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22. bis 29. April 2023



• Auf einer Klippe gelegen blickt man vom Aman 
Surf House über den weiten Ozean und den Surf 
Point Break von Astas Beach

• Die Aman Villa befi ndet sich in einer ruhigen 
Gegend zwischen 2 Stränden und 1,5 km vom 
Stadtzentrum von Mirleft entfernt

• Wir praktizieren gemeinsam im Freien Yoga 
auf der wunderschönen Dachterrasse mit Blick 
über den Atlantik oder im gemütlichen Indoor 
Shala

• Wer eine Pause vom Surfen braucht, kann sich 
am Pool entspannen und abkühlen und von hier 
das Treiben der Wellen beobachten

Im wunderschönen marrokanischen Örtchen 
Mirleft (ca. 2 Fahrtstunden südlich vom Flug-
hafen Agadir) wartet das malerische Aman Surf 
House auf deinen Besuch. Mit ganz viel Liebe 
zum Detail errichtet, hast du hier die Möglich-
keit, zu entspannen, die Seele baumeln zu lassen, 
die marokkanische Gastfreundschaft kennenzu-
lernen, gemeinsam Yoga zu praktizieren und in 
einer atemberaubenden Kulisse das Wellenreiten 
zu lernen oder dein Können zu verbessern.

 Der Ort des Retreats 

 Die Unterkunft 



 Yoga, Surfen & leckeres Essen 
 Die perfekte Kombination für deine Auszeit 

Eingebettet in die atemberaubende Küste Marokkos, bietet unser Retreat die perfekte Balance 
zwischen Entspannung und Abenteuer. Während der gesamten Woche bieten wir dir ein viel-

seitiges und aufeinander abgestimmtes Programm aus Yogaeinheiten, Meditations- und Atem-
übungen an. Hierbei führen wir euch durch eine Vielzahl von Yogastilen, von beruhigendem Yin 
bis kraftvollem Vinyasa Flow und unterstützen dich bei Bedarf mit Hands-On Assists. Egal ob 
Anfänger oder erfahrener Yogi  - in dieser kleinen Gruppe von maximal 10 Teilnehmern holen 
wir dich da ab, wo du grade bist. Wenn du nicht gerade auf der Matte stehst, hast du die Mög-

lichkeit, mit den erfahrenen Surfl ehrern des Aman Surf House das Surfen zu lernen oder deine 
vorhandenen Skills zu verfeinern. Für unser kulinarisches Wohlergehen sorgen Aicha und Kha-
dija, die zwei Köchinnen des Aman Surf Houses. Alle Speisen werden mit lokalen und frischen 

Zutaten zubereitet und bringen dir die leckere Marokkanische Küche der Berber näher.



• Ocean Bedroom: Doppelzimmer und Wohnzimmer mit Meerblick

• Nepal Bedroom: zwei verbundene Twinrooms mit vier einzelnen Betten und einem tollen 

Blick über die Berge

• Sun Bedroom: zwei verbundene Zimmer mit einem Doppelbett oder zwei einzelne Betten

• Blue Bedroom: ein Doppelbett mit Meer- und Gartenblick

Bitte gib gerne bei deiner Buchung mit an, ob du dir mit einer anderen angemeldeten Person das Zimmer teilen möchtest. 
Falls du alleine reist, können wir dir das Teilen eines Zimmers anbieten - leider aber keine Einzelbelegung. 

 Die Zimmer 



 Unser Programm 

Der genaue Timetable wird aktuell noch von 
uns mit ganz viel Liebe und Sorgfalt aus-
gearbeitet, damit wir dir ein tolles und 
abgerundetes Programm bieten können. 

Um dir aber schonmal einen kleinen Einblick 
zu geben, haben wir hier für dich beispielhaft
einen Retreattag zusammengestellt:

 8:00 Meditation/ Pranayama 

 8:30 Kleines Frühstück & Tee 

 9:00 aktivierendes Yoga 

 10:15 Brunch 

 12:00 Freizeit oder Surfen 

 16:00 beruhigendes Yoga 

 18:00 Abendessen 

 20:00 Freizeit, Zusammensein 

 oder Workshop 

 Ausflugstipps 

• Erkunde das kleine Dörfchen Mirleft und lerne 
die Kultur und die Menschen besser kennen

• Du möchtest einmal ein traditionelles Hamam
besuchen und dich etwas verwöhnen lassen? 
Dann lass es und wissen und das Team von Aman 
hilft dir, eine Auszeit zu buchen

• Einen Besuch nach Tiznit oder in die Dünen? 
Auch hierbei kann dir das Team von Aman helfen



• angeleitete Meditationen, sowie Pranayama- und Yogaeinheiten

geeignet für alle: von Anfänger:innen bis Fortgeschrittene / Programm folgt bald

• 5 Surfstunden geeignet für alle: von Anfänger:innen bis Fortgeschrittene

• Hands On Assists (natürlich nur, wenn du möchtest)

• dein gebuchtes Zimmer im wunderschönen Aman Surf House

• reichhaltiges Frühstück und Brunch (für die gesamte Zeit)

• köstliches, gesundes Abendessen (an 6 Abenden)

• Wasser und Tee

• atemberaubende Atmosphäre und magische Landschaften, sowie eine wunderbare Community

 Im Retreatpaket inklusive 

• weitere Surfstunden für alle Level 

• Pranassage mit Kira 

Pranssage ist eine tiefenentspannende Praxis, die aus assistiertem Yoga & Massageelementen besteht

• Ausfl üge siehe vorherige Seite

 Optional zubuchbar 

• An- und Abreise sind nicht im Preis enthalten

• Ein Abendessen im Restaurant in Mirleft

 Exlusive 



Hinweis: 
my home retreat tritt nicht als Reiseveranstalter auf, sondern vermittelt lediglich zwischen der Unterkunft Aman Surf House und den Gästen. Eine 
Akzeptanz der Geschäfts- und Stornierungsbedingungen von der Unterkunft und der Kölln, Martin, Schäfer, Heim GbR (my home retreat) sind für 
die Buchung erforderlich.

Stornierungsbedingungen:
Solltest du nicht am Retreat teilnehmen können, gib uns bitte so früh wie möglich Bescheid. 
600€ sind ab Zeitpunkt der Buchung nicht erstattbar, es sei denn du fi ndest/wir fi nden einen Ersatz für deinen Platz. 
Der Gesamtbetrag ist nach dem 8. März nicht erstattbar, es sei denn du fi ndest/wir fi nden einen Ersatz für deinen Platz.

Private oder berufl iche Notfälle, Flugausfälle, etc. können von unserer Seite leider nicht berücksichtigt werden. In diesen Fällen wird kein Geld 
erstattet, es haftet der/die Teilnehmer/in – wir empfehlen eine Reiserückstrittsversicherung.

Wir stecken viel Zeit, Liebe und Energie in die Umsetzung und tragen ein gewisses Risiko für unsere Retreats. Daher sind wir auf deine 
Zuverlässigkeit bei einer Buchung angewiesen.

Anreise am 22.04.23 zwischen 12 und 16 Uhr

Das Aman Surf House liegt 2 Fahrstunden vom Flughafen 
Agadir (Marokko) entfernt.  Agadir wird von verschiede-
nen Flughäfen aus Deutschland angefl ogen. 

In der Regel ist es circa 6-12 Wochen vor Abfl ug am 
günstigsten einen Flug zu buchen. 

Je nachdem was du noch in deiner freien Zeit neben dem 
Retreat (oder davor und danach) vor hast, lohnt es sich 
ggf. einen Mietwagen zu buchen.

Wir organisieren bei unseren Retreats vorab WhatsApp 
Gruppen für die Teilnehmer, um Fahrgemeinschaften zu 
bilden. Wir können bei diesem Retreat bei Bedarf auch 
einen Shuttle vom Flughafen Agadir nach Mirleft organi-
sieren.

Abreise am 29.04.23 bis circa 12 Uhr

 Unser Preis 

 Deine An- und Abreise 

Retreatpaket 
Gesamtpreis 1150 € p.P.



 Deine Yogalehrerinnen 

Yoga ist für mich
eine Lebensweise. Yoga beutetet für mich nicht nur auf der Matte 
sondern auch im Alltag in mich zu hören und gibt mir Orientierung. 

Mein Herz schlägt für
die Verbindung von Handlung und Bewusstsein. Das reicht von 
kraftvollen Bewegungen, tiefer Dehnung bis zu Umgang mit mir 
selbst und meiner Umwelt.

In meiner Freizeit fi ndet man mich
am liebsten am Meer, auf einem Brett oder Unterwasser. 
Wenn das grade nicht geht, dann draußen auf dem Mountain-
bike, bei einem Kaff ee in der Sonne mit Freunden oder natürlich 
auf meiner Yogamatte.

Luka

Yoga ist für mich 
der Schlüssel zu einem tieferen Selbstverständnis und mein Weg 
um meinem Körper, Geist und meiner Seele Herausforderung, 
Entwicklung und Entspannung zugleich zu schenken.

Mein Herz schlägt für
aktive Vinyasa Stunden und ruhige Restorative Yoga Einheiten. 
Ich liebe es, Meditationen und Yoga Nidra anzuleiten und habe 
mehr und mehr die Liebe für das Unterrichten von philosophi-
schen Themen für mich entdeckt.

In meiner Freizeit fi ndet man mich
mit einem Buch in der Hand am Strand. Ich reise für mein Leben 
gerne und bin häufi g am Meer zu fi nden. Wenn ich eine Sache 
für immer tun könnte, wäre es von Küste zu Küste reisen und 
mit meinen Lieblingsmenschen tanzend den Sonnenuntergang 
bestaunen.

Kira



my home retreat

Wenn du noch Fragen hast, schreibe uns gerne eine Mail an 
team@myhomeretreat.de

oder melde dich via Instagram bei uns.

Die Buchung läuft über das Kontaktformular auf 
unserer Website oder via Mail. 

go�  M� okko

Wir f� uen u�  auf dich!


