Feedbacks
Daniela F. Es war so eine tolle Tour in einer besonders schönen Gegend. Vielen lieben Dank dafür!

Kontakt zu uns

ALPfit® Outdoor-Aktiv

Buchungsanfragen auf: www.alpfit.info

Gerry B. Großartig, lieber René Hille, es war eine
super Tour – danke.
Christine L. Danke lieber René für diesen schönen
Ausflug.
Stephanie F. Die Touren mit René Hille sind einfach
inspirierend: nicht nur auf gesundheitlicher Ebene.
Vielen Dank für die vielen Anstöße und ich freue mich
auf weitere Touren!
Giesela & Gerhard M. Unsere Bergwanderung war
einfach traumhaft schön mit Euch. Wir konnten Wetter, Landschaft und die wunderschöne Natur in vollen
Zügen genießen. Eure Erklärungen haben perfekt
dazu gepasst. Wir kommen auf jeden Fall wieder. LG
Gisela und Gerhard Martin
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Energie für Körper,
		 Geist und Seele

Sommer wie Winter – mit ALPfit® immer ein Erlebnis
Wandern – ein Wundermittel?

ALPfit® Outdoor-Aktiv Programme

Zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis

Dass Bewegung für uns sehr gesund ist, das wissen wir alle. Aber wussten Sie, dass Bewegung,
vor allem die Bewegung in der freien Natur, uns
nicht nur körperlich fit hält, sondern auch einen
überaus positiven Einfluss auf Geist und Seele hat?
Das Gehen ist die natürlichste und effektivste Art
der Bewegung. Daher ist Wandern eine optimale
Methode, um all diese positiven Effekte zu erfahren.

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Programme an – von verschiedenen Einzel-Tageswanderungen über Wanderungen in der Gruppe bis hin
zu geführten Mountainbike-Touren.

Im Frühjahr, wenn der Schnee so langsam abtaut, das saftige Grün der Wiesen mit der Farbenpracht der Blumen immer weiter die Berge empor
steigt und die Natur langsam wieder zum Leben
erwacht, ist das Wandern ein besonderes Erlebnis.

Durchatmen, die tolle Aussicht genießen, die Natur
spüren und bewusst wahrnehmen wird für Sie ein
ganz neues und tolles Erlebnis sein. Sie werden
sich befreit fühlen von Anspannung, Stress und Erschöpfung. Aber Wandern ist nicht gleich Wandern.
Um wirklich alle Ebenen der Gesundheit und des
Wohlbefinden zu trainieren, haben wir ein spezielles Wanderkonzept für Sie entwickelt. Wir kombinieren hierbei körperliche Bewegung mit Wahrnehmung, Entspannung, Ernährung und mentalem
Training.

Auf unseren Tageswanderungen wird nicht nur
Ihre körperliche Fitness verbessert, Sie werden
auch lernen sich wieder selbst zu spüren, sich zu
entschleunigen und sich energetisch aufzuladen,
um wieder zu neuen Kräften und zu neuer Lebensenergie zu gelangen. Unsere Gesundheitswanderungen haben so auch einen meditativen Charakter.
Im Winter bieten wir neben geführten Winterwanderungen auch Schneeschuhwanderungen für Sie
an.
Während der Wanderungen haben Sie die Möglichkeit einer persönlichen Beratung rund um das
Thema ganzheitliche Gesundheit.

Im Sommer zeigt sich das faszinierende Bergpanorama von seiner schönsten Seite. Es ist die
beste Jahreszeit die malerischen Landstriche des
Allgäus zu entdecken.
Im Herbst können Sie bei einer unglaublich klaren Luft die bunten Farben und die Ruhe der Natur
genießen – eine ideale Zeit zum loslassen. Genießen Sie die Stille – eine Wohltat für die Seele.
Im Winter verwandelt sich die Lanschaft des Allgäus in ein glitzerndes Winterwunderland. Nehmen
Sie die unbeschreibliche Schönheit in sich auf und
genießen zugleich die mitreißende Ruhe.

www.alpfit.info

