
Y o g a z e n t r u m

E X K L U S I V
for your body and soul

Wir sind ein kleines, feines studio und wollen auch ganz bewusst kein 
großes sein. authentizität und Menschlichkeit lassen sich nicht messen, 
auch nicht in Kategorien einordnen, sie können nur erlebt werden.

Qualifizierter Unterricht ist dabei für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Kleingruppen ermöglichen ein individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse 
jeder/s Einzelnen.

Karin und Jürgen freuen sich 
auf dein Kommen.

   
Im inForm YogaZEntrUm

1JaHr
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Y o g a z e n t r u m

ÖFFNUNGSZEITEN

MO-FR 08:00 - 22:00 UHR
SAMSTAG  10:00 - 19:00 UHR
SONNTAG  10:00 - 19:00 UHR

BEI UnS gEHt ES wUndErBar wEIBLIcH ZU!
ScHwangErScHaFtS-Yoga mIt

YOGA iN DER SchwANGERSchAfT - PRäNATAl-YOGA
ist ein wertvolles Geschenk, das du dir selbst und deinem ungeborenen Baby machst. Du bringst 
Körper und Geist in harmonie und schöpfst bewusst neue Kraft. Dein Bewusstsein wendet sich 
im Pränatal-Yoga hin zu einem stillen, friedvollen Ort in deinem inneren. Dein Baby freut sich, 
denn es bekommt alles mit, was du denkst, fühlst und tust. Du versüßt deinem Baby das leben.
Die Übungen kannst du bis zum Ende der Schwangerschaft ausführen. Keine Vorkenntnisse erforderlich.
wir empfehlen eine Teilnahme frühestens ab der 13. Schwangerschaftswoche.

  Mittwochs von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
 - 1x pro woche
 - 5 aufeinanderfolgende Einheiten
 - Start jederzeit möglich 
 - max. 7 Teilnehmer/-innen                                              Zum Geburtstags-Preis von nur 59€

POSTNATAl-YOGA MiT KARiN
in der Postnatal-Stunde haben wir den Raum, um spezifisch auf die körperlichen und mentalen 
Bedürfnisse in der ersten Zeit nach der Geburt bzw. als Mutter einzugehen. 
Kräftigende Übungen führen den Körper, der sich durch Schwangerschaft, Geburt und eventuelles 
Stillen verändert hat, nach und nach zurück zu mehr Stabilität. wir stärken gezielt Beckenboden, 
Bauch & Rumpf, aber geben auch Zeit für sanfte Dehn- und Entspannungsübungen, sodass dich 
der Kurs dabei unterstützen kann, körperlich wieder fit zu werden und mental ins Gleichgewicht für 
die neue Mutterrolle zu kommen. 

Der Kurs ersetzt keinen Rückbildungskurs. wir empfehlen eine Teilnahme frühestens ab der 10. 
woche nach einer vaginalen Geburt bzw. 12 wochen nach einem Kaiserschnitt.

 Donnerstags von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
 - 1x pro woche
 - 5 aufeinanderfolgende Einheiten
 - Start jederzeit möglich 
 - max. 7 Teilnehmer/-innen                                              Zum Geburtstags-Preis von nur 59€

Raiffeisenstraße 30
85276 Pfaffenhofen

Telefon 08441-86 588
info@inform-pfaffenhofen.de

www.yogazentrum-pfaffenhofen.de

P r E m I U m  & 
o F F E n E  K U r S E



YOGA BASic 

JeDen DienstaG 
von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

maximal 
7 Teilnehmer/-innen 

regelmäßig 
1x wöchentlich im 
gleichen Kurs 

5 x Üben an aufeinander-
folgenden Terminen.
der start ist jederzeit 
möglich.

YOGA iN DER 
SchwANGERSchAfT 
PRäNATAl YOGA

JeDen Mittwoch 
von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

maximal 
7 Teilnehmer/-innen 

regelmäßig 
1x wöchentlich im 
gleichen Kurs 

5 x Üben an aufeinander-
folgenden Terminen.
der start ist jederzeit 
möglich.

YOGA NAch DER 
SchwANGERSchAfT
POSTNATAl-YOGA
JeDen DonnerstaG 
von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

maximal 
7 Teilnehmer/-innen 

regelmäßig 
1x wöchentlich im 
gleichen Kurs 

5 x Üben an aufeinander-
folgenden Terminen.
der start ist jederzeit 
möglich.

 
Im inForm YogaZEntrUm

Yoga dYnamIK mIt
wir verbinden klassisches hatha-Yoga mit Elementen aus dem kraftvollen Ashtanga und 
dem ruhigen Yin Yoga. Der fokus dieser Stunde liegt auf Körperspannung in Verbindung mit 
Atmung bzw. Pranayama. Entspannung und Meditation kommen hierbei nicht zu kurz.
 
 Montags von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
 - 1x pro woche
 - 5 aufeinanderfolgende Einheiten
 - Start jederzeit möglich 
 - max. 7 Teilnehmer/-innen                                    Zum Geburtstags-Preis von nur 59€ 

Unsere professionellen Yogalehrer/innen unterstützen dich in unserem wohlfühl-ambiente.
Bei allen Premium-Kursen ist eine anmeldung erforderlich.

Yoga BaSIc mIt
In diesem Kurs wirst du durch eine korrekte ausrichtung an eine solide und nachhaltige 
Yoga-Basis herangeführt. Die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele bietet dir die 
Möglichkeit ausgleich und Inspiration in deinen alltag zu bringen.

 Dienstags von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
 - 1x pro woche
 - 5 aufeinanderfolgende Einheiten
 - Start jederzeit möglich 
 - max. 7 Teilnehmer/-innen                                    Zum Geburtstags-Preis von nur 59€ 

yoga dynaMIK 

JeDen MontaG 
von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

maximal 
7 Teilnehmer/-innen 

regelmäßig 
1x wöchentlich im 
gleichen Kurs 

5 x Üben an aufeinander-
folgenden Terminen.
der start ist jederzeit 
möglich.

premium

premium

premium premium premium

yoga dynaMIK 

Montags von 
18:30 bis 19:30 Uhr

offener
Kurs

YOGA fÜR AllE

Mittwochs von 
20:00 bis 21:00 Uhr

offener
Kurs

yoga dynaMIK

Freitags von 
18:30 bis 19:30 Uhr

offener
Kurs

YOGA BASic

Freitags von 
19:45 bis 20:45 Uhr

offener
Kurs

Bei uns ist alles im Fluss: die asanas gehen ineinander über 
und atmung und Bewegung verschmelzen miteinander.
Dadurch ergibt sich ein dynamischer Flow – die Energie fließt 
und der Stoffwechsel wird aktiviert. Ein ideales Herz-Kreis-
lauf-training, das gleichzeitig den Körper reinigt.
Wir bieten unseren Übenden offene Stunden zu verschiedenen 
tageszeiten und in variierenden niveaustufen an.

auch bei allen oFFenen stUnDen ist eine anmeldung erforderlich.

Deine sicherheit und die unserer Yogalehrer/-innen liegt uns 
sehr am herzen, deshalb werden bei uns die hygieneregeln 
großgeschrieben! Alle Kursstunden finden ab 3 Teilnehmern statt.

UnSErE oFFEnEn StUndEn

P r E m I U m  K U r S E o F F E n E  S t U n d E n

Y o g a z e n t r u m

YOGA BASic

Donnerstags von 
09:30 bis 10:15 Uhr

offener
Kurs

www.yogazentrum-pfaffenhofen.de


