
Wir bieten:
– Begleiteten Aufenthalt mit Anregungen 

und Übungen zu einem bewussteren Leben
– Übernachtung im Doppelzimmer
– auf Wunsch gegen Aufpreis Einzelzimmer
– einfache, feine Verpfl egung
– wunderschöner Garten
– bequem mit ÖV oder Auto erreichbar

Wir organisieren Ihre Team-Retraite bis 
max. 10 Personen.

Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gerne.

Wir freuen uns auf Sie!
Entschleunigungsoase Clos Gaufroy
Luzia Koller & Richard Schaller
Haut du Village 2
2345 La Chaux-des-Breuleux
032 396 32 19

Daten und nähere Infos unter:
www.closgaufroy.ch
info@closgaufroy.ch

Entschleunigungs-

oase in 

wunderschöner 

Natur.

→ www.closgaufroy.ch

AUSZEIT IM 
CLOS GAUFROY
und einfach die 
Seele baumeln 
lassen …
Im Herzen der 
Freiberge, im Jura.
Staunen, entspannen, 
sich freuen!



Wellness für Ihre Seele

Entdecken Sie die Liebe zu sich 
selber und fühlen Sie, dass die  
Quelle wahren Glückes und der 
Liebe in Ihnen selber liegt!

Ihr Aufenthalt bei uns, soll für Sie zu einem 
nachhaltigen Erlebnis werden. 

– Fühlen Sie sich dem Leben und den Umständen 
manchmal ausgeliefert

– werden Sie von Ängsten geplagt
– fühlen Sie sich ungeliebt, nicht gut genug …
– können Sie sich schlecht entspannen
– fehlt Ihnen öfters die Lebensfreude oder  

möchten Sie einfach Ihre Batterien aufladen?

Wir befinden uns inmitten wunderbarer Natur, 
herrlicher Juraweiden, lauschigen Tannenwälder 
und ganz nah ist der idyllische Etang de la Gruère. 
Wir vermitteln unser Wissen bei Spaziergängen 
oder in unserem grossen Garten, am Seerosen-
teich, am sonnigen Sitzplatz und unter den  
schattigen Birken.

Falls dies die Witterung nicht zulässt, bietet unser 
typisches Jura-Bauernhaus wunderbare Räumlich-
keiten dazu.

Was auch Platz hat:
Früh aufstehen und den erwachenden Morgen 
erleben, lange schlafen und ein feines Morgen- 
essen geniessen, über Gott und die Welt  
diskutieren, spielen bis die Ohren wackeln oder 
ganz allein in die Ruhe, die wunderbare Abend-
stimmung und den endlosen Sternenhimmel 
eintauchen und «einfach sein».

Lassen Sie sich überraschen!


