Die Silvretta-Tour
Freiheit spüren und bei sich ankommen

Die Tour für alle, die mal
raus müssen!

2,5 Tage Motorradtour für Einzelpersonen oder Gruppen bis 5 Personen
_____
Die Tour führt von Zorneding (oder dem vereinbarten Treffpunkt) über Bad Tölz
zum Walchensee und weiter über Mittenwald und Imst nach Galtür. Während der
Fahrt werden wir schon erste Coaching-Aktivitäten beginnen. Übernachtet wird im
Einzelzimmer in Galtür am Fuße des Kops Stausees. Am zweiten Tag starten wir
einige Touren (zu Fuß und mit dem Motorrad), um an besonderen Plätzen in
Coaching-Sessions lösungsfokussiert an deinen Themen zu arbeiten. Nach einer
weiteren Übernachtung erleben wir die beeindruckende Silvretta
Hochalpenstraße, die Traumstraße für Genießer, in Richtung Bludenz und weiter
über das Faschinajoch und den Plansee zurück zum Ausgangspunkt. Während der
gesamten Tour werden wir genügend Zeit an wunderbaren Orten haben, um uns
intensiv mit deinen Zielen zu beschäftigen. Und dann? Ja dann beginnt die
eigentliche Arbeit für dich, denn um die Veränderung nun auch zu vollziehen steht
der Transfer ins „echte“ Leben an. Und auch dabei begleite ich dich mit
telefonischer und ggf. persönlicher Unterstützung an mindestens zwei weiteren
Terminen oder auch intensiver, je nach deinen Bedürfnissen.
Rahmenbedingungen
 Vor der Tour lernen wir uns telefonisch oder persönlich kennen
 Tour mit eigenem verkehrssicheren und versicherten Motorrad
 Basiserfahrungen bei Fahrten im Gebirge auf ausschließlich asphaltierten
Straßen sind notwendig. (Spitzkehren, Regenfahrten)
 Wir genießen die Tour (Cruiser-Feeling) und veranstalten kein Rennen
 Gefahren wird bei (fast) jedem Wetter (Abenteuer), entsprechende
Ausrüstung bringst du mit

Draußen herausfinden, was
drinnen los ist, um Antworten
zu finden auf Fragen, für die
im Alltag keine Zeit ist.
_____
Traumhafte Landschaften,
reizvolle Motorradstrecken
und entspannte Atmosphäre
bilden den Rahmen für ein
besonderes Coaching –
Abenteuer.
_____
Einzeltour:
min. 3 Coaching Sessions
oder
Gruppentour:
Je 2 Einzelcoachings +
2 Gruppencoachings

Coaching – Honorar
 Einzeltour
990€ zzgl. MwSt
 Gruppentour (ab 3 Teilnehmer): 590€ zzgl. MwSt p.P.
Übernachtung / Verpflegung (Selbstzahler)
 Unterkunft zw. 60€ –75€ pro Übernachtung inkl. Frühstück (je nach
Zimmerkategorie)
 2x Abendessen, 2x Mittagessen, Getränke und Snacks für Zwischendurch
 Benzin
 Maut
 Vignette

Für Anmeldung und
Terminabstimmungen schreib
mir oder ruf mich an:
falk.skeide@skeide-coaching.de

Termine:

+49 152 54691255
auf Anfrage

www.skeide-coaching.de

