
 
 
 
 
 
WAS SIND DIE ENERGY WEEKS? 
 
Zum bereits dritten Mal nimmt Vossen die Fastenzeit zum Anlass, um mit kleinen Denkanstößen den Alltag 
ein klein bisschen lebenswerter zu gestalten. Man muss ja nicht gleich die ganze Welt auf den Kopf stellen, 
um das große Glück zu finden. Dazu braucht es oft nur eine Kleinigkeit: Es reicht, die eigene Einstellung zu 
ändern und wieder daran zu glauben, dass Wünsche in Erfüllung gehen. Damit können wir jetzt, gleich hier 
und sofort anfangen! Die Fastenzeit eignet sich dafür hervorragend. Auch heuer gibt es wieder Postkarten 
voll positiver Energie zum Weiterschicken und Behalten – diesmal nach dem Motto „Wunsch. Los. Glücklich!“  
 
 
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.  
 
 
WIE IST DIE IDEE DER „ENERGY WEEKS“ ENTSTANDEN? 
 
Die Firma Vossen glaubt fest daran, dass wir neue Energie und Kraftquellen benötigen, um die wachsenden 
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. 
 
 
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 
herauszukommen 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. 
 
WAS UND WIE KÖNNEN DIE TEILNEHMER GEWINNEN? 
 
Zu gewinnen gibt es 3 Wellnessaufenthalte (3 x 2 Übernachtungen für 2 Personen) in der Heimat von 
Vossen. (Loipersdorf Hotel Kowald). Am Gewinnspiel selbst nimmt man teil, wenn man auf der Vossen 
Facebook Site ein (Foto)-Kommentar hinterlässt, z.B. einen Wunsch an einen Freund schickt. Oder wenn 
man auf der Website www.energyweeks.com das Gewinnspielformular ausfüllt und gleichzeitig einen 
„Glückswunsch“ an einen Freund, Familienmitglied, Bekannten, Arbeitskollegen etc. schickt. Die Verlosung 
erfolgt bis spätestens 30.04.2017. 
 
WO FINDET MAN WEITERE AKTIONEN DER ENERGY WEEKS KAMPAGNE? 
 
Auf der Website www.energyweeks.com sowie auf der Vossen Facebook Site wird jeden Tag außer sonntags 
ein Impuls für ein glücklicheres Leben gepostet. Wer die Vossen Facebook Site liked bzw. Beiträge abonniert 
erhält alle Infos zu den weiteren Aktionen Überraschungen – hier warten jede Menge liebevoller 
Überraschungen. 


