
SEMINARE & 
VERANSTALTUNGEN

TamanGa 
Retreat - Seminare - Fasten - Peace Food



MITTEN IN DER NATUR. 
Inmitten der Urlaubsregion Südsteiermark, eingebettet in die wunderschöne Natur, umgeben von 
Wald und Wiesen liegt unser TamanGa – der Lebensgarten in Gamlitz. Ein besonderer Ort für Ihre 
Veranstaltung, für kleine und große Gruppen, für Seminare, Weiterbildungen, Teambuildings oder 
besondere Events.  

Während der Veranstaltungen könnt Ihr unser Angebot auf dem 11 Hektar großen Gelände 
genießen. Es gibt Bänke und Meditations-Plätze in der Natur, die zum Verweilen einladen und 
Figuren, die zu Besinnung, zum Philosophieren und Meditieren anregen. Die Benutzung unserer 
Schwimmteiche und Sauna ist für unsere Gäste inkludiert. Darüber hinaus haben wir ein duftendes 
Kräuter-Paradies und unseren eigenen Gemüsegarten, der frei zugänglich ist und viele weitere 
gemütliche schattenspendende Bereiche.  



Lorem 

Ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor 
fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl 
rhoncus turpis est, vel elit, 
congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas 

cras. Faucibus at. Arcu 
habitasse elementum est, ipsum 

purus pede 
porttitor class, ut 
adipiscing, aliquet 
sed auctor, 
imperdiet arcu per 
diam dapibus 
libero duis. Enim 
eros in vel, 
volutpat nec 
pellentesque leo, 
temporibus 
scelerisque nec.


Ac dolor ac 
adipiscing amet 

bibendum nullam, lacus 
molestie ut libero nec, diam et, 
pharetra sodales, feugiat 
ullamcorper id tempor id vitae. 
Mauris pretium aliquet, lectus 
tincidunt. Porttitor mollis 
imperdiet libero senectus 
pulvinar. Etiam molestie mauris 
ligula laoreet, vehicula eleifend. 
Repellat orci erat et, sem cum, 
ultricies sollicitudin amet 

S e m i n a r s a a l g r o ß – u n s e r 
Herzstück  

Größe 130 m2, mit Holzboden, 
B o d e n h e i z u n g , h e l l u n d 
lichtdurchflutet, rundum Sicht auf 
d ie Wiesen und Wälder von 
TamanGa, Personen liegend max. 
65, mit Bestuhlung max. 150, Raum 
mit Vorhängen teilbar, ausgestattet 
mit Beamer, Leinwand, Flipchart, 
komplette Audiotechnik, Stühlen, 
Matten und Decken und Yoga-
Zubehör wie Gurte, Blöcke..  

SEMINARRÄUME.
Seminarsaal Rittai 3 – vielseitig & 
flexibel 

Größe 52 m2, Kunstharzboden mit 
Bodenheizung, für ca. 20 Personen 
liegend, mit Bestuhlung bis zu 30 
Personen, Bewegungsraum oder 
Atelier, auch als Gruppenschlafraum 
mit 2 Duschen buchbar für ca. 8 
Personen.  

Seminarsaal Rittai 2 – klein & 
stimmig 

Größe 50 m2, Holzboden mit 
Bodenheizung, für ca. 12 Personen 
liegend, mit Bestuhlung max. 20 
Personen, optimal für Mediationen 
und Yogaeinheiten, komplette 
Audiotechnik, Matten und Decken.  



Lorem 
Ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor 
fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl 
rhoncus turpis est, vel elit, 
congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas 
aliquam maecenas ligula nostra, 
accumsan taciti. Sociis mauris 
in integer, a dolor netus non dui 
aliquet, sagittis felis sodales, 
dolor sociis mauris, vel eu libero 
cras. Faucibus at. Arcu 
habitasse elementum est, ipsum 
purus pede porttitor class, ut 
adipiscing, aliquet sed auctor, 
imperdiet arcu per diam 
dapibus libero duis. Enim eros 
in vel, volutpat nec pellentesque 
leo, temporibus scelerisque 

pharetra sodales, feugiat 
ullamcorper id tempor id vitae. 
Mauris pretium aliquet, lectus 
tincidunt. Porttitor mollis 
imperdiet libero senectus 
pulvinar. Etiam molestie mauris 
ligula laoreet, vehicula eleifend. 
Repellat orci erat et, sem cum, 
ultricies sollicitudin amet 
eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius 
natoque turpis elementum est. 


Duis montes, tellus lobortis 
lacus amet arcu et. In vitae vel, 
wisi at, id praesent bibendum 
libero faucibus porta egestas, 
quisque praesent ipsum 
fermentum tempor. Curabitur 
auctor, erat mollis sed, turpis 
vivamus a dictumst congue 
magnis. Aliquam amet 
ullamcorper dignissim molestie, 
mollis. Tortor vitae tortor eros 
wisi facilisis. Consectetuer arcu 
ipsum ornare pellentesque 
vehicula, in vehicula diam, 
ornare magna erat felis wisi a 

Kaminzimmer – im Haupthaus  

Größe 30 m2, gemütliches Wohnzimmer mit 
Bibliothek, Sitzgelegenheit für ca. 12 Personen, 
ruhiger Raum für Besprechungen, Meetings und 
Kleingruppenarbeiten.  

AUFENTHALTSRÄUME.

Weinkeller - im alten Presshaus 

Größe 65 m2, unser Gewölbeweinkeller im 
ehemaligen Presshaus ist mit großen Tischen und 
Stehtischen ausgestattet, bietet Platz für ca. 45 
Personen, für private Feiern, vegane Köstlichkeiten 
oder eine spannende Weinverkostung mit Bio-
Weinen aus der Südsteiermark.  

Restaurant - im Haupthaus 

Größe ca. 80 m2, große Tische, Sitzgelegenheit für 
60 Personen, heller Raum mit Aussicht ins Grüne, 
rundherum sonnige und schattige Terrassenplätze, 
f ü r V o r t r ä g e , B e s p r e c h u n g e n u n d 
Gruppensitzungen, buchbar außerhalb der 
Restaurantzeiten.  



Lorem 

Ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor 
fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl 
rhoncus turpis est, vel elit, 
congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas 
aliquam maecenas ligula nostra, 
accumsan taciti. Sociis mauris 

habitasse elementum est, ipsum 
purus pede porttitor class, ut 
adipiscing, aliquet sed auctor, 
imperdiet arcu per diam 

dapibus libero 
duis. Enim eros in 
vel, volutpat nec 
pellentesque leo, 
temporibus 
scelerisque nec.


Ac dolor ac 
adipiscing amet 
bibendum nullam, 
lacus molestie ut 

libero nec, diam et, pharetra 
sodales, feugiat ullamcorper id 
tempor id vitae. Mauris pretium 
aliquet, lectus tincidunt. 
Porttitor mollis imperdiet libero 
senectus pulvinar. Etiam 
molestie mauris ligula laoreet, 
vehicula eleifend. Repellat orci 
erat et, sem cum, ultricies 
sollicitudin amet eleifend dolor 
nullam erat, malesuada est leo 
ac. Varius natoque turpis 
elementum est. 


FREIRÄUME.

Yogaplattform  

Etwas erhöht zwischen zwei 
Wäldern gelegen, offene 
überdachte Yogaplattform, 
ca. 45 m2, mit herrlicher 
Aussicht über TamanGa, 
ruhig und doch unweit vom 
Zentrum entfernt.  

Waldsaal 

G r o ß z ü g i g e F l ä c h e 
a u s g e s t a t t e t m i t 
B a u m s t ä m m e n z u m 
Sitzen mitten im Wald. 
Perfekt für Vorträge im 
Freien. 

Tai-Chi-Wiese  

E b e n e F l ä c h e , 
Naturrasen, geschützt 
durch viele Sträucher 
und Bäume, perfekt für 
Bewegungseinheiten im 
Freien, Aufstellungen 
und Tanz.  

Steinkreis  

besonders im Sommer 
angenehm unter Bäumen, 
schattiger Kreis, Platz für ca. 
2 0 P e r s o n e n , z u m 
M e d i t i e r e n o d e r f ü r 
G e s p r ä c h s k r e i s e , i m 
Zentrum eine Feuerstelle.  



Übernachtungspauschalen 2020  

Übernachtung in der Klause* zur Einzelnutzung € 102,00 pro Person/Nacht Übernachtung in der Klause* zur 
Doppelnutzung € 88,00 pro Person/Nacht Übernachtung im Gruppenschlafraum (ab 6-8 Personen) € 62,00 pro 
Person/Nacht plus Nächtigungsabgabe für die Gemeinde von € 1,50 pro Person/Nacht  

Die Preise verstehen sich pro Person und Übernachtung inklusive veganer Peace-Food- Halbpension mit einem 
erweiterten Frühstücksbuffet (8.30 bis 11.00 Uhr) sowie einem Abendessen (17.00 bis 19.00 Uhr).  

Auf Wunsch können wir für die Seminargruppe einen kleinen Mittagssnack sowie zwischendurch Kaffee, Tee und 
Kuchen anbieten. Alle unsere Produkte kommen aus Bio-Anbau, soweit möglich aus unserem eigenen Garten und 
von regionalen Lieferanten.  

Mittagssnack: Suppe € 6,00 oder Suppe, Salat und Brot zu € 12,00 Pauschale für Mittag- und 
Nachmittagsseminarverpflegung € 18,00  

Pauschalen für die Nutzung der Seminarräume inklusive Übernachtung 2020  

Großer Seminarraum – frei ab 25 Personen inkl. Übernachtung, Pauschale bei weniger Personen pro 1⁄2 Tag € 
60,00, ganzer Tag € 120,00.  

Seminarraum Rittai 2 oder 3 - frei ab 6 Personen inkl. Übernachtung, Pauschale bei weniger Personen pro 1⁄2 Tag € 
30,00, ganzer Tag € 60,00. 

* Unsere Klausen sind kleine feine Zimmer in denen das Element Holz im Vordergrund steht. Bei den Materialien haben wir auf beste Naturstoffe geachtet 
und mit hochwertigen Einzelteilen verbunden. Alle Zimmer sind bewusst wlan- und fernsehfrei um unseren Gästen Zeit zu geben sich auf den Moment zu 
fokussieren.

ZUSAMMEN.WEITERBILDEN.WACHSEN.



Lorem 
Ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor 
fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl 
rhoncus turpis est, vel elit, 
congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas 
aliquam maecenas ligula 
nostra, accumsan taciti. Sociis 
mauris in integer, a dolor netus 
non dui aliquet, sagittis felis 

sodales, dolor sociis mauris, vel 
eu libero cras. Faucibus at. Arcu 
habitasse elementum est, ipsum 
purus pede porttitor class, ut 
adipiscing, aliquet sed auctor, 
imperdiet arcu per diam 
dapibus libero duis. Enim eros 
in vel, volutpat nec pellentesque 
leo, temporibus scelerisque 

pharetra sodales, feugiat 
ullamcorper id tempor id vitae. 
Mauris pretium aliquet, lectus 
tincidunt. Porttitor mollis 
imperdiet libero senectus 
pulvinar. Etiam molestie mauris 
ligula laoreet, vehicula eleifend. 
Repellat orci erat et, sem cum, 
ultricies sollicitudin amet 
eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius 
natoque turpis elementum est. 


Duis montes, tellus lobortis 
lacus amet arcu et. In vitae vel, 
wisi at, id praesent bibendum 
libero faucibus porta egestas, 
quisque praesent ipsum 
fermentum tempor. Curabitur 
auctor, erat mollis sed, turpis 
vivamus a dictumst congue 
magnis. Aliquam amet 
ullamcorper dignissim molestie, 
mollis. Tortor vitae tortor eros 
wisi facilisis. Consectetuer arcu 
ipsum ornare pellentesque 
vehicula, in vehicula diam, 
ornare magna erat felis wisi a 

Preise für Seminarräume (ohne Übernachtung) 2020  

Seminarsaal groß Sonntag bis Freitag:  
€ 240,-- ganzer Tag, € 120,00 1⁄2 Tag, € 40,00 eine Stunde  

Seminarsaal groß Samstag: 
€ 300,-- ganzer Tag, € 200,00 1⁄2 Tag, € 60,00 eine Stunde  

Seminarraum Rittai 2 und 3:  
€ 100,-- ganzer Tag, € 60,00 1⁄2 Tag, € 25,00 eine Stunde  

Kaminzimmer, Restaurant: 
€ 80,-- ganzer Tag, € 40,00 1⁄2 Tag, € 20,00 eine Stunde  

Weinkeller, Tai-Chi-Wiese, Steinkreis, Yoga-Plattform, 
Buchendom bitte anfragen.  

ZUSAMMEN.WEITERBILDEN.WACHSEN.



Lorem 
Ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor 
fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl 
rhoncus turpis est, vel elit, 
congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas 
aliquam maecenas ligula nostra, 
accumsan taciti. Sociis mauris 
in integer, a dolor netus non dui 
aliquet, sagittis felis sodales, 
dolor sociis mauris, vel eu libero 
cras. Faucibus at. Arcu 
habitasse elementum est, ipsum 
purus pede porttitor class, ut 
adipiscing, aliquet sed auctor, 
imperdiet arcu per diam 
dapibus libero duis. Enim eros 
in vel, volutpat nec pellentesque 
leo, temporibus scelerisque 

pharetra sodales, feugiat 
ullamcorper id tempor id vitae. 
Mauris pretium aliquet, lectus 
tincidunt. Porttitor mollis 
imperdiet libero senectus 
pulvinar. Etiam molestie mauris 
ligula laoreet, vehicula eleifend. 
Repellat orci erat et, sem cum, 
ultricies sollicitudin amet 
eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius 
natoque turpis elementum est. 


Duis montes, tellus lobortis 
lacus amet arcu et. In vitae vel, 
wisi at, id praesent bibendum 
libero faucibus porta egestas, 
quisque praesent ipsum 
fermentum tempor. Curabitur 
auctor, erat mollis sed, turpis 
vivamus a dictumst congue 
magnis. Aliquam amet 
ullamcorper dignissim molestie, 
mollis. Tortor vitae tortor eros 
wisi facilisis. Consectetuer arcu 
ipsum ornare pellentesque 
vehicula, in vehicula diam, 
ornare magna erat felis wisi a 

ANFRAGEN.EINTAUCHEN.GENIESSEN.

Kontaktdaten für Angebot und Reservierung:  

Natascha Bergler, office@tamanga.at oder Telefon +43 (0)3453 33600. Weitere 
Informationen findest du auf unserer Homepage www.tamanga.at. Wir freuen uns auf 

Dich!  

Dein TamanGa Team 



WIR FREUEN UNS AUF 
DEINEN BESUCH!ww.tamanga.at                       

f/ruedigerdahlke.tamanga 
IG tamanga_dahlke_lebensgarten 

 
TamanGa - Gesundheitsresort & Seminarzentrum Dr. Ruediger Dahkle 

Labitschberg 4  ｜   A-8462 Gamlitz  ｜ T +43 (0)3453 33 600   ｜  office@tamanga.at 
 

Firmenadresse: Heilkundeinstitut Dahlke GmbH & Co KG  

TamanGa 
Retreat - Seminare - Fasten - Peace Food


