Unser Kombiangebot
Grundsätzlich sollte man ayurvedische Behandlungen im Landesinneren von Sri Lanka den Behandlungen an der
Meeresküste vorziehen. Weichen Sie unnötigem Ärger und kräftezehrenden Auseinandersetzungen möglichst aus
und zeigen Sie Selbstbewusstsein, Selbstverständnis und Gelassenheit. Mit unseren ayurvedischen Behandlungen
möchten wir dazu beitragen, dass Sie den alten Ballast loswerden und zukünftig mit mehr Kraft und Freude neue
Ziele ansteuern können.
Hauptanliegen der meisten Gäste, die eine Ayurvedakur buchen, ist die Stabilisierung bzw. Erneuerung Ihrer
körperlichen und psychischen Funktionen.
Wer eine klassisch authentische und wirklich traditionelle Ayurvedakur bucht und dafür eine weite Reise auf sich
nimmt, denkt in erster Linie an:
• Echten Stressabbau
• Entgiftung (Panchakarma)
• Gewichtsreduzierung
• Verjüngerungseffekte (sichtbar straffere und
geschmeidigere Haut & Glättung von Falten)
• Abbau mentaler Staus
• Rückgewinnung von positiver Energie für mehr Freude
am Leben
• Lust auf neue Ziele
• Abstand von alltäglichen Problemen, die für erhöhten
Blutdruck sorgen und die Immunkräfte Ihres Körpers
überfordern

Sie möchten zusätzlich zur Ayurvedakur das Meer genießen?
Wir kombinieren Ihre Kur im Inland mit einem entspannten Urlaub an der Meeresküste.
• Sie werden von einem unserer Fahrer vom Flughafen in Colombo zu einem Vorzugspreis von 39.- € abgeholt.
• Nach Abschluss einer erfolgreichen, mindestens zweiwöchigen Kur bringen wir Sie kostenlos an die
Meeresküste in ein bis zu 200km entferntes Hotel Ihrer Wahl. Längere Entfernungen werden auch zu einem
individuellen Aufpreis angefahren. So werden Gesundheit und Spaß am Meer optimal für Sie kombiniert.
Das von Ihnen gebuchte Hotel an der Meeresküste kümmert sich um den Transport zum Flughafen.
Die Buchung für das Hotel kann ein Reisebüro in Deutschland für Sie übernehmen, bei dem Sie auch die Flüge
buchen können. Manchmal ist es aber günstiger, den Hin-und Rückflug online im Internet zu buchen.
Mit dem Anbieter „EMIRATES“ haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht.
Senden Sie uns bitte Ihre Anfragen möglichst online
über unsere Webseite.
In Deutschland können Sie sich auch an folgende
Reiseagentur wenden:
Sandra Küsters
Tel: +49 2269 181489
Mobil: +49 160 94457903
info@sandras-reisewelt.de
Für Rückfragen jeglicher Art steht Ihnen Frau Küsters
jederzeit zur Verfügung.

