
Weitere Infos zu unserem Vitaltag am 29.3. in der Panzerhalle zu Salzburg. Wie ihr da hinkommt findet ihr auf der

Homepage der Panzerhalle www.panzerhalle.at und Einlass ist bereits ab 8 Uhr, wo die Möglichkeit auf ein gesun-

des „ Early Bird Frühstück“ besteht, wer mag☺
Ab 9 Uhr starten dann die Vorträge und Workshops. Unsere Veranstaltung findet im linken Teil der Panzerhalle 

statt! Alles bestens angeschrieben.

 

Und es gibt auch einige oder viele☺ sehr interessante Ausstellertische, wie zum Beispiel 

  einen Tisch vom Naturkaffee-Mann☺ CHRiSTOPH HELLERMANN, an dem er nicht nur Infos für euch hat zu Kaf-

fee und so, sondern auch seine ausgezeichneten Kaffees anbietet! Genial.

  JOSEF FRAUENLOB von der Salzburger Ölmühle hat natürlich einen Tisch mit allen seinen wertvollen Ölen, 

  FELIX GOTTWALD hat sein grossartiges Buch dabei, 

  NANA steht auch an einem Tisch mit ihren Büchern – eh klar☺ 

  und dann gibt da noch eine meiner heimischen Lieblingsfirmen, die Firma DRAPAL mit dem Eigentümer Marcus 

Drapal und seinen allerbesten Pflanzensäften.

  Der FNL, Freunde naturgemässer Lebensweise hat einen besonderen Infotisch für euch und 

  es gibt BASISCHES AKTIVWASSER, 

  die ZIRBENLÜFTER, 

  ein super feines Darmgetränk „DINKULA“, 

  NATURGARTL ist da und 

 Sandra GRUBINGER mit ihrem Stand ihrer Atlasenergetik und 

  DR. PLANK mit ihren Infos zu Elektrosmog. Und weitere kommen, viele Überraschungen☺!

  Firma SONNENMOOR aus Anthering als heimisches Unternehmen mit den besonderen Moorprodukten und vie-

len Informationen und Tipps zum Gesundbleiben.

Ich freue mich total auf den Tag für und mit euch, an dem ihr sicher mit 

wertvollen und brauchbaren Informationen und Motivationen 

nach Hause geht! Das wäre mein Wunsch.

 

!Hinweis! Workshops sind nur in Verbindung mit Tagesticket buchbar.
Anmeldungen für den vitaltag nur unter www.vitaltag.at
Fragen an nana@nana.at
 

… und dann freue ich mich auf den 29.3.20 mit euch!

Eure Nana

3. 
Ankündigung 

nana.at

… nächstes Mal 
erzähle ich euch 
was es alles zum 
„Futtern“ gibt an 
dem Tag in der 
Panzerhalle☺


