
Ein Urlaubsseminar 
Entspannung - Reflektion - Balance

Führung trifft Marmor©



Worum gehts?



„We Ignite Emotions
In Business Minds.“



Christane Amini, Gründerin von Inner 
Quality Management                   

vereint die neuesten Erkenntnisse aus 
Neurobiologie, Systemtheorie und Talentma-
nagement zu einem klaren und effizienten 
Leadership Ansatz.

Seit gut 19 Jahren ist sie erfolgreich als 
Business & Personal Coach, Facilitator, im 
Mentoring und als ganzheitliche Organisati-
onsentwicklerin für Groß- und Mittelständische 
Unternehmen tätig. 

Die Urlaubsseminare bauen auf ihrer Erfah-
rung auf, dass eine souveräne und hervorragen-
de Führung nur gelingt, wenn die Persönlich-
keit aufmerksam mit sich selbst und anderen 
ist- selbstbewusst und authentisch.

Weil dieses ein hohes Maß an emotionaler 
Kompetenz, Gesundheit und die Kraft, sich 
selbst zu bewegen und etwas zu bewegen erfor-
dert, bietet sie ein professionelles Setting um 
diesen Fähigkeiten bewusst Raum zu geben.

Bei diesen Urlaubsseminaren stehen Entspan-
nung und Reflektion im Mittelpunkt.

Eine Art Retreat für Menschen, die wissen, dass 
gute Führung immer mit ehrlicher Selbstfüh-
rung beginnt - die andere Sichtweisen willkom-
men heißen und bereit sind, neue Erfahrungen 
zu integrieren.
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Die Zeit ist schnelllebig.

Was gestern Gültigkeit hatte ist heute überholt.
Führungskräfte müssen sich auf den permanen-
ten Wandel einstellen.
Das erhöht den Druck, fordert ständige Erreich-
barkeit, die Anforderungen sind enorm.
Komplexität managen, schnelle Entscheidun-
gen treffen, Verantwortung tragen,
Mitarbeiter motivieren, den Überblick behalten.
Was tun um den Überblick zu behalten?
Innehalten.

Die Lösung: Ein Marmorstein.  

Ein Marmorstein? Wir haben für Sie ein beson-
deres Urlaubsseminar entwickelt., bei dem Sie 
erfahren, wie Sie über den Prozess des Marmor-
schlagens Ihre Stärken erkennen. Bei der bildhaue-
rischen Arbeit tanken Sie auf, entdecken Ihre Kraft 
und Energien, setzen sich auseinander, reflektieren 
Ihr Tun und verstehen Ihr Handeln im Sinne von 
Michelangelo „The stone will speak to you.“ 

Ihr Gewinn: Neue Perspektiven und die frappie-
rende Erkenntnis: „Alles ist viel leichter, als Sie 
bisher gedacht haben.“

5



Das Seminar ist aufgeteilt in vier Phasen

Erkunden:
Ankommen, sich einrichten, bekannt machen und gemein-
sam aus dem Flussbett bei Carrara seinen Marmorstein 
aussuchen.

Zurück ins Campo, wo jeder seinen eigenen Platz hat. Die 
Plätze sind im Freien und überdacht und den Anforderun-
gen gemäß gut ausgestattet. Wir stellen Ihnen hochwerti-
ges Bildhauerwerkzeug aus einer italienischen Werkzeug-
manufaktur zur Verfügung.

Marmorschlagen
Jeder erhält entsprechende Schutzbrillen und Arbeitsma-
terialien für die grobe Formarbeit und dem Bossieren bis 
hin zur glatten oder polierten Oberfläche. Beratung und 
Anleitung erfolgen in persönlichen Gesprächen und bei 
Bedarf auch für die ganze Gruppe.

Reflexion 
Zwischendurch wird die Arbeit reflektiert, spielerisch und 
leicht präsentiert. Es beginnt ein wertvoller Austausch und 
das Coaching begleitet die Reflexion der Erkenntnisse.

Präsentation

Zum Abschluss gibt es eine Vernissage in privater 
Runde. Sie präsentieren Ihr Werk. Wir feiern und 
stoßen auf Ihren persönlichen Erfolg an.
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Ausflüge und Exkursionen

Unser Urlaubs- und Seminarort liegt mitten im 
Herzen der schönsten toskanischen Region 
Lucchesia.. Das Anwesen liegt wenige Kilo-
meter weit entfernt vom Meer (Versilia) und 
ist umgeben von der Stadt Lucca, den Apuane 
Alpen und dem Lago di Massaciuccoli – wo 
einst Puccini lebte und viele seiner Opern 
komponierte.

Diese Umgebung und die Ateliers in Pietrasanta ver-
sprechen eine besondere Atmosphäre und eine Fahrt 
oder Wanderung zu den berühmten Steinbrüchen 
Carrara vermittelt einen bleibenden Eindruck.
Die Zeit für gemeinsame Ausflüge, Exkursionen und 
Entdeckungen ist vorgesehen. Die Teilnahme ist 
freiwillig.
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Unterbringung

Umgeben von Olivenhainen sind Sie in einer der Villen 
des seit dem 17.Jahrhundert bestehenden Anwesens Fat-
toria di Camporomano untergebracht. Jede Villa ist in 
der  typischen Architektur der Toskana gebaut, mit dem 
italienischem Charme eingerichtet und ausgestattet mit 
modernem Komfort.

Das Essen ist purer Genuss, die Rezepte sind original 
aus der Region und die Zutaten zum größten Teil aus 
eigenem Anbau. Sonnengereift!

Schwimmen im Pool, Yoga im Yogaraum, meditieren, 
träumen unter einem Olivenbaum oder am nahe gelege-
nen Strand faulenzen – lassen Sie Ihre Seele baumeln!

Cafès, Restaurants und Museen sind in der Nähe oder 

besuchen Sie Florenz, Pisa oder Lucca.
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Begleitung 

Ihre PartnerInnen sind herzlich willkommen!
Sie werden die friedvolle malerische Umgebung ge-
nießen und als besonderes Bonbon können die Teil-
nehmer die Begleitperson ihres Herzens mitbringen.
Die Gäste der Teilnehmer können die Zeit nach ihren 
Wünschen gestalten 

Daten - Wann und wie viel?

01.September  – 08.September 2012

15.September  – 22.September 2012 

29.September – 06.Oktober 2012

•	 je 1 Woche Seminar -Coach, Bildhauer, Materialien, 
Exkursion, netto 1700 € 

•	 zzgl. Kosten für Unterbringung, Verpflegung VP

•	 pro Teilnehmer bzw. Gast, pro Tag 110 € 

•	 Kosten für An-und Abreise

•	 Kostenloser Abhol- und Bringservice vom Flughafen

•	 Evtl. persönliche Unfall- Reiserücktritts oder Reise-
versicherung

•	 Ihre Mietkosten zahlen Sie bitte vor Ort bei Seminar-
beginn.
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Der Bildhauer 

Andrea Tognocchi – www.komalgeet.4t.com – ist in Torre del 
Lago bei Viareggio geboren und aufgewachsen, inmitten der 
Kunst- und Bildhauermetropole . Er ist ein internatonal aner-
kannter Bildhauer. Seine Werke wurden in vielen Ausstellungen 
im In- und Ausland gezeigt. Sie profitieren von seiner Profes-
sionalität und langjährigen Lehrerfahrungen. Andrea folgt 
seinen eigenen künstlerischen Prinzipien und beeinflusst so die 
Seminararbeit mit individuellen Akzenten.

Er spricht fließend Englisch und natürlich Italienisch. Eine 
Übersetzung durch den deutschsprachigen Coach ist möglich.

Andrea Tognocchi, work from 2008
Accomplishment / Finishing (in team) of the CINDERELLA 
table in „Statuary Marble „ on behalf of GVM s.r.l. - La Civiltà 
del Marmo di Carrara - Artist Committee: Jeroen Verhoeven 
(Holland)
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Wen sprechen wir mit unseren Urlaubsseminaren noch an?

Alle Menschen, die in komplexen Systemen besonderen Anfor-
derungen ausgesetzt sind und hohe Verantwortungen tragen.
.Alle, die sich auf bestimmte und neue berufliche Perspektiven 
vorbereiten wollen.
Das können genauso gut „alte Hasen“ unter den Führungs-
kräften sein wie auch Menschen, die sich auf dem Wege zur 
Führungspersönlichkeit befinden- in Unternehmen oder 
Existenzgründungen
Und Unternehmen, die ihre Mitarbeiter unterstützen wollen, 
über das Fachliche hinaus ihr höchstes Potential zu entfalten, 

sodass diese begeistert weiterhin ihre Ziele verfolgen.

Angebot für Unternehmen

Arbeitgeber erkennen immer häufiger, dass der Erfolg ihres 
Unternehmens auch von der mentalen und psychischen 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter abhängt.

Fluktuation und ausgebrannte Mitarbeiter sind teuer gerade 
in Zeiten, in denen Fachkräfte immer schwieriger zu finden 
und zu halten sind.
Die Urlaubsseminare sind ideal zur Mitarbeitermotivation 
geeignet und steigern die Attraktivität und Identifikation mit 
Ihrem Unternehmen spürbar.

Sie schaffen einen adäquaten Ausgleich zum Arbeitsalltag 
und tragen dazu bei, ein wertschätzendes Klima im Unter-
nehmen aufrecht zu erhalten.

Unsere innovativen Angebote erhöhen Kreativität und fördern emotionale 
Kompetenz, die im täglichen Arbeitsalltag unentbehrlich sind.
Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern Wege zu Ausgleich und mehr Wohlbefinden 
und verbinden Sie dieses mit einer außergewöhnlichen Reise.
An inspirierenden Orten in der Natur, in den Bergen, am Meer schaffen 
wir Situationen, die den Teilnehmern immer in angenehmer Erinnerung 
bleiben. 

Wir bieten Ihnen
•	 Themenspezifische Entspannungs und Reflektions Reisen für Ihre Zielgruppe 

mit nachhaltig wirksamen Erlebnissen.

•	 Professionelles Setting und top ausgebildete TrainerInnen  

•	 Planung, Umsetzung und Begleitung Ihrer Reise- je nach den Gegebenheiten 
durch eine Reiseagentur

•	 Erstellung aller begleitenden Medien nach Ihren Wünschen-Einladungen, 
Reiseverlauf, Willkommensbriefe, etc.

•	 Visaservice

•	 Dokumentation- (Fotoband Videofilme)

Teilen Sie uns Ihre Vorschläge mit und wir setzen sie um.

Kontakt und Anmeldung:
Di-Reisen 
f.+49 6251 5860 013  - www.di-reisen.de - beate.dillmann@di-reisen.de

Führung trifft Marmor - Führung trifft Rhythmus - Führung trifft die Welle -  
Führung trifft Stille
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