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Wir schreiben  
das Jahr 2029

Rückblick in das von Stress  
geplagte Jahr 2019, als man noch 
nach Lösungen suchte, um  
Verspannungen und Leistungsabfall 
entgegenzuwirken!

So war es 2019
Die Digitalisierung forderte von den Menschen 
eine ungeahnte Arbeitsgeschwindigkeit. Die 
Folge: Verspannungen, Stress, Burnout und 
Erschöpfung.

Man versuchte den Folgen Herr zu werden.
Man dachte Sport sei die Lösung - 
Fitnessstudios hatten ihren Boom, man  
versuchte dem Stress davonzulaufen, egal wie 
schief, einseitig hinkend, egal welche 
Folgeschäden – Eine ganze Nation war im 
Lauffieber.

Jeder Zweite hatte Rückenschmerzen – 
man glaubte mit schmerzhaften  
Faszienbehandlungen, konsequentem Training 
und Muskelaufbau die Lösung gefunden zu 
haben.

Doch man ging noch weiter. Mit Yogaübungen 
wollte man die Balance wieder erreichen. Man 
hat sich verdreht, Haltungen eingenommen, die 
fast unmöglich schienen.

Kopfschmerzen und Verspannungen versuchte 
man wegzumassieren. Den Muskel hat man 
gemartert und gefoltert in der Hoffnung, dass 
er weich werden würde. Die Erfolge blieben aus.

2029 endlich haben wir es 
geschafft
Verspannungen, Schmerzen, Burnout, 
Erschöpfung konnte erfolgreich entgegen 
gewirkt werden.

Sport wird sinnvoll eingesetzt! 

Nicht wahllos drauf los laufen oder sinnlos  
den Muskel quälen,  sondern durch aktive  
Regeneration den Körper vorbereiten um  
maximale Erfolge zu erzielen.

Durch ein mikrovernetztes Training wird jede 
Bewegung effektiver, ohne einem Mehr an 
Trainingsaufwand und Zeit. 

Ob Krafttraining, Ausdauer, Bauch, Rücken,  
Pilates … volle Leistungsbereitschaft heißt  
einen starken Körper und meßbare  
Leistungssteigerung - das Geheimnis ist die 
Maximierung der Muskelansteuerung!

Rückenschmerzen und Verspannungen wird 
sofort entgegengewirkt und sie haben keine 
Chance sich zu manifestieren. Yogaübungen 
können erst jetzt ihre Wirkung entfalten.

Jetzt wissen wir: aktive Regeneration bildet 
das Fundament für Gesundheit und Kraft!

Die Aktivierung von Reflexen und autonomen 
Muskeln schaffen ein Schutzschild. Massagen 
und Therapien werden hochwirksam und 
bewahren  langfristig den Körper vor weiteren 
Fehlbelastungen! 

Das Verletzungsrisiko sinkt auf ein Minimum. 
Man hat erkannt: Kraft und authentisch leben 
brauchen aktive Regeneration - die Basis für 
Freiheit und Glück – egal was das Leben mit 
dir vor hat!

Mit tsar der Zeit 10 Jahre voraus!
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Nicole Trimmel 
8 fache Weltmeisterin im Kickboxen

Bei Sportlern wie der achtfachen Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel ist tsar deswegen so beliebt, 
weil es die Mobilisationszeit vor dem Training und die Regenerationszeit nach dem Training effizient 
verkürzt. „Ich arbeite sehr viel mit dem tsar Band, du kannst es überallhin mitnehmen. Wenn ich tsar 

schon vor Jahren gekannt hätte, hätte mich wahrscheinlich überhaupt nie jemand schlagen können!“

Mehr Informationen zum Kick it like Nicole - Training findest du auf Seite 21
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Wenn Bewegung schmerzfrei wird,
die richtige Idee des Rätsels Lösung bringt.

Wenn du noch kurz vor dem Ziel Kraft hast, 
und den Magic Moment bewußt auslösen kannst.

Dann hast du tsar kennen gelernt!

          Denn richtige Regeneration entscheidet über Sieg oder Niederlage!

Nominée 2013 
European Health & 

Spa Award

Best in Austria 2016 
European Health & 

Spa Award

2018 
wissenschaftlich 

bestätigt

MAGIC MOMENT
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IN DEINER TSAR LOUNGE NO.1

Hier findest du hochwirksame, medizinisch fundierte Programme für   
Körper und Geist

“Einfach mehr vom Leben haben!”

MIT TSAR 
DER ZEIT 

10 JAHRE VORAUS 
Lerne die effektivsten Sit ups ohne Training

Steigere dein Lauftempo durch richtiges „Rumhängen“
Löse lästige Rückenschmerzen durch Schulterentspannung

tsar ist das erste Trainings- & Treatmentprogramm, das Stress, 
Erschöpfung, Burn Out und Trainingsstagnation sinnvoll entgegenwirkt 

und dabei alle Muskeln in allen Ebenen trainiert.  

-lich 
Willkommen



SONJA RUPRAH
Bewegungsforscherin, Buchautorin, 
Management Coach & Gründerin 
von tsar

20 Jahre forschen, experimentieren, 
probieren, scheitern und wieder 
aufstehen haben uns nie gestoppt 
unsere Vision zu erreichen. 
Alle Programme, die wir entwickelt 
haben, machen wir, weil wir davon 
überzeugt sind, dass wir den  
Menschen helfen können wieder in 
ihrer vollen Kraft zu leben. 
Übrigens der Effekt von tsar wurde 
2018 wissenschaftlich bestätigt.
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Einfach  ehrlich

„Das gute im Leben wieder einfangen!“ 
Dieser Satz ist zu meiner Lebens- 

philosophie geworden - Freude am 
Leben in bester Gesundheit.  

Erst wenn ich ein Lächeln sehe und  
die Augen meiner Klienten wieder 
leuchten, erkenne ich den wahren  

Grund meiner Lebensaufgabe. Hand 
aufs Herz - wer kann da schon  

von Arbeit reden.

ERIK BURIAN
              Aerobic- & Fitnesskonzeptentwickler, 
tsar Presenter & Leiter der tsar Lounge No. 1



Trainings  
UND TREATMENTRÄUME 
Für anhaltende Kraft und innere Freiheit!

Dein Ort an dem sich tiefste Regeneration und cleveres Training miteinander 
vereinen. Sei anderen immer einen Schritt voraus, sei gewappnet und schütze 
Körper und Geist. 
tsar vor und nach jeder körperlichen und mentalen Belastung.
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BASIC ANGEBOT

Hier kannst du jede 
Behandlung und jedes 
Training einzeln buchen. 

Probiers mal aus...

Starter Package
Erstgespräch
Körper Kompetenz Analyse
10 Minuten Herzraten-
variabilitätsmessung
Erstellung deines 
persönlichen Trainings- &  
Regenerationsplanes 
30 Minuten tsar Treatment
60 Minuten Gruppentraining
€ 56,- statt €121,-

PREMIUM ANGEBOT

Hier kannst du einmal 
wöchentlich deine tsar 
passiv Einheit genießen. 
Wie du es willst und brauchst. 
So unterschiedlich wie deine 
Stimmung und Lust ist, 
buchst du zusätzlich dein 
Lieblingstraining. So oft du 
möchtest, völlig kostenlos in 
bester Qualität trainieren 
und genießen.
ab € 336,-

mehr auf Seite 25

LUXURY ANGEBOT

Genieße alle Vorteile von tsar. 
Sooft du willst lasse dich 
entführen und tiefen-
entspannen. Wähle aus deinen 
Treatmentangeboten das 
Beste für dich aus. Lust 
auf Training diese Woche 
vielleicht 3 Mal oder jeden 
Tag? Komm doch zu unseren 
ausgewählten Trainings- 
programmen und werde so fit 
wie schon lange nicht mehr. 
Alles inklusive – 
ausgenommen tsar Reisen
ab € 1.296,-

mehr auf Seite 25

tsar TREATMENTPROGRAMME
Deine tsar Passiv Einheit genießt du in unseren hellen Behandlungsräumen. Geschmeidige  

Materialien wie Wildseife und kraftvolles Nußholz spiegeln die Wirkungsweise von tsar wieder.  
Sanft und hoch wirksam in natürlichem Luxus. Frischer Olivenblättertee wartet schon um dich in 

eine andere Welt zu entführen. 
Seite 14-17 

tsar TRAININGSPROGRAMME
Damit du dich bei deinem tsar Training ganz auf dich konzentrieren kannst stehen Luxus Nischen 
für dich bereit. Du hast dort dein eigenes Handtuch, Getränke und ausreichend Platz, um dich voll 
zu entfalten. Hier kannst du so sein wie du bist. 
Seite 20-23 

tsar SPEZIALPROGRAMME
In 10 Tagen, 3 Wochen oder 4 Wochen langersehnte Träume erfüllen. Deinem Wunschkörper  

Quantensprünge näherkommen, Verspannungen für immer lösen, oder doch lieber eine tsar Reise 
in ein verträumtes Fischerdorf nach Griechenland um wieder in deine volle Kraft zu kommen?

Seite 26-27 

UNSERE ANGEBOTE
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Genußvoll
TRAINIEREN UND 

ENTSPANNEN
in deiner 

Dr. med. Elena Gruber
medizinische Leitung von tsar

“Ich als Ärztin bin fasziniert 
davon wie rasch man ohne 
Tabletten, Injektionen und 
sonstige Eingriffe den Körper 
wieder in seine Symmetrie  
bringen kann und Spannungen 
im Muskelapparat lösen kann. 
Und das mit einfachen  
Übungen und Bewegungen. 

Die perfekte Ergänzung zum 
klassischen Training, das  
wir kennen.”
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Genußvoll AUS LIEBE ZUM 
MENSCHEN
tsar EINE TECHNIK MIT 
HERZ UND HIRN

REGENERATION UND HEILUNG
Durch die spezielle Technik von tsar 
werden alle faszialen Spannungen 
sanft bis tief in alle Muskelschichten 
gelöst. Das reichert die Muskelzellen 
wieder mit Sauerstoff an – jetzt  
heilt dein Körper von selbst und  
Verspannungen lösen sich auf.

LEISTUNG STEIGERN
Durch die erhöhte Sauerstoffzufuhr 
und Entlastung bekommen Gelenke 
und Muskeln mehr Platz. Du wirst 
beweglicher, der gesamte 
Bewegungsradius lässt die 
ursprüngliche Kapazität, die wir als 
Kinder hatten wieder zu. Erhöhte  
Beweglichkeit und mehr Kraft sind 
der Erfolg.

ANHALTENDE GESUNDHEIT
Forderst du viel von Körper und Seele, 
dann brauchst du entsprechend viel 
an tiefer Regeneration. Wie bei einer 
Geige - jedes Mal bevor du darauf 
spielen willst, solltest du sie 
stimmen, selbst wenn du der beste 
Geigenspieler der Welt bist. Denn 
sonst brauchst du ungleich mehr an 
Kraft und Konzentration für gleiche 
Ergebnisse. tsar stimmt deinen 
Körper!

HERKÖMMLICHES TRAINING 
VERSUS TSAR
Dein tsar Training achtet auf höchste 
Ökonomie - das heißt best mögliche 
Muskelansteuerung. Kein Training in 
Fehlhaltungen mehr - tsar bereitet 
deinen Körper auf jede Belastung  
so vor, daß du das Beste aus dir  
herausholen kannst. Damit sicherst 
du dir rasche Trainingserfolge.

HALTUNG BEWAHREN
Nachdem tsar deine Spannungen 
reguliert, richtet sich dein Körper von 
selbst auf. Deine Haut strafft sich, 
dein Gesicht liftet sich und deine  
Wirbelsäule bewegt sich wie von 
selbst in die richtige Position.

TSAR PASSIV VERSUS MASSAGE
tsar arbeitet im Gegensatz zu  
Massagen nicht an verspannten  
Stellen, sondern mit sanftem Druck/ 
Zug und Bewegungen am Ursprung 
einer Spannung. So kann gezielt die 
Ursache mit anhaltender Wirkung 
gelöst werden.

ALT & JUNG
tsar ist für jeden geeignet und  
kann helfen bei: Lernstress,  
Verspannungen, Leistungsabfall,  
Gereiztheit, Schlaflosigkeit,  
Übergewicht, Muskelschwäche,  
Lethargie, Muskelverhärtungen, 
schlechter Haltung, Verstimmtheit, 
Kieferverspannungen,  
Rückenschmerzen, Fußfehlstellungen, 
Allergien, Knie- und Kopfschmerzen.
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Gelebte Gelassenheit
tsar TREATMENT

Wähle dein tsar Passiv Lieblingsprogramm 
jede Woche wie du es willst und brauchst

14



DEEP RELAX FÜR DEN RÜCKEN
Tiefe Muskelentspannung für den  
gesamten Rücken. Du liegst und 
erlebst wie dein Körper zu schmelzen 
beginnt, wie sich tiefe Verspannungen 
rund um die Wirbelsäule lösen und 
deine Wirbel ganz sanft wieder  
in die richtige Position rutschen, bis 
du wieder aufstehst und dich voller 
Lust bewegen möchtest.
Ideal bei Rückenschmerzen,  
Unbeweglichkeit und Angst vor  
Bewegungen.
60 Min. / € 96,- 

DEEP RELAX FÜR NACKEN UND  
SCHULTERN
Löst tiefe Blockaden auch zwischen 
den Schulterblättern. Stellt deine  
Beweglichkeit in Nacken und Hals 
wieder her, sodass du dich wieder  
gut drehen kannst.
Ideal bei Kopfschmerzen,  
Konzentrationsproblemen oder  
Kribbeln in den Armen.
45 Min. / € 72,- 

LOCKERE BEINE UND STARKE KNIE FÜR 
SPORT & BERUF
Stoppt Verkürzungen des Hüftbeugers 
und tiefe Verspannungen der  
Beine, macht die Achillessehne  
geschmeidig und schafft die Basis für 
ein erfolgreiches Training. Du wirst 
danach wie auf Wolken gehen. Deine 
Knie werden wieder beweglich, deine 
Sprunggelenke locker. 
Ideal bei stark beanspruchten Bein-
en, für alle stehenden und sitzenden 
Berufe.
45 Min. / € 72,- 

FUSSGEWÖLBE REAKTIVIEREN
Hohl-, Platt-, oder Senkfuß?  
Du möchtest dein Fußgewölbe  
wieder aufbauen, deine Haltung  
verbessern und deinen Rücken durch 
ein perfektes Gangbild entlasten?
Alles ist möglich, wenn dein Körper 
wieder lernt die richtigen Spannungen 
aufzubauen. Deine Organe und  
Meridiane werden auch mitaktiviert 
und beleben Körper und Geist.
Ideal bei verkrampften Zehen oder 
Hallux. Lieblingsschuhe mitnehmen!
30 Min. / € 48,- 

TSAR GANZKÖRPER BEHANDLUNG
Löst falsch laufende Muskelzugver-
spannungen. Ein leicht  
asymmetrisches Gehen oder Laufen 
kostet bis zu 80 % mehr an  
Verstoffwechslungsenergie, also 
Kraft. Möchtest du im Besitz deiner 
vollen Kraft sein, dann ist die  
Ganzkörperbehandlung von tsar für 
dich das Richtige.
Ideal bei immer wiederkehrenden  
Verspannungen im unteren Rücken, 
bei schlechter Haltung und  
Kraftverlusten im Training.
90 Min. / € 144,- 
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Schönheit und
 gutes Bauchgefühl

Tiefste Entspannung bringt 
wahre Schönheit zum Vorschein

tsar TREATMENT
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FACE LIFTING OHNE BOTOX
Gibt deinem Gesicht seinen weichen 
Ausdruck zurück. 
Dieses Programm löst Falten  
kontinuierlich auf, entspannt die  
Gesichtsmuskulatur, glättet dein 
Hautbild und liftet dein Dekolleté. 
Wenn du nicht auf dein jugendliches 
Aussehen verzichten möchtest, dann 
ist diese Behandlung perfekt für dich.
Auch ideal bei immer wieder-
kehrenden Ohrenschmerzen, 
belasteten Augen oder viel PC Arbeit.
45 Min. / € 72,- 

KIEFERENTSPANNUNG
Zähneknirschen in der Nacht schadet 
nicht nur den Zähnen, sondern ist ein 
Zeichen hoher Spannung, verkrampft 
den Beckenboden und führt oft zu 
Schmerzen im gesamten Körper.
Ideal nach zahnärztlichen  
Behandlungen. 
30 Min. / € 48,- 

GUTE BAUCHGEFÜHLE
Verspannungen im Bauch sind sehr 
vielfältig. Von Rückenschmerzen  
bis hin zu Migräne über Unverträglich-
keiten und Stress - im Bauch spielt 
sich alles ab. Das zeigt wie wichtig  
ein entspannter Bauch ist.
In dieser tsar passiv Einheit  
bekommst du wieder  
Schmetterlinge im Bauch.
75 Min. / € 120,- 

FINGERSPIEL
Nicht nur Meridiane und Organe 
spiegeln sich in unseren Fingern, sehr 
oft unterschätzt man ihren hohen 
Einfluss auf Arme, Kopf, Schultern 
und Wirbelsäule. Wer zusätzlich 
seine Hände beruflich oder privat viel 
einsetzt, sollte sich diese tsar passiv 
Behandlung unbedingt gönnen. 
Ideal bei verspannten und 
unbeweglichen Fingern.
30 Min. / € 48,- 

STRESS DOWN
Du hast das Gefühl, dass dein  
Nervenkostüm immer dünner wird, 
dich jede Kleinigkeit aufregt und du 
auch untertags oft müde bist?
Dann solltest du Stress down erleben. 
Deine Lebensgeister kehren Schritt  
für Schritt zurück. Du gewinnst an 
Kraft und merkst wie deine  
Ursprungsenergie wieder zurückkehrt.
Ideal bei sehr hohen Anforderungen.
75 Min. / € 120,- 
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tsar 
Private Coaching

So oft du möchtest in bester Qualität trainieren, Muskeln 
stärken, Flexibilität erhöhen, Kraft aufbauen und deinen 
Körper nach deinen Vorstellungen formen.

Individuell - einzigartig - unvergleichlich 

Du wirst erleben wie deine Kräfte in deinen Körper zurückströmen, sich  
selbst jahrelange, hartnäckige Verspannungen lösen und man förmlich von 
außen beobachten kann, wie du von Mal zu Mal stärker wirst.

Dein tsar Coach 
erkennt nach einer genauen Bewegungsanalyse welche Bewegungen Dein  
Körper benötigt, um größtmögliche Bewegungsökonomie zu erhalten.

entwickelt für dich entsprechend deiner Physiologie und persönlichen  
Körperhaltung ein individuelles und maßgeschneidertes Programm. 

60 Min. € 96,-
exklusiv bei Sonja 90 Min. € 250,- 
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tsar 
Private Coaching



Spaß habenGemeinsam 
Von Innen nach Außen werden all deine Muskeln sinnvoll trainiert. 
Dein Gruppentraining wird dich begeistern und schenkt dir pure  
Lebensenergie!

TSAR GRUPPENTRAINING
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KICK IT LIKE NICOLE – 
DEIN TSAR POWERTRAINING 
Mit der 8fachen Kickboxweltmeisterin 
Nicole Trimmel haben wir für dich das 
beste Powertraining entwickelt. Sie 
muss es ja wissen – bestes  
High intensive Training gepaart mit 
perfekter tsar Regeneration. Echte 
Kickbox Elemente mit echtem  
Spitzensport Know How.

Nur wer klug trainiert und klug  
regeneriert wird volle Leistung  
gewinnen. Ein Credo, das Nicole ihre 
ganze Karriere lang beherzigt hat. 
Das Kick it like Nicole Training stärkt 
deinen gesamten Körper, ohne zu 
erschöpfen, mit jeder Menge Spaß.

tsar YOGA
tsar Yoga begleitet dich durch die 
Yoga Körperübungen - die Asanas  
so, dass du lernst selbst schwere 
Übungen durch tsar richtig 
auszuführen. Somit besteht keine 
Gefahr deine Muskeln, Sehnen und 
Bänder zu überbeanspruchen, oder 
gar in Fehlhaltungen zu trainieren. 
Erlebe erstmals die pure Essenz 

der Asanas. tsar Yoga lehnt sich an 
dem medizinischen Yoga Asanas an, 
sodass der Gesundheitsaspekt im 
Vordergrund steht.
Nicht isoliert, nicht eckig und schon 
gar nicht mit roher Gewalt. Achtsam, 
aber natürlich durchaus intensiv 
kannst du mit tsar Yoga deinen 
ganzen Körper stärken und deine 
Seele in die Ferne schweifen lassen.

tsar DANCE 
Ist das perfekte Ganzkörper Training. 
Deine lang gestreckte Muskulatur wird 
gestärkt, dein Gleichgewicht geschult 
und inaktive Muskelzellen wieder 
reaktiviert. Du hängst in deinem tsar 
Da Vinci Band, drehst dich durch die 
Führung des Bandes elegant und 
leicht, lernst komplexe Tanz- 
bewegungen in unglaublicher  
Präzision auszuführen. Ein Trainings-
erlebnis der besonderen Art.

PREISE GRUPPENTRAINING
60 Min./ € 25,- 
10er Block (10+1 gratis) € 250,-  

21



Rückentraining und 
Körperstärkung

Trainierst du noch oder tsarst du schon?

Nutze all deine Potentiale, schaffe Leistungssteigerung ohne deinen Körper zu 
schwächen, egal wie sehr du ihn herausforderst. Für volle Kraft im Alltag und 
anhaltende Gesundheit. tsar gibt dir Kraft, egal was das Leben mit dir vor hat. 

TSAR GRUPPENTRAINING



Rückentraining und 
Körperstärkung

RÜCKENTRAINING NACH tsar 
Dein cleveres Rückenprogramm 
trainiert deinen Körper durch all deine 
Muskelschichten. Stärkt Sehnen und 
Bänder und trainiert deine autonomen 
Muskelreflexe. Diese sind besonders 
wichtig, denn nur so kannst du dich 
im Alltag wieder angstfrei in jede  
x-beliebige Richtung drehen. 
Es gibt keine falschen Bewegungen 
nur hohe Verspannungen. tsar  
schenkt dir Kraft, egal was das Leben 
mit dir vorhat.

tsar PILATES
Pilates in seiner ursprünglichen  
Präzision kann deine  
Tiefenmuskulatur hervorragend  
trainieren und dir die Basis für ein 
starkes Muskelkorsett liefern. 
Eingebettet in den tsar Königszirkel 
wird Pilates zu einem starken 
Tiefenmuskel Ganzkörper Training, 
das deinen Körper ästhetisch formt. 
tsar Pilates verzichtet dabei auf 
gehobene Kopfpositionen. Der Fokus 
liegt im Aufbau der Rücken- und 
Bauchmuskulatur und Stärkung der 
Gliedmaßen.

PREISE GRUPPENTRAINING
55 Min./ € 25,- 
10er Block (10+1 gratis) € 250,-  

tsar AUTONOMES MUSKELTRAINING - 
T.A.M.
T.A.M. ist das, was wir alle aus uns 
herausholen wollen. Möglichst viele 
unserer schlummernden Potentiale  
zu nutzen. Unseren Körper und Geist 
so zu schulen, dass wir ähnlich wie 
Shaolin Mönche auf Knopfdruck 
sowohl gebündelte Kraft als auch  
einen ruhen klare Geist abrufen  
können.
Mit TAM lässt du Schmerzen und 
Verspannungen hinter dir und stellst 
zunehmend fest, wie deine innere  
und äußere Stärke immer mehr 
wächst. TAM wird in Kleingruppen  
von maximal 5 Personen geschult, 
wobei du dein individuelles Programm 
erhältst – gemäß den persönlichen 
Wünschen und Zielen wie bei einem 
Personal Training nur in der Gruppe. 
Eigene Nischen sorgen dafür, dass du 
dich zu 100% auf dich konzentrieren 
kannst und du dich nicht beobachtet 
fühlst.

Preise T.A.M. Einzel     
55 Min. / € 35,-
10er Block  (10+1 gratis) € 350,-



Wortlos glücklich
Träume verwirklichen 

Ziele erreichen

jetzt – heute – endlich

BASIC ANGEBOT
Hier kannst du jede Behandlung und jedes Training einzeln buchen. 
Probiers mal aus... 

Starter Package:
Erstgespräch
tsar Körper Kompetenz Analyse
10 Minuten Herzratenvariabilitätsmessung inkl. Auswertung
Erstellung deines persönliches Trainings- & Regenerationsplanes 
30 Minuten tsar Treatment
60 Minuten Gruppentraining

Preis € 56,- statt €121,-

24



Premium oder Luxury
Der Luxus beginnt jetzt!

DEIN 4 WOCHEN TSAR PREMIUM PROGRAMM
Gratis trainieren so oft du möchtest in Kombination mit tsar Treatment.

Inkludierte Leistungen:
Erstgespräch
tsar Körper Kompetenz Analyse
10 Minuten Herzratenvariabilitätsmessung inkl. Auswertung
Erstellung deines persönliches Trainings- & Regenerationsplanes 
3 h tsar Treatment – wähle aus den angebotenen Treatments oder lasse dir dein 
persönliches Programm erstellen
Gruppentraining für 4 Wochen so oft du möchtest

Preis für 4 Wochen € 336,-

Preis für 6 Wochen inkl. 5 Stunden tsar Treatment € 521,-

DEIN 2 WOCHEN TSAR LUXURY PROGRAMM – DEIN URLAUB ZU HAUSE
Das Alles inklusive Programm. Hier hast du neben dem Training auch das 
Treatment inkludiert. So oft du möchtest verwöhnen wir deinen Körper – 
für ein komplett neues Lebensgefühl.

Inkludierte Leistungen:
Erstgespräch
tsar Körper Kompetenz Analyse
10 Minuten Herzratenvariabilitätsmessung inkl. Auswertung
Erstellung deines persönliches Trainings- & Regenerationsplanes 
Treatment so oft du möchtest – wähle täglich eine Behandlung aus, verbinde es 
mit Training – Dein Körper und deine Seele werden sich wie neu geboren fühlen
Gruppentraining für 2 Wochen so oft du möchtest

Preis für 2 Wochen € 1.296,-
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Spezialprogramme
DEEP SLEEP
In 4 Wochen wieder tief und erholsam 
schlafen können. Bis tief in die Zellen 
regenerieren. Kein lästiges Gedanken-
kreisen mehr. Kein alle 5 Minuten 
Aufstehen Syndrom. 
Tiefe Verspannungen lösen sich in 
Kiefer und Becken. Die Nase ist frei, 
die Lungen bekommen genug  
Sauerstoff. Abgestimmt mit deinem 
perfekten tsar Training wirst du dich 
untertags energiegeladen und frisch 
fühlen und deine Nächte werden 
traumhaft regenerativ. Lass dich doch 
einfach von uns beraten.

STARKER RÜCKEN
Innerhalb von 3 Wochen wirst du  
lästige Rückenschmerzen los, tiefe 
Verspannungen werden aufgelöst. 
Dein Körper wird geschmeidig und 
stark wie der eines Tigers. Du wirst 
beweglich und kraftvoll. Deine 
Muskeln werden durch alle Ebenen 
trainiert und Reflexe geschult, sodass 
du jeder Erschütterung standhalten 
kannst. Deine tsar passiv Programme 
werden mit deinen Trainingsprogram-
men perfekt abgestimmt. Lust auf 
mehr? Komm doch vorbei und lass 
dich beraten!

DAS tsar 10 TAGESPROGRAMM
Seit 12 Jahren erfolgreich und voll 
im Trend

Das 10 Tages Programm hat es in 
sich. 10 Tage um wieder deiner 
Wunschfigur einen Quantensprung 
entgegen zu springen. 10 Tage um 
dein Immunsystem zu boosten. 
10 Tage reinigendes Fasten mit 
speziellen für dich individuell 
zusammengestelltem Training und 
passenden tsar Passiv Programmen. 
Erlebe schon nach 10 Tagen ein 
kleines Wunder. Dein Lieblingsgewand 
passt wieder. Deine Energie ist 
berauschend und steckt andere 
an. Stell dich deiner Challenge und 
komm doch zu einem unverbindlichen 
Gespräch bei uns vorbei.
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Eine Woche 100% Griechenland mit Sonja Ruprah und Peter Agathakis
ursprünglich – einfach – authentisch – wieder in Deine Kraft kommen

Und so beginnt es: Mit deinem Wassertaxi kreuzt du das türkisblaue Meer, 
entfernst dich immer mehr von der touristischen Insel Skiathos, auf der du 
landest und tauchst in eine alte, ursprüngliche Welt ein. Die Sage schwärmt 
schon von diesem magischen Ort „wo schon die Götter Urlaub gemacht  
haben“. Dort kommst du jetzt an, in einem verträumten Fischerdorf, wo die 
Zeit scheinbar stehen geblieben ist. Schuhe aus und Füße in den Sand!
Die Sonne weckt dich und dein neues Leben kann beginnen. Über kleine Wege 
geht es zu einem Felsenplatz der einlädt den Tag mit einer tsar Meditation zu 
beginnen. Ankommen, loslassen, und schon lösen sich erste Spannungen. 
Gelöst entdeckst du einsame Buchten, genießt das Meer und den Sandstrand. 
Im Amphitheater, das mitten in einem Pinienwald versteckt ist, erlebst du tsar 
Yoga, bringst Elastizität und Energie in deinen Körper.
Gemeinsam lachen, Spaß haben und wieder in deine volle Kraft kommen, bei 
griechischen Köstlichkeiten klingt der Tag aus – die Sonne geht unter, die 
Füße im Wasser. Einfach im Hier und Jetzt sein!

Lust auf Meer? Infos und Buchung auf www.enjoy-reisen.at



Dr. Med. Alfred Lohninger
Chronomediziner, Gynäkologe, Arzt für Allgemeinmedizin. 

“...Jedenfalls gibt es nach meiner Erfahrung 
keine Art der Körpertherapie, seien es die 
Methoden aus der TCM, dem Ayurveda oder 
die „klassisch westlichen“ bis hin zur Faszien-
therapie oder der Osteopathie, die nicht nur 
schmerzfrei, sondern überaus angenehm und 
zugleich dermaßen wirksam und nachhaltig 
wären, wie TSAR es ist.”

Beate Mehler
CEO ghost.company

“Als durchaus ‚erfahrene‘ Trainiererin  
(Yoga, Masunaga, Pilates, Geräte…) – und 

das seit mehr als 20 Jahren – war ich sehr 
gespannt auf tsar. Erster Eindruck: wirklich 

neu! Neue Bewegungsabläufe, das Entdecken 
kleiner Muskeln, die ich bisher nicht kannte,  

neue Übungen – einzigartig. 
Was imponiert, ist der geniale Mix von  

Krafttraining, Beweglichkeit und Dehnung in 
einem Programm. Zum Krafttraining: ich war 

von der Effizienz von tsar wirklich überrascht, 
denn der zweite Eindruck kam dann in der 

Praxis. Sowohl beim Tourengehen als auch 
beim Alpinski echt super drauf, und bis auf 

ein bisschen Ausdauertraining eigentlich nur 
‚getsart‘. Kann ich nur empfehlen, wirklich 

großartig!“

Kundenstimmen



Dana Zajic
Erste Teilnehmerin vom tsar 10 Tagesprogramm

“Sonja hat für mich das tsar 10 Tagesprogramm 
ins Leben gerufen. Minus 8 cm Bauchumfang, 
meine Schlafstörungen verschwunden &  
der Impuls mein Leben umzukrämpeln.”

Mag. Elisabeth Eberl
Olympiateilnehmerin Speerwurf London 2012 

und Sportwissenschafterin

“Wenn man es nicht selbst erlebt, wird man 
kaum glauben können, wie stark diese sanfte 

Behandlung auf den Körper wirkt.
Als Leistungssportlerin habe ich sehr viel  

Erfahrung mit verschiedenen Therapieansätzen, 
der Effekt durch die tsar Methode war jedoch 

mehr als verblüffend für mich.”

Hannes Starek
Feedback auf Facebook

„…ich hatte seit ca. 15 Jahren sehr starke Probleme mit meiner Wirbelsäule an 
der ich mir alle paar Wochen Wirbel verschoben habe und Nerven einklemmte 
und sehr starke Probleme mit meinem linken Bein, das ich nur mehr ganz steif 
wie einen Holzfuß mitgeschliffen habe. 
Am 26.06.2018 war ich das erste mal bei dir und lernte dich und TSAR kennen. 
Ich war von der ersten Sekunde an begeistert. Du hast ein paar Übungen mit 
dem tsar Band mit mir gemacht.
Ich konnte schon nach der ersten Behandlung eine Wahnsinns Erleichterung 
meiner Verspannungen spüren, meinen Fuss wieder vernünftig bewegen und 
Dinge tun, die ich seit 15 Jahren nicht mehr gemacht hatte. Ich kann endlich 
wieder Leben ohne andauernd Angst zu haben mir wieder weh zu tun…“



Marion Reiff
2-fache Olympia-
Wasserspringerin



Elisabeth Schrenk 
Speedskaterin und zwei-
fache Vize-Weltmeisterin, 
Downhill Weltmeisterin

Elisabeth Schrenk 
Speedskaterin 

zweifache Vize-Weltmeisterin 
Downhill Weltmeisterin

Dr. med Elena Gruber
medizinischer Support 

von tsar



Kontakt
tsar Lounge No. 1 
Hauptstraße 70-72/2c
2344 Ma. Enzersdorf
02236/ 860 436 
studio@tsar.at 
www.tsar.at

von Wien kommend

von Graz kommend
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für ärztliche/therapeutische Diagnosen und/oder Behandlungen dar. Fehler und Irrtümer vorbehalten. 
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