Endlich tief schlafen! - Unterkunftsmöglichkeiten im TamanGa
Warum Klausen?
Die Klause ist Dein kleiner privater Raum, der Dir gerade soviel bietet, dass Du Dich
wohl und sofort heimelig fühlst. Sie ist Dein Ort des Rückzugs. Daher haben wir diese
kleinen aber feinen Zimmer in hochwertiger Qualität aber mit eher spartanischer
Einrichtung ausgestattet. Wir wollen beim einfachen Lebensstil bleiben und das Leben in
TamanGa spielt sich ja draußen, in dem großen Gartenraum ab.
Jeder Klause wurde liebevoll ein Thema zugewiesen. Teilweise haben diese Themen mit
den Urprinzipien zu tun. Lass' einfach den Zufall entscheiden - die Themenklause, die Dir
zugeteilt wird bzw. zufällt, dürfte möglicherweise mit Dir selbst etwas zu tun haben und
kann für Dich Anregung bieten, während Deines Aufenthalts darüber zu meditieren. Nur in
wenigen Klausen gibt es die beliebten Galeriebetten.
Es dominieren natürliche Materialien wie Holz (Lärche, Eiche) und Lehmputz. Jede
Klause ist mit Bad (Dusche, WC) ausgestattet.
Die Klausen sind bewusst wlan- und fernsehfrei um unseren Gästen noch mehr Zeit zu
geben in die Ruhe zu kommen und Regeneration zu finden (LAN Kabel in der Rezeption
erhältlich). Wir bitten auch unsere Gäste zumindest ihr Internet am Handy auszuschalten
um den "Strahlensalat" zu reduzieren.
Ideal für die TamanGa Kur: Du hast Fernseh- und Wifi frei

Zimmer und Ferienwohnungen in TamanGa
In den einzelnen Ritais (benannt nach den Unterkünften in japanischen Klöstern) sind die
Klausen untergebracht. In den ursprünglichen Gebäuden unseres Hofes befinden sich die
Doppelzimmer, großzügige Studios entweder mit Panoramafenster oder Balkon, die
Suite und Ferienwohnungen.

Camping
Abgesehen von den Zimmern, gibt es auch noch die Möglichkeit mit eigenem Zelt oder
Wohnwagen/Wohnmobil/Campingbus anzureisen.

Info & Zimmerbuchung HIER: https://www.tamanga.at/zimmer
Rezeption telefonisch: Mo-So 8:30 - 16:30h +43 (0)3453 33 600
oder email: office@tamanga.at

Übersicht der Zimmerkategorien und Preise im TamanGa:
ZIMMERPREISE pro Person/Tag inkl. Halbpension 2020
Einzelbelegung

Doppelbelegung

€ 102,00

€ 88,00

€ 124,00

€ 102,00

€ 146,00

€ 118,00

€ 96,00

€ 146,00

€ 118,00

€ 96,00

€ 118,00

€ 85,00

KLAUSE
für 1-2 Personen, klein und
bewusst schlicht, Dusche/WC

DOPPELZIMMER
für 1-2 Personen, mit Dusche/
Sitzbadewanne

STUDIO
2-4 Personen, geräumig mit
Dusche/Sitzbadewanne

Weitere 3./4.
Person

SUITE
für 2-4 Personen, 2 getrennte
Schlafbereiche, Balkon, Bad
und WC getrennt

FERIENWOHNUNG
max. 3 Personen, mit
Kochzeile, Balkon, Bad/WC

GRUPPENSCHLAFRAUM

€ 62 pro Person

• Ortsabgabe +1,5€ pro Person/Nacht
• Aufpreis, wenn nur eine Nacht gebucht wird +10€
• Aufpreis für Mitnahme eines Hundes +15€

CAMPIEREN - Preise pro Person/Tag 2020 ohne Anlagenbenützung
und Verpflegung
ZELT
Stellplatz für eigenes Zelt

WOHNWAGEN/WOHNMOBIL/
CAMPINGBUS

€ 5,00
€ 10,00

Stellplatz für eigenes Fahrzeug

Zuschläge pro Tag/Person für...
...Anlagenbenutzung ohne
Verpflegung

+ € 14

...Anlagenbenutzung mit
Halbpension

+ € 52

• Ortsabgabe + 1,5€ pro Person/Nacht
• Aufpreis für Mitnahme eines Hundes +15€

Externer Gast - Außerhalb des Zentrums übernachten
Solltest du aus verschiedenen Gründen lieber außerhalb des Zentrums übernachten
wollen, so gibt es alternativ zum TamanGa weitere Unterkünfte in Gamlitz und
Umgebung. Die meisten liegen 5 – 10 Autominuten vom Zentrum entfernt. HIER erfährst
du mehr
Wenn das der Fall ist, geltest du als sogenannter „Externer Gast“. Wenn du auch
außerhalb isst und nur zum Seminar kommst, zahlst du für die Anlagenbenützung eine
Tagespauschale von 14€. Wenn du im TamanGa frühstücken und abendessen und die
hervorragend, biologisch-vegane Küche genießen möchtest, ist das mit einer
Tagespauschale von 52€ möglich. Grundvoraussetzung dafür ist in jedem Fall deine
Anmeldung direkt unter +43 (0)3453 33 600

Hunde
Hunde sind grundsätzlich im Zentrum erlaubt mit Ausnahme der Seminarräumlichkeiten.
Als Gast oder Teilnehmer stehen dafür begrenzt Zimmer zur Verfügung, wo du deinen
Hund mitnehmen kannst. In jedem Fall ist Mitführen eines Hundes dem Zentrum
bekanntzugeben.

Küche, Verpflegung
Das Essen im TamanGa ist definitiv ein kulinarisches und empfehlenswertes Highlight, das
du nicht verpassen solltest. Es besteht ausschließlich aus hervorragend zubereiteten,
biologisch-veganen Gerichten deren Zutaten zum guten Teil aus dem nahegelegenen,
Bio-Hausgarten kommen. Mehr erfährst du HIER
Wenn seminartechnisch nichts anderes vereinbart ist, gelten folgende Essenszeiten:
Frühstück: ab 09:00h - 09:30h
Abendessen: ab 17:00h - 19:00h
Da das TamanGa sehr auf die Fastenwochen von Rüdiger Dahlke ausgerichtet ist, wird
vor Ort kein Mittagessen angeboten. Das lässt sich aber, wenn gewünscht, im
nahegelegenen Ort einnehmen bzw. gibt es dort zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten.
Nachmittags kannst Du das Ambiente auch bei Kaffee und Kuchen im nahegelegenen
Restaurant genießen.

Anmeldungen und Buchungen direkt beim Zentrum:
Rezeption telefonisch: Mo-So 8:30 - 16:30h +43 (0)3453 33 600
oder email: office@tamanga.at

