
TANGO LADIES UND GYROKINESIS 
IM GRAFENAST BIOHOTEL TIROL
4 TAGE TANZEN ♥ BEWEGEN ♥ RELAXEN ♥ GENIESSEN
FREITAG, 5. BIS MONTAG, 8. APRIL 2019
Schöne Tage erwarten dich im wunder-
baren Tirol mit einem genussvollen Tanz- 
und Bewegungsprogramm, schönen Spa-
ziergängen bei graziöser Aussicht, feinem 
Bio-Essen und in guter Gesellschaft.

INHALT
Im TANGO Ladies lassen wir uns von der 
Musik bezaubern und erarbeiten mit Ele-
ganz und Sinnlichkeit eine natürliche und 
schöne Lauftechnik mit und ohne High 
Heels. Wir tanzen geführte und improvi-
sierte Tanzsequenzen und achten dabei 
stets auf die Freiheit in den Gelenken und 
eine organische und schöne Haltung. 
Das GYROKINESIS ist eine Mischung 
aus dem Yoga, Tanz, Tai-Chi und anderen 
Methoden welche uns in der Tiefe stärkt 
und die Wirbelsäule in alle Richtungen 
mobilisiert, so dass wir auf natürliche 
Weise Kraft und Flexibilität erlangen. Jede 
Bewegung ist kunstvoll und wird rhyth-
misch-melodisch von einem organischen 
Atemmuster begleitet. Diese wunderbare 
Methode verhilft frische Energie zu tan-
ken, reinigt sowie verjüngt Körper und 
Geist.

SANJA BELUL
ist Tänzerin, Bewegungspädagogin, 
GYROTONIC und GYROKINESIS Leh-
rerin, Dozentin und Tanzschulinhaberin 
von Atelier:Tanz Zürich. Tango Argentino 
gehört seit 15 Jahren zu meinem Leben, 
zahlreiche Besuche in Buenos Aires ha-
ben diese Liebe verstärkt. Das Studium 

zur Tanz- und Bewegungspädagogin hat 
mich zu der wunderbarsten Methode 
überhaupt geführt - das GYROTONIC 
und GYROKINESIS. Die Liebe zum Tanz 
und dieses Gefühl weiterzugeben, erfüllt 
mich mit grosser Freude und gibt mir 
Wunderbares zurück! Deshalb habe ich 
die Tanzschule Atelier:Tanz in Zürich ge-
gründet und arbeite auch nun therapeu-
tisch auf diesem Gebiet. 

PROGRAMM
Das Programm ist so zusammengestellt, 
dass du nebenbei auch Zeit für andere 
Aktivitäten wie in der Natur, in der Walds-
auna oder einfach für dich hast. Am Frei-
tag starten wir um 17.30Uhr und treffen 
uns an den darauffolgenden Tagen je-
weils von 9.30 bis 12.30Uhr.  

KOSTEN
CHF 300.– / EUR 270.– 

ANMELDUNG
Verbindliche Anmeldungen bitte an Sanja 
Belul info@atelier-tanz.ch

UNTERKUNFT
Vollpensionen sind direkt beim Biohotel 
Grafenast zu buchen – 
sehnsucht@grafenast.at – bitte das Se-
minar erwähnen, die Teilnehmerinnen 
erhalten 10% Vergünstigung. Für mehr 
Informationen siehe grafenast.at




