
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind die „Energy Weeks“? 

Zum zweiten Mal werden im Zuge der Fastenzeit (10.02. bis 26.03.2016) die Vossen Energy Weeks in  

Kooperation mit Felix Gottwald umgesetzt, dieses Mal wird das Augenmerk auf den Sinn „Spüren“ gelegt.  

Jeden Tag (Montags bis Samstags) wird eine Postkarte mit einem Spruch zur vielfältigen Wahrnehmung 

des Spürens, z.B. Liebe, Respekt, Träume, Vertrauen, usw. über die Vossen Website, Social Media Kanäle, 

Newsletter und über die Vossen Shops verteilt. 

 

Was ist das Ziel der „Energy Weeks“? 

Ziel der Energy Weeks ist es kleine Alltagshilfen, Impulse, Denkanstöße, die einfach in den stressigen  

Alltag zu integrieren sind, zu geben und sich so wieder mehr zu spüren und wieder mehr auf sich und 

seinen Körper zu hören.  

 

Wie ist die Idee der „Energy Weeks“ entstanden? 

Die Firma Vossen glaubt fest daran, dass wir neue Energie und Kraftquellen benötigen, um die wachsen-

den Ansprüche des Alltags bewältigen zu können. Das Ritual des täglichen Bades hilft dabei den Geist und 

den Körper zur Ruhe kommen zu lassen und den Augenblick mit allen Sinnen zu genießen. Darüber hinaus 

setzen wir alles daran den Menschen ein Partner für ein bewusstes, energiereiches und glückliches Leben 

zu sein. Die Idee ein Programm zu entwickeln, das uns neue Energie und Kraft spendet, ist schon lange ein 

Bestreben der Firma Vossen und wurde 2015 das erste Mal umgesetzt. 

 

Wie ist die Zusammenarbeit von Vossen und Felix Gottwald entstanden? 

Eine Vossen Mitarbeiterin hat das Seminar der IM-PULS-Tage von Felix Gottwald besucht und konnte die 

Veränderung hin zu mehr Lebensqualität durch dieses Seminar selbst erfahren. Danach war es wie so oft 

im Leben - Menschen begegnen sich, tauschen ihre Gedanken und Ideen aus - und dann entsteht etwas, 

das Schritt für Schritt umgesetzt wird. Felix Gottwald ist für die Vossen Energy Weeks der perfekte  

Wegbegleiter, da er die Inhalte dieses Programms auch wirklich lebt. 

 

Wer kann an den „Energy Weeks“ teilnehmen? 

An den Energy Weeks können all jene teilnehmen, die das Bedürfnis haben etwas an ihrem Leben zu  

verändern. Die Teilnehmer brauchen dazu nur einen Internetzugang. Stress und Hektik bestimmen unser 

aller Leben – oft sind es nur kleine Impulse, die uns helfen aus der Stress-Spirale des Alltags herauszu-

kommen und das Leben wieder besonders zu machen. Jeder von uns hat nur dieses eine Leben, eine  

einmalige Chance also es nach seinen Vorstellungen zu gestalten. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie nimmt man an den „Energy Weeks“ teil? 

Wer sich auf www.energyweeks.com registriert, erhält tägliche eine Postkarte via Mail zugeschickt und 

nimmt außerdem am Gewinnspiel teil. Auch werden die Impulse auf Social Media Kanälen (Facebook 

https://www.facebook.com/vossentowels; Instagram https://www.instagram.com/vossen_towels; Pinte-

rest https://www.pinterest.com/vossentowels) gepostet und als Postkarten in den Vossen Shops verteilt.   

 

Das Gewinnspiel 

Es werden 5 Impulsseminare mit Felix Gottwald in der Therme Loipersdorf, sowie zahlreiche Vossen 

Wellness-Sets verlost. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich online (über das Gewinnspiel auf 

www.energyweeks.com), indem man sich für die Zusendung der Impulse per Newsletter anmeldet. 

 


