
Segeln, Fitness und DU! 

Termin:  

15.05.2021 bis 22.05.2021 

18.09.2021 bis 25.09.2021 

 

Retreat 

Ganzheitlicher, funktioneller Fitness-Törn – Segeln, Fitness und Urlaub 

Be well & Fit an Board 

Segel setzen, der Wind frischt auf und du bist sofort Teil eines Teams. Ein Team, dass es liebt, die 

freie Natur zu genießen und gemeinsam ein tolles Abenteuer zu erleben. 

Du hast Spaß an Sport und möchtest etwas Außergewöhnliches erleben, dann bist du bei unseren 

Fitness Touren genau richtig. Die Sonne steht am Himmel, das Schiff gleitet über das Wasser, ihr 

steht an Deck und powered Euch bei guter Musik aus. Vor dir, hinter dir, egal wohin du schaust – 

das Mittelmeer. 

Es geht in einsame Buchten, zu tollen Plätzen auf der Sonneninsel Mallorca. Du weißt heute nicht, 

wo du morgen bist, wohin der Wind Euch treibt. Du kannst dich freuen, denn es erwartet dich eine 

Mischung aus Sport, Yoga, Motivation und Fun – dazu ein „WIR-GEFÜHL“, das diese Reise nicht 

nur zu einem Urlaub macht, sondern zu einer Erfahrung. 

Wir freuen uns wahnsinnig darüber, für diese Reise einen „Life Personal Trainer“ für uns gewonnen 

zu haben, der auf Mallorca zu Hause ist: Robert Klaus Huber! 

Wer Robert kennt, weiß was ihn erwartet: Spaß von der ersten bis zur letzten Minute, dazu perfektes 

Coaching und Motivation. Robert lebt seit vielen Jahren auf der Insel und kennt sich bestens aus. 

Sein vielfältiges Sportprogramm geht von Wanderungen, Stand Up Paddeln, bodyART, deepWORK, 

TRX-Training, Yoga bis zu Personal Coaching und vielem mehr. 

 

Freue dich auf diese besondere Woche und lass Dich überraschen, was Robert im Gepäck hat. 

Getreu seinem Motto: „Zufriedenheit reicht nicht. Begeisterung ist das Ziel.“ 

 

Komm jetzt an Board, wir freuen uns auf dich! 

 

 

 



Inklusivleistungen: 

- 1 Kojenplatz i.d. Doppelkabine auf der SY Bavaria 50 Cruiser „CONTE MAX“ ab/bis Palma 

- Skipper & Personal Trainer 

 

 

Extras: 

- Bordkasse zwischen 150,00 € und 250,00 € pro Person 

Beinhaltet Verpflegung (auch von Skipper und Life Personal Trainer), Liegeplätze in Fremdhäfen, 

Diesel 

- Bettwäsche 20,00 € p.P. 

- Handtücher-Set 10,00 € p.P. 

- Endreinigung 180,- (wird auf die Crew umgelegt) 

- An- und Abreise sind nicht im Paket inbegriffen!!! 

In Kooperation mit: Physiotherapie Henrichenburg und FITINMYPLACE 

Jetzt anmelden: Anmelde-Formular herunterladen 

 

 

Dauer:  
7 Tage 

 

Sonderpreis: 949,- Euro 


