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3. PILATES-INTENSIV-WOCHE IM A-ROSA
MIT PILATES-TRAI NERI N KATJA CLAUSEN.
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T€ilnohme om PiloterSeminor
Freie NLrzuno des sPA ROSA und des

AkivPog@mmes
pro Pe'son
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Die Piloterlnrensiv-Woche isl ouf An{rose und noch

verü9bo,leit b.cLbo, I airie'le5 \onkgenl)
Eür Bu"hr 19 rowe xere e rlorrorior"l r"
rungsbijo r- e_Ozö 5l , aö7 5a 742
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SEMINARINHALlE
. Er ernen der PiorelMe,hode

.
.
.
.

aROSAra

lnteSrction ds Pilote;Pr nzipiei in dos PioresTroiniig
(PrePiloies Übungen bh Mitielstufen-Trcinin9l
A.htsomkeilE und En,sponnunqslroinins
Lehen und Umselzei geslndhelsorleniie e, Übungen
Begleirprcgromm zu, Seminorwoche {seporote Preße)
wie beispielsweise sef ührle Fohüodbrcn, Wonderungen

sEMINARGTBÜHR OHNE ÜBERNACHTUNG
tunch exkl. Gerdnke

.
.

Ein peßono lsierles Hondour zum Seminor isr in

d6r

Semiiorgebühr enthohen
Anmeld ung bis zu m I 9. Mti rz unler evenr.syh@ojoso de

Aoch in diesem lohr srehen zwel

innen herous geslörkl, 6ußer ich
9ek,äftisr, oussegllchen, beweg"

Wochen im lnselnorden goiz im
zeichen von Pilores. Dobei fln
den einmol im Apri und einmo

Troining wnki prdvenliv ond vi.

im NoYember l6glich zwei

lolisierend. Klelne Bewegungen

ge-

sunde ou{einonder oulbouende
Pioteseinheiten und ieweils eine
Enisponnungseinheir besiehend
oß: Yogo, Ai Gong, Achrsom'
leihübungen oder PMR, sio . So
ouch bei der lnsgesoml drltten

licher Ein sonzheirll.hes Piloie!

kröftisen

die

Tiefenm!skulotur

Die ,,Plores ntensivWoche' mlt
der Syller PilolesTroine,in Korio
Clousen, isr eine Einfüh,una in
dio.loseph Pilotes Merhode, die
für eine gute Holtung, meh, Beweslichkeir, eine gekrijfligre und

PILATES EINGANZHEITLICHES
KÖRPERTRAIN ING

,, Pi oles'lnte nsiv Wo.he" im A.Roso syk, bei der dle für Anfönger

Der Fokus lieg, hieftel oul der
Körpermirre. Ein6 verbe$erle,
dynomische Stobilröt des ge
somien Knochenopporotes ist
ein weltercr positiver Effekr des

slorke Muskulotursowie e ne po
siiive Auss,rohlung sorgr.
5ie isr ge6ignet für olle inieres.
sie.ren Teilnehne nnen und Teil.
iehmor - Voi Einneiger bis Mir.

Körperlroinlng. Es bewegt tief

Piores-Troininss. Gleichzeitig
wird lhr Körper sch6i geformr

und erlüchligi Kö,p€r,

und gesrroffiund Sie srrohlen von

rekrule, wobei Giundkenninisse
de, Methode von vorreil. obe,
keine Vo,ausetzuns sind.

und Forlges.hritiene geeigneten

Mos
Piloleseinheien ous
"Piol6s
rerclosses', ,,Pioies für einen ge'
nden Ri.icken" oder,Ploles mil
Kleingerdren',bes,ehen'.

Piloles

isr ein

sonzheilllches
Seele

und Geisr. Der Kölper wnd von

1ö tX5,Eo

