
my home retreat
goes Osterreich

06. bis 09. Juli 2023



• Mitten in der Natur auf sonnigen 1600m 
Höhe in den Tuxer Alpen 

• Yogajurte und die Möglichkeit  
an frischer Luft Yoga zu praktizieren 

• Atemberaubende Aussicht auf die Alpen 

• Gemütlicher Gemeinschaftsraum mit  
urigem Flair und vielen Sitzgelegenheiten 

• Hot Tub, Sauna und Hängematten  
direkt vor der Tür 

• Viele Wanderrouten um das Hubird herum

Das Hubird liegt im kleinen Örtchen  
Navis im Wipptal, NICHT im Zillertal.  
Navis ist rund 30km von Innsbruck  
entfernt. Die gemütliche Hütte ist nicht  
mit dem Auto zu erreichen. Es gibt aber 
einen Parkplatz und von dort sind es  
ca. 15 Minuten Fußweg ins Paradies.

 Der Ort des Retreats 

 Die Unterkunft 



• Einzelzimmer mit großem Bett (140cm) 

• Doppelzimmer mit Doppelbett (180cm)

• 3er Zimmer

• 6er Zimmer

• 2er Tipi (Zelt im Garten mit wundervollem Blick beim Aufstehen) 

Duschen und Toiletten sind auf dem Gang. Fast alle Zimmer haben ein Waschbecken.

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 Mehrbettzimmers (Doppel- mit einer weiteren alleinreisenden Person, 
3er oder 6er Zimmer) anbieten.

 Die Zimmer 



• angeleitete Meditations-, Pranayama- & Yogaeinheiten, sowie ein Workshop und eine Wanderung  
(siehe Programm), geeignet für alle: von Anfänger*Innen bis Fortgeschrittene 

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

• dein gebuchtes Zimmer im Hubird 

• reichhaltiges, vegetarisches & veganes Frühstück 

• köstliches, gesundes Abendessen 

• Yogamatten und Decken 

• Hot Tub und Sauna Sessions 

• atemberaubendes Alpenpanorama und eine wunderbare Community

 Im Retreatpaket inklusive 

• An- und Abreise sind nicht im Preis enthalten

 Exlusive 

• Weitere Hot Tub oder Sauna Sessions gegen Aufpreis buchbar 

• Pransasage mit Kira (Pranassage ist eine Mischung aus assistiertem Yoga und Massage)

 Optional 



*Hinweis:  
my home retreat tritt nicht als Reiseveranstaltur auf, sondern vermittelt lediglich zwischen der Unterkunft Hubird und den Gästen.  
Eine Akzeptanz der Geschäfts- und Stornierungsbedingungen von der jeweiligen Unterkunft sind für die Buchung erforderlich.

Stornierungsbedingungen:
Solltest du nicht am Retreat teilnehmen können, gib uns bitte so früh wie möglich Bescheid.  
Die Anzahlung in Höhe von 50 % des Gesamtpreises ist nicht erstattbar, es sei denn du findest/wir finden einen Ersatz.

Anreise am 06.07.23 zwischen 15 und 16 Uhr

Das Hubird ist in Navis im Wipptal, NICHT im Zillertal.
 
Von Innsbruck die A13 nach Süden der Brenner Autobahn 
folgen (9,50 Euro Maut) oder die langsamere, aber sehr 
schöne Brenner Bundesstraße von Innsbruck Süd aus 
nutzen. 

In Navis angekommen den Wegschildern zum „Parkplatz 
Grün“ folgen und uns anrufen wenn ihr dort seid, dann 
holen wir Euer Gepäck gerne ab. Auf der zweiten Park-
ebene “P2” beim Parkplatz “Grün” haben wir 5 Gratis 
Parkplätze für euch.

Abreise am 09.07.23 bis 12 Uhr

 Unser Preis 

 Deine An- und Abreise 

690€

Der Preis inkludiert das  
Retreatpaket und das Zimmer*

early bird  
bis 01.03.23

regulärer Preis 
ab 02.03.23

790€

Der Preis inkludiert das  
Retreatpaket und das Zimmer*



 Deine Yogalehrerinnen 

Yoga ist für mich 
Die Möglichkeit, innezuhalten und eine tägliche Hilfe, in Balance, Freiheit und 
Dankbarkeit zu leben 

Mein Herz schlägt für
Dynamische Yoga-Flows, natürliche Heilmittel, die Natur, 
zwischenmenschliche Verbindungen, Abenteuer und Kekse 

InmeinerFreizeitfindetmanmich
Beim Klettern in den Bergen oder beim Spazieren im Wald, am Tanzen oder auf 
dem Kopf! Und ansonsten bin ich gerne unter Freunden/bei der Familie oder 
auch mal ganz gemütlich auf dem Sofa mit einer Tasse Tee und einem Buch

Yoga ist für mich 
ein treuer Begleiter, der mir hilft, jeden Tag bzw. jede Praxis aufs Neue, Ruhe zu 
finden und ganz bei mir zu sein.
 
Mein Herz schlägt für
feurige, zielgerichtete und vor allem kreative Flows. Außerdem bin ich Fan von 
Umkehrhaltungen/ Inversions (um die Welt ab und an mal aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten), aber auch Yin Yoga und insbesondere gesunde Er-
nährung (Ayurveda) haben einen großen Stellenwert für mich.
 
InmeinerFreizeitfindetmanmich
Meist in Bewegung! Entweder im Handstand oder in der Natur – beim Spazier-
gang im Wald, einer Wanderung in den Bergen oder schwimmend im Meer.

Laura

Julia

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 Me-
ditationen und Yoga Nidra anzuleiten und habe mehr und mehr die Liebe für das 
Unterrichten von philosophischen Themen für mich entdeckt.
 
InmeinerFreizeitfindetmanmich
mit einem Buch in der Hand oder tanzend. Ich reise für mein Leben gerne und 
bin häufig am Meer zu finden. Wenn ich eine Sache für immer tun könnte, wäre 
es wahrscheinlich mit meinen Lieblingsmenschen tanzend den Sonnenuntergang 
bestaunen und anschließend am Lagerfeuer Weisheiten mit anderen Menschen 
auszutauschen.

Kira



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. 

Wir freuen uns auf dich!

my home retreat
goes Osterreich


