WO finden Sie uns: Ing. Kaplan Gasse 1,
Steyr-Tabor
Der raum5 ist am Tabor (unweit Energie AG
und Eckelt Glas) angesiedelt. Direkt vor dem
Eingang
befinden
sich
ausreichend
(kostenlose) Parkplätze.
So modern wie der Yoga, der im raum5
unterrichtet wird, so modern ist auch das
raum5 Yoga&Pilates Studio. Auf 250m²
befinden sich 2 große, helle Yogaräume,
Damen-& Herrenumkleiden, Yogakleidung und
Cocoon Sportswear im raum5-Shop.

Das raum5 Beweguns-Konzept:

Yoga raum5
im

Im raum5 wird nach dem eigens entwickelten,
einzigartig effektiven, 5F-Konzept trainiert und
unterrichtet!

5

= 5 Elemente (Ausrichtung- Atmung-KraftEnergieEntspannung),
welche
auch
namensgebend für den raum5 sind, finden sich
in jeder raum5 Stunde in unterschiedlicher
Gewichtung wieder.

Lebensfreude … Leichtigkeit … Weite … Freiraum
… Energie … Entspannung … AUFTANKEN …

F = Faszienintegrierter Bewegungsansatz:
In jeder Klasse wird ganz bewusst auch das
Bindegewebe (=Faszien) mit trainiert! Das
Bindegewebe ist dafür verantwortlich, dass
unser Körper geschmeidig/beweglich und
unsere Haut/unser Gewebe strafft bleibt/wird!
Nicht
jede
Muskelübung
trainiert
das
Bindegewebe, aber jede faszienintegrierte
Bewegung trainiert sowohl Muskeln als auch
Bindegewebe, und ist somit im einiges effektiver
und sinnmachender!
raum5-Preise:
1 EH Schnuppern kostenlos
3 EH Schnupper-Pass für Neukunden: € 18,00
10 EH 10er-Block variabel einlösbar: € 135,00
Fixkurs: nach Ausschreibung
raum5-Mitgliedschaft:
* für 4 Wochen ohne Bindung/mtl.: € 77,00
* mit 6 Monats-Bindung/mtl.:
€ 63,00
Personaltraining (60 Min.):

€ 75,00

ist …
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raum5-Yogastil:
Der im raum5 unterrichtete Hatha-Yogastil
ist eine junge, moderne und physisch sehr
genaue
Form
des
Hatha
Yoga.
Traditionelles, überliefertes Wissen und
Yogaphilosophie wird erweitert durch neueste
Erkenntnisse
der
Bewegungsanatomie.
Genaue Ausrichtungsprinzipien, welche in
den physischen Yogaübungen (Asanas)
angewendet werden, helfen Haltungsschäden
zu
verringern
und
Verletzungen
zu
vermeiden. Der raum5 Hatha-Yoga ist
präzise und kraftvoll, genauso wie
entspannend und entschleunigend, und
gibt Raum für eine freudige, offene und
ausgeglichene – innere und äußere - Haltung
dem Leben gegenüber!

Yoga Grundkurs
Di & Mi 19:15 Uhr ab 4./5.10.16 /
10 EH zu € 110,00
In diesem Yoga Grundkurs werden wir in die
Yogawelt eintauchen, Einblicke in die
Yogaphilosophie bekommen, die korrekte
Ausführung der wichtigsten Yoga Asanas
(Übungen)
lernen,
Pranayama
(Yoga
Atemübungen) üben, Hintergründe der
Yogawelt kennenlernen.
raum5-Mitglieder können OHNE Aufpreis an
diesem Kurs teilnehmen.

OFFENE Yoga-Klasen im
raum5
Jederzeitiger Einstieg möglich, variabel
mit dem raum5 -10erBlock
konsumierbar.
Yoga Level 1-2
Dienstags 08:30 – 10:00 UND Dienstags
18:00-19:15
Yogabasiskenntnis sollte vorhanden sein!
Eine
kraftvolle,
inspirierende
HathaYogastunde, wo wir immer wieder auch an der
Basis praktizieren, um noch intensiver und tiefer
auch in Richtung fortgeschrittene
Asanas
einzutauchen, und fließende Yoga-Flows zu
genießen!

Sanftes Yoga am Vormittag
Mittwochs 09:30 / offene Klasse / Einstieg
jederzeit möglich.
Diese Yogastunde richtet sich an alle, die mit
sanftem Yoga Bewegung ins Leben bringen
möchten. Körperbewusstsein wieder aufbauen
und wahrnehmen, den Alltag nicht als Last
betrachten und Verantwortung für deine
Gesundheit tragen möchten. In kurzer Zeit
lösen sich Verspannungen und Leichtigkeit wird
wieder
spürbar.
Es
sind
keine
Yogavorkenntnisse
erforderlich.
Dieser
Yogakurs richtet sich vor allem auch an die
Generation 55+, denn es ist nie zu spät um
mit Yoga das Leben zu bereichern!

Anusara Yoga (Level 2 für
Fortgeschrittene)
Freitags
18:00
/
offene
Klasse
/
Yogavorkenntisse nötig!
Eine kraftvolle,
inspirierende Hatha-Yogastunde, wo wir tiefer in
die Yogapraxis und unseren Körper eintauchen.

…
Fordernde Asanas werden aufgebaut und mit
der Yogaphilosophie zu einem freudvollen
Ganzen verbunden!

Yin Yoga Yoga mit Fokus
Entschleunigung
Montags 19:15 / offene Klasse / Einstieg
jederzeit möglich
Eine Yoga Stunde mit dem Schwerpunkt
"Entschleunigung", in der wir YIN YOGA (eine
sehr energetisierende und ruhige Yoga-Form,
die sehr effektiv in tiefen Schichten des
Bindegewebes
für
Entspannung
sorgt)
praktizieren. In dieser Yogastunde geht es
darum, "runter zu fahren", abzuschlaten,
durchzuatmen und sich zu spüren. Es sind
keine Yogavorkenntnisse erforderlich.

FASZIEN-YOGA mit Fokus: NackenRücken
Mittwochs 18:00 / offene Klasse / Einstieg
jederzeit möglich Verspannungen werden
gelöst, der Körper neu ausgerichtet und
Muskeln gekräftigt und entlastet. Nach der
Stunde fühlt man sich leichter und
entspannter! Es sind keine Yogavorkenntnisse
erforderlich.

Yoga Sport (Ausgleich und Ergänzung
für Sportler)
Donnerstags 18:00 /offene Klasse/ Einstieg
jederzeit möglich
Eine kraftvolle Hatha-Yogastunde mit vielen
Faszien-Elementen,
um
den
Körper
beweglicher zu „machen“, zu stabilisieren. Die
sportliche Leistungsfähigkeit wird gefördert,
Verletzungen vorgebeugt.

