
Abenteuer r•O•t  
— mit der LebensstiL-App ALs smArten begLeiter

es braucht nur einen einzigen mutigen schritt in ein gesundes 
Leben. Ab dem zweiten begleiten kompetente guides.

Ein gesunder Lebensstil verschafft mehr gesunde Lebenszeit. Mit Abenteuer R•O•T 
fällt es leicht, neue, gesunde Gewohnheiten und psychische wie physische Wider-
standsfähigkeit aufzubauen. In kleinen Gruppen zeigen kompetente R•O•T-Guides, 
wie man den privaten und beruflichen Alltag stressfreier gestalten, sich körperlich 
fitter fühlen und neue Herausforderungen besser meistern kann. Was begeistert, hält 
Einzug in den Alltag, und entwickelt sich zu gesunder Gewohnheit. Dafür schafft Aben-
teuer R•O•T die Grundlage.

KOntAKt

Felix bauer

   +49 8532 27-1000
   rot@passauerwolf.de

1 Abenteuer — 2 Wege

Kursform vor Ort in 10 Wochen 

Freiraum R•O•T Regensburg  
und Institut für angewandte  
Lebensstil-Medizin
direkt am Marinaforum
Am alten Schlachthof 1
93055 Regensburg

oder ortsunabhängig zu  
100 % digital

  abenteuer-rot.de

QR-Code scan-
nen für mehr 
Informationen.

8 Live-trAiningseinheiten virtueLL Oder in regensburg

mein LebensstiL

Natur  
erleben Regeneration Ernährung Aktivität Gruppe 

erleben

Mein Leben

dAs beinhALtet Abenteuer r•O•t

1:1 AnALyse inKLusive Fitness- und stress-checK

1:1 erFOLgs-checK

+

+

https://www.abenteuer-rot.de/
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der Abenteuer r•O•t-Weg

Jetzt
ist genau der richtige Moment, um ein gesün-
deres Leben zu beginnen, und die ureigenen Kraft-
quellen und Potenziale zu entdecken.

direKt ins Abenteuer stArten

dAs spricht Für Abenteuer r•O•t

 ● medizinischer bAcKgrOund 
 Die Analyse wird fachärztlich unterstützt. Wir kommen aus der Rehabili- 
 tation. Unser Wissen geben qualifizierte Abenteuer R•O•T-Guides weiter.

 ● gAnzheitLichKeit
 Functional Training wird ergänzt um Impulse aus den Bereichen Ernährung  
 und Regeneration — unter Einbindung der Natur und der Gruppendynamik. 

 ●     begeisterung
 Spaß und Neugier sind Schlüssel zu neuen Gewohnheiten. Wir nennen  
 unser innovatives Programm nicht umsonst Abenteuer, und mögen’s  
 unkonventionell. Bulgarian Sandbags, Animalmoves, Turkish Get ups:   
 Damit locken wir jeden aus der Reserve.

 ●   KLeine gruppen
 Wir starten unsere Programme in kleinen Gruppen — für mehr Effekt   
 und persönliches Miteinander. 

 ● OrtsunAbhÄngig
 Die Teilnahme kann zu 100 % ortsunabhängig,  oder im Freiraum R•O•T
 in Regensburg erfolgen. Die App »Lebensstil by Passauer Wolf« führt durch  
 das Programm. Mehr zur App unter abenteuer-rot.de.

 ● nAchhALtig
 Wir werten das Programm aus, sodass Erfolge transparent werden,  
 und Erlerntes durch Tipps fürs Dranbleiben weiterhin Wirkung zeigt.

Der erste Schritt muss nicht groß sein — 
wir starten mit der Motivation, etwas 
verändern zu wollen.

Unsere Guides helfen dabei, die innere 
Haltung und die bisherigen Gewohnhei-
ten auf den Prüfstand zu stellen und 
die Gestaltungsoptionen des eigenen 
Alltags zu erkennen.

Jetzt gilt es ins Handeln zu kommen 
und aus dem Erlernten das in den ei-
genen Alltag einzubauen, das am bes- 
ten geeignet ist, um zu neuer gesunder 
Gewohnheit zu werden. Tipps dazu, wie 
die Motivation bleibt, gibt es on top. 

Damit gelingt der Weg hin zu einem ge-
sunden Lebensstil.

Die Entscheidung ist gefallen. Das Ziel klar 
vor Augen. Aber wie kommen wir nun da-
hin?

Jeder Termin liefert Impulse dazu, den 
Alltag aktiver, bewusster und gesünder 
werden zu lassen. Gemeinsames Training 
unter kompetenter Anleitung lässt die Ziel- 
erreichung näher rücken.

Jetzt online
vormerken lassen für 

den nächsten 
Starttermin. 

eflexion rientierung ransfer

https://pwlebensart.de/

