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 Sehr geehrte Damen und Herren!  

 
Unser TopTip des Monats - 
HochLeger Luxury Chalet Resort im Zillertal

 

 

Charmanter Urlaub in höchsten Höhen 

Sie lieben die Kraft der Berge und ihre Erhabenheit? Sie sehnen sich nach Ruhe, ein
wenig Abgeschiedenheit und viel Natur? Dabei wollen Sie aber keinesfalls auf Luxus und
persönliche Vorlieben verzichten? 
Herzlich willkommen in den Bergchalets HochLeger!

 

 

In absoluter Ruhelage inmitten der Zilletaler Bergnatur
residiert man in den Luxus Chalet HochLeger hoch über
den Dingen, weit weg von seinem gewohnten Alltag. Ein
regionaler, naturverbundener Urlaub findet eine luxuriöse
Neuinterpretation.

  

 

Die Natur des Zillertals ist die wichtigste Interpretationsquelle für das Urlaubserlebnis in
den Luxus Chalets HochLeger. Es wurde aus hochwertigen, naturbelassenen Hölzern
aus der Region erbaut. Eine Bergsauna, dem Biopool mit Wasserfall und weitem Blick
in die Natur werden die Luxus Chalets HochLeger zu ganz individuellen Hide Aways. 
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Neues aus dem ZillerSeason: 
Das Interview der Fastenbegleiterin Gini Czernin

 

 Die Kraft kommt von innen  

 

Gini Czernin ist Psychologische Beraterin, Mentaltrainerin
und Fastenbegleiterin. 

Fasten... wie der Phönix aus der Asche... 

Durch Fasten wieder zu Kräften kommen. Kräfte, die in uns
selber stecken aktivieren. Sie hilft Menschen, ihr
Gleichgewicht wiederzufinden und die innere
Widerstandsfähigkeit zu stärken.

  

 

Das ZillerSeasons Journal traf sie zu einem Gedankenaustausch: 

Fasten ist sowohl physisch als auch psychisch eine große Herausforderung. Braucht man dafür eine
besonders hohe Disziplin?
Wie funktioniert das Buchinger-Fasten im Detail?
Es gibt viele unterschiedliche Arten zu Fasten. Was macht das Buchinger-Fasten so besonders?

Hier findest du das gesamte Interview...

 

 Fastenwoche nach
Buchinger mit Gini

Czernin

Kraft schöpfen, sich reinigen,
regenerieren und verjüngen

mehr »
 

 Gini Gzernin -
Fastenleiterin

Mit Fasten wieder zu Kräften
kommen. Kräfte, die in uns
selber stecken, aktivieren. 

mehr »
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