
 

 
Ski & Mental Event 
 
Das SLALOM PRINZIP© - Dein Schwung zum privaten und 
beruflichen Erfolg 
  
Wolltest du schon immer mal mit einer Weltcup-Siegerin über die Pisten 
wedeln? Voilà! Dann genieße dieses besondere Skivergnügen! 
 
Claudia Strobl weiht dich in diesem Special-Event in die Geheimnisse der 
Weltklasse-AthletInnen ein, damit auch du top fit, sicher und mit einem 
unbeschreiblichen Gefühl der Leichtigkeit, deine Schwünge über die Pisten 
ziehen kannst.  
 
In dieser einzigartigen Kombination aus Pistenspass und Mental-Workshop 
teilt die Olympia-Sportlerin ihre Erfahrungen und mentale Strategien aus ihrer 
„Lebensschule Spitzensport“ mit dir. So hast du zur richtigen Zeit die richtige 
Energie zur Verfügung, damit du deinen persönlichen Erfolgsweg 
selbstbewusst, vital und freudvoll gestalten kannst. 
  
Claudia Strobl war Leistungssportlerin im Österreichischen Nationalteam Ski 
alpin und zählte mehr als ein Jahrzehnt zu den Top 10 Weltklasse-Athletinnen 
in ihrer Spezialdisziplin Slalom.  
Heute ist die Expertin für mentale, emotionale und körperliche Fitness 
gefragte Keynote-Speaker, Coach und Buchautorin. www.claudiastrobl.com 
 
  
Dein Gewinn durch dieses Ski und Mental Event: 
 

★  Leistungsfähiger und energiegeladener durch effektives 
Bewegungstraining 

★ Selbstbewusster und widerstandsfähiger durch wirkungsvolles 
Mentaltraining 

★ Entspannter, gelassener und ausgeglichener durch gezielte 
Entspannungstechniken 
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Programm: 
 
Freitag, 23.02.2018: 

14:00-18:00  Mental Workshop  
ab 18:00 Zeit für Wellness 
  

Samstag, 24.02.2018:  
09.00-12:30  Ski-Spass mit Weltcup-Siegerin Claudia Strobl 
13:00-15:00  Mittagspause in einer Ski - Hütte  
15:00-18:00  Mental Workshop 
 ab 18:00 Zeit für Wellness 
 

Sonntag, 25.02.2018:  
09:00 -13:00 Ski-Spass mit Weltcup-Siegerin Claudia Strobl 

 
Freue dich auf ein außergewöhnliches Event, an einem außergewöhnlichen 
Ort, mit einzigartigen Menschen und einem wohltuenden Programm für 
deinen Körper und Geist. 
 
Deine Investition für 3 Tage Ski & Mental Event € 450,-- 
(exkl. Skipass, Übernachtung und Verpflegung)  
 
Deine Investition für 3 Tage Ski & Mental Event inkl. Genießer-Halbpension 
im Hotel Felsenhof****:  € 696,--  
Zuzüglich Skipass: 
Wahlweise 2x Halbtages Skipässe à € 42,-- (Samstag und Sonntag) oder  
Samstag Halbtages-Skipass € 42,-- und Sonntag Tages-Skipass € 47,-- 
 
Unser Tipp:  
Nütze den Frühbucher Bonus als Weihnachtsgeschenk! 
 
Bei Anmeldung bis zum 25.01.2018 für 3 Tage Ski & Mental Event inkl. 
Geniesser-Halbpension im Hotel Felsenhof****für 
nur € 636,-- (exkl. Skipass). Du sparst € 60,--  
 
Anmeldeschluss: 12.02.2018 
Anfragen bitte unter: info@claudiastrobl.com  oder 
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Buchungen und Anfragen bitte unter: Wohlfühl- und Genusshotel 
Felsenhof**** Bad Kleinkirchheim 
 
Bei Übernachtung in einer Unterkunft der Region kommen günstige € 76,-- 
Tagungspauschale (€ 38,-- pro Tag) im Hotel Felsenhof**** hinzu. Diese ist 
direkt im Hotel zu bezahlen. 
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