


Methoden: Paardialoge, Theorieinputs und körperorientierte Interventionen

Zeit:
Freitag, 11. - Sonntag 13. August 2023.

1. Tag: 15:00 – 18:00 

2. Tag: 10:00 – 13:00 und 15:00 – 18:00

3. Tag: 10:00 – 13:00 und 14:30 – 16:30

4.- x. Tag – Wir empfehlen Ihnen, sich nach dem Seminar ein, zwei oder auch 

mehr Tage im Hotel zu gönnen, damit die Seminarinhalte noch besser wirken 

können um Ihre Sommerfrische noch zu intensivieren.

Ort:
Hotel Monzabon - 6764 Lech / Tannberg 228 

Seminarkosten:
390.- Euro / Person oder Early Bird bis 12. Mai 350,- / Person

Sommerfrische für die Liebe

Wir freuen uns auf Sie beide!

------ www.challengeoflove.at ------

G
 l ü

 c k l i c h
 e

   B
 e

 z i e
 h

 u
 n

 g
 e

 n
   s i n

 d
   k e

 i n
  Z

 u
 f a

 l l

Ziel & Inhalt:
Der Alltag ist oft ganz schön fordernd. Daher bieten wir diese kleine Sommerfrische für Paare an, damit Sie beide

innehalten, ihren gemeinsamen Garten der Liebe pflegen und einander Gutes tun können. Sie werden dabei Ihre

Beziehung nähren und stärken , in dem wir in diesem Seminar bewusst auf das fokussieren, was bereits gelingt. Wir

unterstützen Sie in Ihrem Prozess mit Erkenntnissen & Tools aus der aktuellen Beziehungsforschung, der Positiven

Psychologie sowie aus unserer beruflichen Erfahrung von über zwei Jahrzehnten.

Dadurch können Sie nach der „Sommerfrische für die Liebe“ inspiriert und erfrischt in einen liebevollen, achtsamen

Alltag landen, leicht & unbeschwert wie die Wolken am Sommerhimmel.

Maga. Elisabeth Gatt-Iro

Klinische u. Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin, 

Supervisorin, Autorin und Coach in freier Praxis, 

www.elisabethgatt-iro.at

Mag.  Dr. Stefan Gatt

Coach, Trainer, Fotograf, Autor und Beziehungscoach und

als solcher in ganz Europa in der Persönlichkeits- und 

Beziehungsentwicklung von Führungskräften tätig.

www.stefangatt.at 



Namen                  _____________________________                          ______________________________________________

Tel.Nummer(n)     _____________________________             Email    ______________________________________________

Unterschrift(en)    _____________________________                          _______________________________________________



Wir melden uns verbindlich zum Paarseminar „Sommerfrische für die Liebe“ vom 11.-13. August 2023 an.  Mit unserer 

Unterschrift bestätigen wir alle Angaben / Bedingungen.

Das Hotel Monzabon
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Lech. Gegenüber vom Hotel befindet sich gleich die Rüfikopfbahn mit der man 

rasch auf den Berg kommt, von dort eine traumhafte Aussicht genießen oder viele verschiedene kleine und größere 

Wanderungen unternehmen kann. Gleich um die Ecke ist auch der Abfahrtsplatz der Orts- und Wanderbusse ins 

Naturschutzgebiet Zugertal mit dem zauberhaften Spullersee oder dem Formarinsee. 

Von Oberlech kann man auch zum Körbersee oder zu den Gipslöchern wandern. 

Sommerfrische für die Liebe
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Wanderung zum Formarinsee

Auf Youtube oder im Internet kann man sich optische Eindrücke von der 

Gegend holen. Wandern in Lech: 

https://www.lechzuers.com/de/sommer/sommeraktivitaeten/wandern

https://www.lechzuers.com/de/sommer/sommeraktivitaeten

Das Hotel hat einen großzügigen Wellnessbereich mit Hallenbad und 

verschiedenen Saunen. 

Unsere Seminarinhalte werden wir im lichtdurchfluteten, großräumigen 

Seminarraum im ersten Stock vermitteln. Mehr dazu unter www.monzabon.at

Die Kosten des Hotels belaufen sich je nach Zimmerkategorie auf 140,- / 145,-

pro Person pro Tag. Die genauen, genussreichen Leistungen bitte direkt beim 

Hotel erfragen.

Stornoregelung: Bis 50 Tage vor Beginn ist eine Absage kostenlos. Erfolgt die Abmeldung später, wird der gesamte Betrag 

fällig, es sei denn, es wird ein Ersatzpaar genannt.

https://www.lechzuers.com/de/sommer/sommeraktivitaeten/wandern
https://www.lechzuers.com/de/sommer/sommeraktivitaeten
http://www.monzabon.at/
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