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Neu im Hotel Post Bezau by Susanne Kaufmann 
Detox & Shine Retreat by Gabriela Bozic 
Ab Januar 2020 
 
Im Yoga richten wir uns aus, um unsere eigene Balance und die mit unserer Umwelt 
zu finden. Wir werden aufmerksamer für das, was uns gut tut – und damit allen Sys-
temen, in denen wir uns bewegen. Viele der Dinge, auf die wir uns dabei besinnen, 
gehören im Bregenzerwald seit jeher zum Alltag: ein Leben im Einklang mit der Na-
tur, Reduktion auf das Wesentliche, Wahrhaftigkeit und Qualität. Daher entspricht 
die Vision von Susanne Kaufmann und dem Hotel Post Bezau by Susanne Kaufmann 
mit einem Fokus auf Klarheit, Entspannung und Inspiration einer modernen Defini-
tion von „Luxus“: Bei sich selbst anzukommen und damit über sich heraus wachsen 
können. 
Yoga wiederum ist ein äußerst wirksames Mittel, die Erforschung unserer Essenz auf 
allen Ebenen zu unterstützen. Gabriela Bozic ist international dafür bekannt, dies 
mit großer Kompetenz, Liebe und einzigartigem Humor zu unterrichten. Als Lehre-
rin, Speakerin, Unternehmerin, Autorin und Mutter konzentriert sie sich besonders 
auf die Wirkung und Umsetzung von Yoga im Alltag. Daher sind Retreats mit ihr be-
sonders wertvoll: Hier lernen wir nicht nur für die Matte, sondern für das Leben. 
 
Detox & Shine. Dieses besondere, exklusiv für Susanne Kaufmann entwickelte Kon-
zept basiert auf Gabrielas langjähriger Erfahrung in den Bereichen Yoga, Wellness 
und Selbstentwicklung. Die beiden Frauen verbindet das feste Vertrauen in die Kraft 
der Natur, ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und ein klares Bekenntnis zur Nach-
haltigkeit. Ziel dieses holistischen Retreats ist es, den maximalen Grad an Energie, 
Vitalität, Entspannung und Freiheit individuell zu definieren und zu erreichen. Der 
Leitfaden dabei ist, Gewohnheiten zu etablieren, die das Leben in optimaler Ge-
sundheit, Klarheit und Freude unterstützen. Durch die Reinigung und Belebung des 
Körpers wird der Kopf wach, klar und ruhig, und wir können unsere Stärke, Präsenz 
und Leichtigkeit neu entdecken. Jünger, strahlender, lebendiger: Hier handelt es 
sich nicht um oberflächliche Versprechen, sondern eine Methode, die in die Tiefe 
geht und über den bloßen „Wow“-Effekt hinauswirkt. 
 

Das Detox & Shine Retreat im Hotel Post Bezau by Susanne Kaufmann im 
Detail:  
 
Die Yogastunden konzentrieren sich auf 
 

• Asana-Sequenzen, die entgiftend, entspannend und verjüngend wirken 

• Kriyas (yogische Reinigungstechniken), um den physischen und 

• energetischen Körper von Schlacken und Ballast zu befreien 

• Meditationen, um uns zu zentrieren und Verbindung zur inneren 

• Ruhequelle aufzunehmen 

• Chanten/Tönen, um Energiebahnen freizusetzen und die eigene Stimme 
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• zu finden 

• Pranayama (Atemübungen), um die Vitalität zu erhöhen 

• Selbstreflexion/Journaling, um die Klarheit des Geistes zu unterstützen 
 
Tagesablauf: Mit Ausnahme des Anreisetages finden die Yogakurse täglich von 8:00 
bis 9:30 Uhr und von 16:00 bis 17:30 Uhr statt. Am Anreisetag (Donnerstag) findet 
eine Welcome-Abend-Session um 18.00Uhr statt. 
 
Am Morgen wird die Praxis aktiver sein, am Nachmittag ruhiger mit Fokus auf 
Regeneration, Meditation und detaillierten Erklärungen zur Ausführung 
bestimmter Asanareihen oder Atemtechniken. Auch Themen der Yogaphilosophie 
sind fester Bestandteil des Retreats. 

 
Die Yogastunden werden begleitet von 
 

• einer gesunden, basischen, regionalen und genussreichen veganen/vegetari-
schen Küche 

• individuell ausgewählten Behandlungen und Produkte von Susanne Kauf-
mann™ sowie einen modernen und luxuriösen Spa-Bereich mit Sauna, 
Dampfbad etc. 

• Digital Detox 

• der magische Kraft des Bregenzerwaldes & der umliegenden Natur 
 
 
 
     
Weitere Informationen Pressekontakt 
Hotel Post Bezau GmbH & Co KG Bea von Thurn und Taxis 
Brugg 35, A-6870 Bezau Flößergasse 6a, D-81369 München 

 
E-Mail: office@hotelpostbezau.com E-Mail: presse@susannekaufmann.com 

 
Tel.: +43 (0)5514 22 07-0 Tel.: +49 (0)89 139 882 36 
www.hotelpostbezau.com www.susannekaufmann.com 
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