
 

 

 
 
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 

Buch-Event mit Vortrag  
«Ausgestresst – Pure Lebensfreude in 9 Strategien» 
in wunderschöner Lounge-Atmosphäre, 35 m über dem Zürichsee 
am 3. Mai 2017 um 18.30 Uhr in Horgen 
Eintritt frei  
 
 

Erlebe einen bereichernden Abend, ganz nach dem Motto des neu erscheinenden 
Buches «Ausgestresst – Pure Lebensfreude in 9 Strategien» von Evi Giannakopoulos.  
Die Teilnahme ist kostenlos, bringe auch gerne eine Begleitung mit. Die Gästezahl ist 
limitiert, um Anmeldung wird gebeten. 
 
Sei herzlich dabei und geniesse in umwerfend schöner Lounge-Atmosphäre im Hotel 
Meierhof das Lichterparadies des Zürichsees bei einem amüsanten Vortrag und du 
veränderst die Art und Weise, wie du künftig mit Stress umgehen wirst. Bist du bereit 
für einen Bewusstseinssprung? Ausserdem erfährst du Evi's persönliche Geschichte, 
die zur Kreation dieses Buches geführt hat und wie das Erfolgsprogramm der stress 
away®-Methode Tausende von Menschen in den letzten 10 Jahren das Leben 
verändert hat. 
 
Bist du bereit… 
dich selbst neu zu entdecken und ein neues Ich zu kreieren, indem du endlich wieder 

selbst Schöpfer bist? Stell dir ein Leben ohne Stress vor – prall gefüllt mit 

Lebensfreude. Dieses Buch wird dein Leben verändern. Es nimmt dich mit auf eine 

inspirierende Reise zu deinem «starken Ich» und zeigt dir alles, was du über 

Stressmanagement wissen musst. Mit vielen praktischen Tipps, wirkungsvollen 



stress away® | Seminare & Trainings zur Stressbewältigung | Evi Giannakopoulos 
Schaffhauserstrasse 116 | 8057 Zürich | Telefon 043 542 34 41 | www.stressaway.ch | eg@stressaway.ch 

 

Kurzübungen und lebhaften Geschichten – aus dem reichen Erfahrungsschatz der 

stress away®- Expertin.  

  
Kostenloser Vortrag  
«Ausgestresst – Pure Lebensfreude in 9 Strategien» 

Ort: Hotel Meierhof, Bahnhofstrasse 4, 8810 Horgen 
Lounge & Bar au lac im 5. Stock 
http://www.hotelmeierhof.ch 

 
3. Mai 2017 
18.30 – 19.30 Uhr Vortrag von Evi Giannakopoulos in der  
                                 Lounge & Bar au lac im Hotel Meierhof 
 
Geniesse auch nach dem Vortrag die überwältigende Aussicht auf 
den Zürichsee und bleibe gerne sitzen. Die Lounge bietet mit ihrer 
riesigen Fensterfront ein romantisches Lichterparadies und 
verwöhnt dich mit feinen Drinks und leckeren Speisen.  
Evi beantwortet in dieser Zeit gerne Fragen, signiert Bücher und 
freut sich auf den Austausch mit euch. 

 
Hier geht’s zur Anmeldung: Buch-Event mit Vortrag, am 3. Mai 2017 um 18.30 Uhr 
in der gemütlichen Lounge & Bar au lac im Hotel Meierhof Horgen (kostenlos) 
 
 

Warum dieses Buch so wirkungsvoll ist 
Hier erhältst du nähere Informationen zum Buch 
«Ausgestresst – Pure Lebensfreude in 9 Strategien» 
 
 
Du bist am 3.5. 2017 verhindert und möchtest ein 
persönlich signiertes Buch erhalten? 
Ideal auch als Geschenk für deine Liebsten. 
Hier kannst du das Buch vorbestellen 
 
 
Erfahre hier mehr über die Autorin Evi Giannakopoulos 
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