
Ich bin sehr glücklich nun in den neuen Praxis- und Yogaräumen an der Lindenhausstrasse 2 in

Luzern zu wirken.  

Ab 19. April finden wieder Gruppenkurse vor Ort statt. Die maximale Gruppengrösse beträgt

sechs Personen. Es muss mit Schutzmaske erschienen werden und geübt werden, ausser es sind

nur drei Übende da. Es gelten die Empfehlungen der Behörden, das Schutzkonzept

Praxishygiene der OdA und Yoga Schweiz, welche auf meiner Webseite unter Dokumente

verlinkt und einsehbar sind. 

Ich bitte alle, auch zum Schutz der anderen anwesenden Personen, sich an diese Empfehlungen

zu halten, die Hände zu desinfizieren und gründlich zu waschen, sowie zwingend Abstand zu

halten zu den anderen Teilnehmenden. Der Einlass in den Raum ist jeweils 15 Minuten vor

Beginn möglich. Es hat einen Umkleideraum. Wenn es dort zu eng wäre, kann man sich auch in

der Küche umziehen oder schon umgekleidet erscheinen.

Einzellektionen und Yogatherapie dürfen stattfinden. Diese können bei gewissen Krankenkassen

über die Zusatzversicherung verrechnet werden oder kann über eine Verordnung des

Facharztes über die Grundversicherung übernommen werden. 

Aus verschiedenen Gründen muss ich die Preise und Bedingungen anpassen. Ich danke für Euer

Verständnis. All diese Informationen, sowie Anpassungen und Dokumente sind auf meiner

Webseite verfügbar.  

Alle genauere Informationen zu den Lektionen und den allgemeinen Bedingungen findet ihr im

Formular Bedingungen, welches auch auf meiner Webseite verfügbar ist. 

 

 



Kleingruppen: Exklusiv für Teilnehmende aus den

Einzellektionen. In diesen Kleingruppen wird die

individuelle Praxis geübt und ich stehe für

Anpassungen, Inputs und Entwicklungen der Praxis

zur Verfügung. 

Vertiefung Schwangerschaft: Monatliche Kleingruppen für

Schwangere zum Austausch, Fragen, Üben, Sein und

Geburtsvorbereitung.

Samstag Yoga: Entspannter Start ins Wochenende, der Kurs

findet evtl. auch via Zoom statt. 

Therapeutische Gruppe für Menschen mit Schmerzen im

Rücken und Nackenbereich

Rückbildungsgruppen für Mütter nach der Geburt

Neuigkeiten
 

 

 

 

Ab September 2021

 

 

 

Alle Informationen wie neue Angebote, Stundenplan, Ausfälle

und Ferien findest du stets aktualisiert auf meiner Webseite. 

 

Meine Webseite wird noch überarbeitet, sowie ein

Anmeldetool eingerichtet. 

Hierfür bitte ich um etwas Geduld. 

 

Ich freue mich

Sandra 

www.yagoyoga.ch

 

 

 

 


