
Yoga-Retreat
Auszeit in den Allgäuer Alpen

Leistungen im Überblick „Yoga Retreat“

Im Preis enthalten:

• 2 Yoga-Einheiten und Mondlicht-Meditation auf dem 
Gipfelplateau des Breitenbergs

• Übernachtung mit Halbpension in den Ostlersuites. 
Die Ostlersuites sind ausgestattet mit Zirbenholz-
betten, eigenem Bad (Dusche&WC), Handtüchern und 
Bettwäsche

• Berg- und Talfahrt mit der Breitenberg- und Hochalp-
bahn

Mitzubringen sind: 

• sportlich bequeme Kleidung (ggf. Wechselkleidung)
• eigene Yogamatte
• Hüttenschlafsack
• Handtücher
• Hausschuhe
• festes Schuhwerk (Wanderschuhe) für den Auf- und 

Abstieg zur Ostlerhütte
• dem Wetter entsprechende Kleidung (Funktions- 

bzw. Regenkleidung)

www.pfronten.de/outdoor



www.pfronten.de/outdoor

Tag 1

Eure Yoga-Auszeit startet ganz individuell: Bereits ab 08.30 Uhr habt ihr die Möglichkeit, das Bahnticket für die 
Breitenbergbahn in der Touristinformation in Pfronten abzuholen (Vilstalstr. 2, 87459 Pfronten). Wer möchte, kann 
dann direkt mit der ersten Bahn um 09.00 Uhr auf den Berg fahren und dort einen entspannten Tag verbringen, 
ehe ihr euch um 16.00 Uhr mit der Yogalehrerin in der Ostlerhütte trefft. Direkt im Anschluss, um 16.30 Uhr be-
ginnt auch schon die erste Yoga-Einheit mit einem 1,5 stündigen Flow auf den Yoga-Plattformen inklusive Blick in 
die Allgäuer und Tiroler Alpen. Beim gemeinsamen Abendessen um 18.30 Uhr in der Ostlerhütte genießt ihr liebe-
voll zubereitete Allgäuer Schmankerl, serviert mit 360 Grad Gipfelblick. 

Wenn die Sonne langsam hinter den Berspitzen verschwindet und der Mond hell am Himmel strahlt, taucht ihr bei 
einer Meditaiton im Mondlicht in die Stille der Natur ein und spürt, wie der Körper langsam aber sicher zur Ruhe 
kommt. 

Eine erholsame Nacht versprechen die gemütlichen Zirbenbetten der Ostlersuites. Jede Suite ist mit eigenem Bad 
(Dusche & WC), Handtüchern und Bettwäsche ausgestattet und bietet Platz für zwei bis max. vier Personen. 

Tag 2

Der nächste Morgen beginnt mit dem Blick aus dem Panoramafenster eurer Suite, von wo aus ihr vom Bett über 
Pfronten und das Alpenvorland blicken könnt. Nach dem Aufstehen startet ihr mit einer entspannenden Yoga-Ein-
heit in den Tag, während die Sonne vor euren Augen aufgeht und die Berggipfel in morgendliche Röte taucht. 

Im Anschluss könnt ihr euch auf ein leckeres Frühstück freuen, ehe es mit der Hochalp- und Breitenbergbahn 
wieder zurück ins Tal geht. 


