WANDERCOACHING
„Es gibt immer einen Weg!“
Wandercoaching
Wandercoaching ist die Verbindung des klassischen "mit jemanden sprechen" und dem Erleben von Natur. Aktuell haben wir 3 verschiedene
Varianten im Angebot:
1. „Der kleine Spaziergang“
dauert ca. 45 Minuten und findet in unmittelbarer Umgebung des Kunden oder Coaches statt. Hier geht es um ein erstes Kennenlernen des
Formates Wandercoaching, eine Orientierung und um ein erstes bewusstes Erleben von Gespräch und Reflektion in der Natur.

Der „kleine Spaziergang“ kann individuell gebucht werden von
Mo - Fr für 50 € | Sa für 85 € (jeweils zuzügl. der gesetzl. MwSt. und Anfahrtskosten*)
2. „Das klassische Wandercoaching by BTC“
dauert 1,5 bis 2 Stunden und findet an einem Ort Ihrer Wahl statt.
Alternativ können Sie sich natürlich auch von uns überraschen lassen.
Hier geht es um den tieferen Einstieg ins Coaching. Es gibt genug Zeit
und Raum für Erzählungen, Anregungen, für Diskussionen und Gedankenspiele. Eine kleine Pause mit Verpflegung ist ebenfalls inklusive.

Das „klassische Wandercoaching“ kann individuell gebucht werden von
Mo - Fr für 100 € | Sa für 175 € (jeweils zuzügl. der gesetzl. MwSt. und Anfahrtskosten*)
3. „Wandercoaching individuell und intensiv“
Hier wird klassische Wandercoaching noch größer und noch wirkungsvoller. Bei diesem Angebot bieten sich auch besondere Ziele mit längerer Anfahrt an. Dieses Coaching beginnt ab 3 Stunden kann auf bis zu
max. 1o Stunden ausgeweitet werden - um so in besonderer Umgebung individuell und intensiv "arbeiten" zu können. Die Zeitplanung
und Vereinbarung erfolgt mit der Auftragserteilung.
Marschverpflegung-/alkoholfreie Getränke sind inklusive - Hauptmahlzeiten können individuell abgesprochen und gebucht werden.

"individuell und intensiv" kann nach Absprache gebucht werden von:
Mo - Fr für 75 € pro Stunde | Sa für 125 € pro Stunde
(jeweils zuzügl. der Hauptmahlzeiten - sofern dazu gebucht -, der gesetzl. MwSt. und Anfahrtskosten*)
*Anfahrtskosten: ab dem 21km von Mutlangen oder Langweid aus in Höhe von 0,50 € pro gefahrenem
Kilometer (Gesamtkilometer), in der Zeit von 7:00 bis 22:00 Uhr gebucht werden.

Bitte beachten Sie:
Das Coaching ist keine Psychotherapie oder Heilbehandlung und soll
diese nicht ersetzen. Es setzt eine normale psychische und physische
Belastbarkeit voraus. Bei Beschwerden mit Krankheitswert ist der Klient
aufgefordert, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.
Für die ganzheitlich gesundheitliche Beratung und Betreuung im Bereich
Physiotherapie, Ernährung und kPNI arbeite ich eng zusammen mit:
Christian Szegedi
Telefon: 07171 355 3898, Email: info@szegedi-in-bewegung.de
www.szegedi-in-bewegung.de

Weitere Informationen bei:

WANDERCOACHING
Joachim Domes BTC, Ringstraße 68, 73557 Mutlangen
Mobil: 0172 1406425, Telefon: 07171 9080096
Email: info@joachim-domes.de
www.joachim-domes.de

