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„Wenn der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen“  
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Mag. phil. Heinrich Lechner 

Jahrgang 1961 … ich begleite seit über 10 Jahren Menschen, privat, in Unternehmen und im 

Spitzensport auf ihren unterschiedlichen herausfordernden Wegen. Schon während des Studiums der 

Sportwissenschaften faszinierte mich als UIAGM-Profibergführer das Begleiten von Menschen in 

anspruchsvollen, persönlich herausfordernden Situationen. Als Export- und später Produktmanager 

eines der weltweit führenden Sportartikel-Konzerne sammelte ich über mehr als 10 Jahre 

Internationale Managementerfahrung. Ich arbeitete mit Geschäftspartnern und Menschen aus 

Osteuropa, Skandinavien und aus Australien/Neuseeland bis in die USA und Kanada. 

Diese vielfältige praktische Erfahrung ergänzte ich durch fundierte Aus- und Weiterbildungen, ehe ich 

2003 das Unternehmen „peak experience - Training, Coaching, Consulting“ gründete und seither 

selbständig, vorwiegend im Deutschsprachigen Raum, tätig bin. 

Ehrenamtlich leitete ich über viele Jahre Ausbildungen im Österreichischen Bergrettungsdienst. Als 

Unternehmensberater berate ich Unternehmen der Sportartikel-Branche in den Bereichen Produkt-

Management, Internationaler Vertrieb, Einzelhandel und Community-Management. 

Ich bin seit 10 Jahren Lehrbeauftragter für „Erlebnisorientiertes Lernen“ an der Universität Salzburg 

und coache im Österreichischen Bundesnetzwerk Sportpsychologie Leistungssportler/innen und 

Teams – u. a. auch zu nicht primär sportrelevanten Anlässen (Coaching in Krisen, Verletzungen, 

Karriere nach der Karriere, etc.) 

 

 

Ausbildung – Fach-Kompetenz 

◼ Mitarbeiter-, Management- u. Team-Coaching / -Training bei nat. und internat. Unternehmen 

◼ Coaching von Hobby- und Spitzensportler/innen, Trainern und Eltern 

◼ Lehrbeauftragter für Erlebnisorientiertes Lernen an der Universität Salzburg 

◼ Div. Weiterbildungen, u. a. in Konfliktmanagement (Glasl), Gehirnforschung (Bauer, Häusel), … 

◼ Lehrgang Sportpsychologie / Mentalcoaching – Österreichisches Bundesnetzwerk Sportpsychologie 

◼ 3-sem. Diplom-Lehrgang Systemische Erlebnispädagogik (Natur als Partnerin, Lindenthaler) 

◼ 3-sem. Ausbildung zum Dipl. Management-Coach (Intercoaching AG, Zürich, Wartenweiler, Egger) 

◼ 3-sem. Ausbildung zum Dipl. Mentalcoach (Mentalcollege Bregenz, Universität Salzburg) 

◼ Studium der Sportwissenschaften an der Paris Lodron Universität Salzburg, Abschluss Mag. Phil. 

◼ Staatlich geprüfter Berg- u. Skiführer, BAFL Innsbruck, UIAGM 

 

… mit viel fachlicher und vor allem 
sozialer Kompetenz … praxisbezogen 
… mit der offenen, wertschätzenden 
Art … die Teilnehmer gut abgeholt … 
 
Elisabeth Rendl, Personalentwicklerin  
Bründl Sports Group, Kaprun 
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Nicht alle Coaching-Räume haben vier Wände 

 

 

Management- und Mental-Coaching am Berg 
Warum bewegtes und bewegendes Coaching am Berg und in der Natur?  

 

Wir Menschen streben nach immer neuen Extremen – höher, schneller, besser – das gilt für 

alpinistische Leistungen wie für unsere täglichen Ziele und Herausforderungen im Privat- und 

Berufsleben. Erst bei genauer Betrachtung werden die Parallelen deutlich: das Unterwegssein in den 

Bergen – ob alleine oder in der Gruppe – kann sich durchaus sehr positiv auf das menschliche 

Verhalten und die Persönlichkeitsentwicklung auswirken. 

 

Der Bergsteiger erwirbt während einer jahrelangen Schärfung der Sinne an der Leistungsgrenze die 

Fähigkeit, Probleme sachlich zu entschlüsseln und Lösungen aufzufinden, wo es auf den ersten Blick 

keine Möglichkeiten für den Erfolg zu geben scheint. Am „System Berg“ wie im „System 

Unternehmen“ sind wir immer wieder gefordert, überlegt und scharfsinnig die richtige Entscheidung 

im richtigen Moment zu treffen um Erfolg zu haben. 

 

Auf Ebene der Persönlichkeit wirkt der Bergsport, die einsame Skitour oder das Erlebnis in der 

Senkrechten, oft gleichermaßen als Ventil für Emotionen wie auch als „Energie-Tankstelle“ für den 

fordernden Arbeits-Alltag. Die richtige, leistungsoptimierende innere Einstellung und Mentale Stärke 

entscheiden in beiden Bereichen über den Erfolg. Man lernt, besser mit risikoreichen oder schwierigen 

Situationen umzugehen und reagiert so bei Problemen im Alltag gelassener. 

 

Wichtige psychische aber auch physische Eigenschaften wie z. B. Konsequenz, Konzentration, innere 

Balance, Kraft, Ausdauer, Durchhaltevermögen oder die Bereitschaft zu einem „verträglichen“ 

(Rest)Risiko sind nicht nur am Berg, sondern in allen Lebenssituationen entscheidend. Erfahrungen am 

Berg erschließen uns Menschen neue Welten, wir lernen Dimensionen kennen, die auch für alltägliche 

Anforderungen und für die persönliche Entwicklung hilfreich sind.  

 

So wird ein Umkehren primär nicht als Scheitern, sondern als ein vernünftiges Zurückgehen gesehen, 

um zu einem anderen Zeitpunkt besser vorbereitet und gestärkt wieder zu kommen und Erfolg zu 

haben.  
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„Zu unserer Besserung bedürfen wir eines Spiegels“ 

Arthur Schopenhauer 

 

 

  

Management- und Mental – Coaching, mein Verständnis 

 

 

Im Coaching begleite und unterstütze ich Einzelpersonen, Teams und Führungskräfte durch ebenso 

konsequente wie behutsame und zielorientierte Stärkung ihrer Ressourcen, durch Förderung von 

Bewusstheit und eigener Verantwortung – ob in beruflichen Herausforderungen als Team und 

Führungskraft, oder in der privaten Lebensgestaltung. 

 

Ich bin Begleiter für nachhaltige Veränderungsprozesse und sehe es als Ziel, eine gute, individuelle 

Lebensqualität und Leistungsfähigkeit meiner Klienten zu erreichen und sie dabei zu begleiten, diese 

effektiv auch langfristig zu wahren. 

 

 

Mein Coaching-Verständnis 
 

Ich beziehe konsequent alle Bereiche des Gehirns und auch den Körper in das Coaching mit ein – also 

das rationale Denken, die Gefühle und die uns steuernden Emotionen ebenso, wie die energetische 

Körpersteuerung, die Körperhaltung ("embodyment"), Aktivierung und Entspannung. 

 

Mentale Fähigkeiten und Stärke stellen in allen Lebensbereichen einen wesentlichen und 

entscheidenden Erfolgsfaktor dar. Ob es sich um Überzeugungsfähigkeit, Zielorientierung, 

Bewältigungsglaube, Arbeitsfreude, Leistungswillen, Sensibilität im Umgang mit Mitarbeitern, 

Verhandlungs- oder Verkaufsgeschick, Präsentationsfähigkeit oder viele andere 

Managementfähigkeiten handelt – der mentale Anteil spielt immer eine entscheidende Rolle! 

 

Nach der "Formel: Leistung = Potenzial minus Störung" begleite ich Mitarbeiter/innen, Teams und 

Führungskräfte in Unternehmen konsequent lösungsorientiert dabei, mentale Engpässe effektiv und 

nachhaltig zu überwinden. 
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Dem Denken kann keine Grenze gezogen werden, der Mensch kann alles was er will.        

Ein gesunder Mensch aber will nur, was er kann! (R. Messner BLV 2001)  

 

Themen und Anlässe 

 

 

Das Einzelcoaching bietet einen geschützten Rahmen berufliche und persönliche Fragestellungen in die 

Tiefe reflektieren und bearbeiten zu können. 

 

Persönliche Fragestellungen aus meiner Praxis 
• Wie geht es mir in meiner momentanen Berufs-(Lebens-)Situation? 

• Mich plagen innere und äußere Konflikte – wie kann ich eine Lösung finden? 

• Ich stehe vor einer Veränderung bzw. einem (beruflichen) Übergang 

• Wie kann ich eine gute Life Balance erreichen, umsetzen? 

• Ich möchte Klarheit über meine Rollen, meine Vision und meine Ziele erlangen! 

• Wie kann ich mich auf erhöhte Anforderungen gut vorbereiten? 

• Meine Ressourcen – Zugänge finden und langfristig sinnvoll und effektiv stärken? 

  

 

 Berufliche Fragestellungen aus meiner Praxis 
Im Führungscoaching reflektieren wir ihre Wirkungsweise als Führungskraft, ihren Führungsstil 

 

• Was ist kompetente Führung auf persönlicher Basis? 

• Wie kann ich meine Überzeugungskraft dank entsprechendem, kongruentem Auftreten fördern? 

• Wie gehe ich versiert mit kritischen Prozessen in einzelnen Teams um? 

• Wie erreiche ich eine optimale Nutzung des Mitarbeiterpotentials? 

• Wie schaffe ich einen fruchtbaren, konstruktiven Austausch mit anderen Führungskräften 

 

 

Gesundheitsförderung und Selbstmanagement 
 

• Effektives Selbstmanagement in herausfordernden Situationen, Stressmanagement 

• Innere Einstellung, positiver Umgang mit sich selbst und seiner Umwelt, Life Balance 

• Effektive Auseinandersetzung mit Unternehmenswerten und -Visionen – diese handlungsorientiert 

oder kreativ erlebbar machen und damit verinnerlichen 

• Positive Aufarbeitung belastender Situationen in Unternehmen – Performance-Training 

• Mentale und Selbstmanagement-Strategien für schwierige Verkaufssituationen 
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„Ich habe ihn in dieser Situation schon 100 Mal geschlagen“ 

Silvio Fauner, Staffel Olympiasieger 1994 in Lillehammer, in Anspielung auf sein 
Mentales Vorstellungs-Training des Zielsprints gegen Björn Daehlie 

 

 

 

 

 

Mental – Coaching im Leistungs-Sport 

„Gut sein, wenn’s drauf ankommt – die Psycho-Logik des Gelingens“ (H. Eberspächer) 

 

„Leistung = Potenzial – Störung“. Störungen, ob im „Außen“ oder im „Innen“ sind relativ. Sie lassen 

sich nicht immer vermeiden – aber Du kannst daran arbeiten, dass sie Dich nicht (mehr) stören. Dein 

Denken und Handeln (Bewegung) werden „synchronisiert“. 

 
 

The Inner Game of Sports 
Mentale Strategien für optimale Leistungsfähigkeit 

 

Lust auf Leistung – Wie Du in einen Wettkampf gehst bestimmst Du selbst. Schlechte Bedingungen 

oder starke Gegner können verunsichern aber auch motivieren – die Entscheidung liegt bei Dir und 

Deiner inneren Einstellung. Als Mental-Coach begleite ich Dich dabei, wirksame, individuelle Strategien 

zu erarbeiten um Deine Lust, Deine Freude, Deinen Antrieb und somit Deine Konsequenz und Leistung 

zu steigern. Das Einzelcoaching im Sport bietet einen geschützten Rahmen, um Deine anspruchsvollen 

persönlichen und sportlichen Fragestellungen in die Tiefe reflektieren und behandeln zu können. 

 

 

Coaching in (Verletzungs)Krisen 
Leistungskrisen überwinden – Rehabilitationsphasen optimal nützen 

 

„Gewonnen wird im Kopf – verloren jedoch auch!“ Nicht immer, aber immer öfter ist der Kopf „schuld“ 

an unerklärlichen Leistungs-Einbrüchen oder Form–Krisen. Wenn „dein Kopf schuld ist“, liegt es einzig 

und alleine an Dir das rasch und langfristig zu ändern.  

Verletzungen können Dich in Deiner Leistungsfähigkeit zurückwerfen – das Ausmaß des Einbruchs (z. 

B. Technik, Muskelschwund, etc.) kannst Du mit gezieltem Mentalen Training beeinflussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8 

 

Der Ablauf, unser Coaching-Setting  

 

Zum ersten Kennenlernen, um zu überprüfen, ob „die Chemie“ zwischen uns stimmt und ich der 

richtige Dienstleister für Ihr Anliegen bin, biete ich ein kostenfreies, ca. einstündiges Erstgespräch an. 

 

Je nach ihrer persönlichen Fragestellung, Ihren Engpässen und Zielen und natürlich abgestimmt auf 

Ihre individuellen physischen und psychischen Voraussetzungen wählen wir den passenden Rahmen 

und das Setting für unser Coaching. 

 

Je nachdem ob es z. B. die sprichwörtlichen Berge zu bewältigen gilt, ob Sie vor einem wichtigen 

Übergang stehen, neue Visionen entwickeln wollen oder Ihre Grenzen entdecken und verschieben 

wollen, wählen wir das ideale Gebiet und unsere Berg- und Tourenziele. 

 

Das kann eine genüsslich-entspannte Bergwanderung ebenso sein, wie eine anspruchsvolle, fordernde 

Hoch- bzw. Klettertour oder auch ein Tag in einem Tal-nahen Klettergebiet. 

 

Der Zeitrahmen ist ebenfalls abhängig von der Komplexität Ihrer Themen, Fragestellungen und Ziele. 

Oft genügt ein Halbtag, oft braucht es einen ganzen Tag und manchmal macht es Sinn, über 2 oder 

mehrere Tage gemeinsam unterwegs zu sein um nachhaltig etwas zu bewegen oder zu verändern. 

 

Während unserer Tour, an bestimmten Punkten, wenn es gerade passt und sinnvoll ist, nehmen wir 

uns genug Zeit für intensive Reflexionen und Gespräche auf Augenhöhe. 

 

Wir werden gemeinsam immer wieder aus der Komfortzone heraustreten, ich werde durchaus auch 

mit disruptiven Methoden immer wieder fordern, ohne Sie gleich zu überfordern. Nur so nützen Sie 

die Chance, zu lernen und nachhaltige Strategien und Ihre eigenen Lösungen zu finden. 

 

Während und im Rahmen eines ca. 1-stündigen Folgegesprächs nach unserer „Coaching-Tour“ 

unterstütze und begleite ich Sie dabei, ihre Erkenntnisse, Strategien und Werkzeuge (Übungen) in 

schriftlicher Form in Ihrem ganz persönlichen, mit Bildern illustrierten „Coaching-Tourenbuch“ 

nachhaltig festzuhalten. Das Buch soll Sie auch während Ihrer persönlichen Umsetzung begleiten. 
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                 Der Hohe Dachstein – ein konkretes „Coaching am Berg Beispiel“ 

 

Ein 36-jähriger Projektmanager eines erfolgreichen Unternehmens (Fahrzeug-Teile-Industrie) steht vor 

der Entscheidung im Betrieb, in dem er schon über 10 Jahre beschäftigt ist, eine neue Herausforderung 

zu übernehmen. Die letzten Jahre hat er das Unternehmen mit aufgebaut und zum Erfolg geführt. 

Diese Jahre waren geprägt von einem sehr hohen Arbeitspensum und vielen Entbehrungen. Das 

Arbeitsumfeld und die Rahmenbedingungen waren nicht immer sehr strukturiert, um nicht zu sagen 

„chaotisch“. Auf der anderen Seite gibt es ein Angebot eines Mitbewerbers wie auch die 3. Option, 

eine berufliche Auszeit für eine intensive Weiterbildung zu nützen um den Weg in die Selbständigkeit 

einzuschlagen. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir die Rahmenbedingungen: ist Coaching die 

richtige Dienstleistung für mich, ist konkret ein bewegendes Coaching außerhalb der üblichen 4 Wände 

der zielführende Weg und wenn ja, welches Setting, welche Umgebung und Route wollen wir 

nehmen? 

Wir einigen uns auf ein eintägiges Coaching am Berg. Die Ansprüche an unsere gemeinsame Berg-Tour 

sind: technisch nicht all zu schwierig aber doch mit kleinen Herausforderungen gespickt, Weitblick und 

Übersicht auf der Route, entspannte Umgebung mit der Möglichkeit zu entspannen. 

Wir treffen uns am Morgen eines wettermäßig vorerst durchwachsenen Wochentages. Gemeinsam 

fahren wir zum Ausgangspunkt der Tour auf den Schlenken bei Hallein. Den unschwierigen Weg zu 

Beginn nützen wir zu einer Standortbestimmung: wo stehe ich aktuell, wie sieht meine aktuelle 

Arbeitssituation aus, was liebe ich an meinem Job, was möchte ich wie ändern, usw.?                         

Nach eineinhalb Stunden, inklusive einer kurzen, konzentrierten Reflexionspause, die wir dazu nützen, 

die Erkenntnisse im Tourenbuch schriftlich festzuhalten, erreichen wir den Gipfel. Dramaturgisch 

perfekt klart auch das Wetter auf und es eröffnet sich eine perfekte Rundumsicht. 

Wir nützen die Gipfelrast für eine weitere, intensive Reflexion und ein sehr allgemeines Zielgespräch: 

was ist mir wichtig in meinem Leben, in meinem Berufsleben, welche Werte lebe ich, will ich leben, 

konnte ich zu wenig leben? 

Der Weiterweg in Richtung Schmittenstein führt über einen nahezu waagerechten Gratrücken. 

Erhaben über den Tälern bietet sich ein toller Weitblick bis zum Dachstein. Wir nützen die 

umliegenden Gebirgsstöcke als Metaphern für die 2 weiteren Optionen. Der Dachstein symbolisiert 

den Weg in die Selbständigkeit: ein mächtiger, attraktiver Berg, welcher jedoch von allen Seiten nicht 

einfach so zu besteigen ist. Ein attraktives (Gipfel-)Ziel! Einmal bestiegen bietet er nicht nur eine 

atemberaubende Rundumsicht, sondern auch ein erhabenes Gefühl und eine tiefe, innere 

Befriedigung.  

Auf der anderen Seite steht der Hohe Göll für die Alternative beim Mitbewerber. Wir erörtern bei 

einer weiteren Rast auf dem Grat die Chancen und Attribute der beiden Optionen. Mit der Technik der 

Imagination stellt sich mein Coachee jeweils vor, die beiden Gipfel über eine seinen Fähigkeiten 

entsprechende Route zu besteigen. In einer leichten Entspannung, nur in Gedanken, in Form von 

inneren Bildern stellt er sich intensiv vor, wie er Schritt für Schritt dem Gipfel entgegensteigt. 
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Mit wenigen aber ganz gezielten, teilweise disruptiven Fragen fordere ich ihn, seine Aufmerksamkeit 

genau auf den Aufstiegsweg, die damit verbundenen Mühen und Strapazen, auf die Schlüsselstellen 

aber auch auf angenehmen Augenblicke zu lenken. Er schildert mir seine Gefühle, Engpässe und 

Zweifel und ich führe ihn mit Fragen auf mögliche Lösungen hin, diese zu überwinden. 

Wir steigen weiter auf den Gipfel des Schmittensteins, welcher der höchste Punkt unseres heutigen 

Coachingtages sein soll. Noch einmal ruft mein Coachee in leichter Entspannung die beiden 

Aufstiegsrouten auf den Hohen Dachstein und den Hohen Göll und die damit verbundenen Gefühle, 

am Weg und am Gipfel, in Form von inneren Bildern auf allen Sinnesebenen ab. Ich lenke ihn mit 

meinen Fragen dahin, die mentalen Erlebnisse auf diesen beiden Gipfeln in die reale Welt der beiden 

Job-Optionen zu transferieren. Wieder werden die Erkenntnisse in schriftlicher Form im Tourenbuch 

festgehalten und anschließend abgewogen. Immer wieder führe ich ihn auf die mentale Ebene der 

inneren Bilder und Empfindungen zurück um möglichst klare Entscheidungen von „innen heraus“ 

festzuhalten. 

Wir blicken zurück auf unsere Route über den Schlenken und den Verbindungsgrat zum 

Schmittenstein. Mein Coachee genießt das Erlebnis auf dem Gipfel und zieht Parallelen zu seinem 

aktuellen Job. Er definiert auch für diese Option einen weiteren Gipfel als Metapher für die 

angebotene Herausforderung im aktuellen Unternehmen. Es wird der Scheiblingkogel im 

Tennengebirge, ein zwar höherer, anstrengenderer und schwierigerer Berg als der Schmittenstein, 

aber durchaus leichter als Dachstein und Göll. 

Wir verbringen mehr als eine Stunde am Gipfel des Schmittensteins, blicken immer wieder real und 

mental in die Weite und auf die Routen und Gipfel von Dachstein und Göll. Ich dränge meinen Coachee 

nicht zur Entscheidung, sondern begleite ihn mit Fragen und mentalen Techniken dabei, die für ihn 

passende Lösung zu finden, ein klares Ziel zu definieren. Er entscheidet sich schlussendlich für den 

Dachstein, also real für den Weg in die Selbständigkeit. 

Der anschließende Abstieg bietet sich an, die Entscheidung zu verinnerlichen und notwendige Schritte 

zu überlegen. Auf dem Weg zur Hütte wird mit jedem Höhenmeter klarer, die richtige Entscheidung 

getroffen zu haben. Auf der Hütte folgt wieder der Eintrag ins Tourenbuch ehe wir bei einer zünftigen 

Jause und einem Weißbier den Erfolg unseres heutigen Coachingtages am Berg „feiern“. 

Der Weg zurück zum Auto bietet Gelegenheit, die Natur zu genießen und zu entspannen. Die 

Entscheidung ist getroffen und fühlt sich in jeder Hinsicht gut an. Mein Coachee nützt die Gelegenheit 

für einen letzten Blick zu „seinem Dachstein“, ehe wir durch den Wald zum Parkplatz absteigen. 

Als „Homeplay“ führt mein Coachee unsere Tourenbuch-Notizen zu einer strukturierten Geschichte 

(„Story“) zusammen und bekommt von mir noch die eine oder andere Mentaltechnik zur weiteren 

Verinnerlichung an die Hand. Im Folgegespräch nach ca. 2 Wochen besprechen wir unseren 

gemeinsamen Prozess, sein Ziel und seine Lösungen anhand dieser Geschichte und überprüfen letzte 

Details. Wann immer er will, hat mein Coachee die Möglichkeit, alleine oder mit vertrauten Personen 

auf den Schlenken und Schmittenstein zu steigen und zum Dachstein zu blicken. 

Wir vereinbaren einen weiteren gemeinsamen „Coaching am Berg Tag“ um in der konkreten 

Vorbereitung für den Weg in die Selbständigkeit tatsächlich real den Dachstein zu besteigen. 
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Finanzblick, Ihre Investition 

 

 

Erstgespräch (ca. 1 Stunde): kostenlos, im Großraum Salzburg oder München 

 

 

Coaching je Stunde (z. B. zur Vor- oder Nachbereitung, außerhalb der in den Halb-, Ganz- oder 

Mehrtagespaketen inkludierten Nachbereitungs-Stunde) 

 

 Unternehmenstarif Euro 160.– zzgl. Ust.* 

 Private Selbstzahler Euro 120.– inkl. Ust.* 

 

 

Halbtages-Coaching am Berg – Morgen-, Vormittags-, Nachmittags- oder Abend-Tour, individuell 

abgestimmt auf Ihre Fragestellung und Ziele, Dauer ca. 4 Stunden 

 

 Unternehmens-Tarif  Euro 580.– zzgl. Ust.* 

 Private Selbstzahler Euro 430.– inkl. Ust.* 

 

 

Tages-Coaching am Berg – Dauer ca. 6-8 Stunden, Start / Ende individuell, auch am Tagesrand, je nach 

Ihren persönlichen Voraussetzungen und Zielen (auch frühmorgens oder spätabends) 

 

 Unternehmens-Tarif Euro 860.– zzgl. Ust.* 

 Private Selbstzahler Euro 650.– inkl. Ust.* 

 

 

Mehrtages – Coaching am Berg – Dauer nach individueller Vereinbarung, inkl. Organisation (Anreise, 

Übernachtung, Transfers, etc.) 

 Unternehmenstarif / Tag Euro 750.– zzgl. Ust.* 

 Unternehmenstarif / Halbtag Euro 500.– zzgl. Ust.* 

 Private Selbstzahler / Tag Euro 580.– inkl. Ust* 

 Private Selbstzahler / Halbtag Euro 390.– inkl. Ust.* 

 
*zzgl. Anreise- (km Geld oder Mitfahrgelegenheit bei +50 km Anreise ab.Salzburg oder München) und Übernachtungsspesen des Coachs 
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„the mountains speak for themselves“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für das Vertrauen an alle 

meine bisherigen Privat- und Unternehmens-Kunden, 

an alle Spitzensportler/innen und Bergführer-Klienten, 

die ich auf dem Weg zu ihren persönlichen, realen und mentalen 

Gipfelerlebnissen als Coach und Bergführer begleiten durfte! 

 

 

 

Mag. phil. Heinrich Lechner – office@peak-experience.at - +43 (0)676 / 630 4331 
 

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Homepage), diese übermitteln wir bei schriftlicher Auftragserteilung 

mailto:office@peak-experience.at

