
Yoga & Surf Retreat mit Andrea & Nexo Surfhouse 
Samstag 27. Mai bis Samstag 3. Juni 2023 

Das Nexo Surfhouse befindet sich in El Palmar, Cádiz, dem besten Surf Strand Andalusiens. Die 
kleine Oase liegt nur 500 m vom Strand entfernt. Aus der überdachten und zum Garten hin offenen, 
100 m² großen Yoga-Shala, kannst du die Ruhe und die Geräusche der Natur während deiner Yoga 
Praxis genießen. Wir starten am Morgen mit Meditation, Pranayama und einer kraftvoll fließenden 
Yoga Praxis. Nach dem Frühstück kannst du surfen (es gibt eine Surfeinheit für alle, optional sind 
weitere Surfstunden buchbar), dich in die Wellen stürzen, am Strand spazieren oder einfach relaxen.
Nach einem feinen vegetarisch/veganen Mittagessen ist wieder Zeit für Müßiggang oder auch 
Bewegung. Mit einer regenerierenden Yoga Praxis gleiten wir dann in den Abend. Es gibt ein spätes
Abendessen, so dass du davor den Sonnenuntergang mit einem Drink genießen kannst. An einem 
Tag (der mit den schlechtesten Surfbedingungen), gibt es nur eine Morgen Yoga Praxis und 
Frühstück, keine Surfstunden. Da ist Zeit für Ausflüge in die Umgebung und einen 
Restaurantbesuch am Abend.
Kontakt: andrea@yogaflow-freiburg.de

Yoga an 6 Tagen je 3 Stunden:
Morgens 7.00 – 9.00 (Vinyasa Yoga & Core), abends ca. 18.30 – 19.30 (Regenerativ, Yin Yoga), 
einmal Yoga & Meditation morgens am Meer

1 Surfkurs à 2 Stunden (je nach Erfahrung) optional können weitere Surfstunden dazu gebucht 
werden
à 25 €/ 2 Std. Kurs



Preise:
jeweils mit Vollpension & mind. 18 Std. Yoga & 1 Surf Einheit 
double standard : 950 €/ Person
double garden: 1.055 €/ Person
rooftop: 1.055 €/ Person (950 €/ Person bei Belegung zu dritt)
dorm: 845 €/Person
Alle Zimmer haben ein eigenes Bad, Bettwäsche und eine tägliche Reinigung
Mahlzeiten: 6 x Abendessen, 5 x Mittagessen, 7x Frühstück (vegan/vegetarisch) 

NEXO Surfhouse - Ein Traum wird wahr
Wir sind Ainhoa und Manu, die vor fast 20 Jahren beschlossen haben, nach Cádiz zu ziehen, um am
Meer zu leben. Hier schloss Manu sein Studium der Schiffbautechnik ab und gründete eine 
Surfbrettfabrik, NEXO Surfboards, während Ainhoa an der Universität Cádiz ihre Doktorarbeit in 
Meeresökologie schrieb. Zusammen mit unseren Kindern Rita und Simón sind wir eine spanische 
Familie, die sich für einen anderen Lebensstil entschieden hat. Unser Leben ist seit jeher mit dem 
Meer verbunden und wir haben hier in El Palmar im Nexo Surfhouse einen Ort gefunden, an dem 
wir all denen, die wie wir das Surfen und den Strand lieben, eine besondere Atmosphäre bieten 
können, in der sie sich wie zu Hause fühlen. Denn schließlich ist dies unser Zuhause. Wir alle, die 
wir hier arbeiten, teilen die gleichen Ideen von Gemeinschaft, Gleichheit, Respekt und Sorge für die
Umwelt, in der wir leben, und bilden so eine kleine große Familie, in der man sich vom ersten 
Moment an willkommen fühlt. Der Respekt für die Umwelt in der wir leben, ist Teil des Lebens im 
NEXO Surfhouse.




