
Nimm das 
Urlaubsgefühl mit!

Deine Themen klären &
neue Ziele anpeilen

mit entspanntem
Coaching im Urlaub

Bock & Teves GbR · Steinkamp 23 · 23730 Neustadt in Holstein

Kontakt

Martina +49 (0) 4561 71 435 46
Tom +49 (0) 4561 71 435 47
E-Mail info@bgm-consult.de
Web www.bgm-consult.de

Für dein „Urlaubs-Coaching“ bist du bei uns 
in professionellen Händen.

Wir haben mehrjährige Ausbildungen (u. a. 
bei F. Schulz von Thun sowie D. Kumbier). 
Außerhalb des Urlaubs coachen wir seit mehr 
als 15 Jahren im Unternehmens-Kontext.

Mehr Infos findest du
auf unserer Website.

Schau doch mal vorbei!

Thomas Bock
Martina Teves

CoachingCoaching
im Urlaubim Urlaub



Neue Wege ausprobieren
Das Urlaubsgefühl ...
Urlaub ist eine besondere Zeit 
im Jahr mit einem besonde-
ren Gefühl: runterfahren, gute 
Zeiten haben; alleine, mit der 
Familie oder mit Freund*innen 
wieder Kraft schöpfen.

... mitnehmen ...
Gleichzeitig hängen uns im Urlaub manchmal 
Themen aus dem privaten oder beruflichen 
Alltag noch nach. Damit verbunden halten die 
Entspannung, die Energie und das Urlaubs-
gefühl nach dem Urlaub – trotz aller guten 
Vorsätze – oft weniger lange an als gehofft.

... durch entspanntes Coaching
In einem entspannten „Urlaubs-Coaching“ 
begleiten wir dich bei deinen Themen, so 
dass du nach dem Urlaub gut neue Wege 
ausprobieren kannst – egal, ob privat oder 
beruflich – egal, ob du Coachingerfahrung 
hast oder neugierig auf ein Coaching bist.

Coaching nach deinen Wünschen
Deine Wünsche
Wir gestalten das Coaching mit dir nach 
deinen Vorstellungen. Wir sind hier an der 
Lübecker Bucht ja an einem wunderschönen 
Ort mit vielen Möglichkeiten.

Dein Wunsch-Ort
Wir begleiten dich an 
deinen Wunsch-Ort: bei 
einem Spaziergang am 
Strand, über die Felder. 
Wenn du möchtest auch 
in unseren Räumen in 
Neustadt oder online oder 
vielleicht hast du noch eine 
ganz andere Idee ...

Dein Wunsch-Rahmen
Wir setzen in der Regel 90 Minuten für ein 
Coaching an. Vielleicht aber auch länger 
oder kürzer; morgens früh bei Sonnenauf-
gang tagsüber am Strand ... wie es für dich 
gut passt.

Wir freuen
uns auf dich!

Ruf’ uns unverbindlich an ...
Martina +49 (0) 4561 71 435 46
Tom +49 (0) 4561 71 435 47

... oder schreib’ uns eine E-Mail
info@bgm-consult.de


