
Diplom-Lebensberatung
Malerei und Filzdesign

Anton Karg Str. 15 · A-6330 Kufstein
+43 (0)650 3850430 · a.hauser@vitalwerkstatt.tirol

www.vitalwerkstatt.tirol 

ausZeit  in derAndrea Hauser
Die vital werk statt ist ein 
ideales Projekt um 
Abstand zu bekommen, 
die Schönheiten der Natur 
aufzunehmen, sich zu 
stärken, gesund zu erhalten 
und kraftvoll auszurichten. 

Kufstein entdecken.
www.kufstein.com

v i t a l  we r k  s t a t t v i t a l  we r k  s t a t t

Kufstein ist ein wunder-
barer Ausgangspunkt für 
erholsame Spaziergänge 
und ausgedehnte Wan-
derungen. Zudem laden 
idyllische Seen zu sport-
lichen Aktivitäten und 
zum Entspannen ein.

KRAFTvoll ausrichten
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Manchmal will man aus 
dem Alltag heraustreten, 
um sich neu inspirieren zu 
lassen und Vitalität zu tanken. 

Die ausZeit in der 
vital werk statt 
bietet dafür optimale 
Voraussetzungen.

Mein Werkstatt-Atelier eröffnet Ihnen die 
Gelegenheit, die Kraft des Filzens und des Malens zu entdecken. 

Sie erhalten Impulse und Anleitung, den Kunsthandwerker in Ihnen zu wecken. 

Zudem ladet Sie eine liebevoll eingerichtete Wohneinheit ein, 
sich zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Terminanfrage und weitere Informationen unter www.vitalwerkstatt.tiol

abSTAND nehmen

kreativ SEIN

Termin nach Vereinbarung
Anreise: donnerstags ab 17:00 Uhr
Abreise: sonntags um 16:00 Uhr

Charmantes Studio als Wohneinheit 
mit Kochnische, WC, Dusche, TV, WLAN, 
Infrarotheizung & Holzofen, Parkplatz

Kreative ausZeit
mit zwei angeleitete Ateliereinheiten (Filzen bzw. Malen)
freitags 9:30 bis 11:30 Uhr · samstags 16:30 bis 18:30 Uhr

Preis 
€ 299,- für 3 Übernachtungen inkl. Frühstück
auch zu zweit buchbar: € 499,- 
(exkl. Mal-/Filzmaterial)

RUHE gönnen
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