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Zurich Retreat bietet eine Plattform für inspirierende 
Workshops, Seminare und Retreats sowie die Integration und 
Vernetzung der neuesten Forschung. Wir sind Gastgeber für 
globale Pioniere des innovativen Denkens, ganzheitlichen 
Wellbeings und achtsamer Führung. 

Wir richten uns an Einzelpersonen, Unternehmen und 
Organisationen, die an unseren Kursen teilnehmen oder 
unsere Räumlichkeiten für Veranstaltungen nutzen, die sich 
inhaltlich um erlebnisorientiertes Lernen und 
Innovation drehen.

Unsere moderne, ökologisch 
ausgerichtete Infrastruktur und die 
natürliche Umgebung sind ein Refugium 
für Körper, Geist und Seele. Wir 
erschaffen einen Raum für Inspiration 
und erfahrungsbasiertes Lernen für alle 
Sinne. Die Ruhe und die Gemeinschaft 
tragen dazu bei, tiefe Erkenntnisse 
entstehen zu lassen und Wandel zu 
ermöglichen.

Wir verpflichten uns zu einer 
generationenübergreifenden, 
multidisziplinären Zusammenarbeit 
und bringen bewusst verschiedene 
Standpunkte und kreative Lösungen 
zusammen um gemeinschaftlich 
zu wirken. Wir bieten den Boden 
und Raum für die Erschaffung 
von innovativen Ideen, neuen 
Geschäftsmodellen und 
organisatorischen Systemen, die zu 
nachhaltigen Veränderungen führen.

Um eine gesunde Gesellschaft 
zu erschaffen, soll die Trennung 
zwischen rationalen und emotionalen 
Prozessen, zwischen Kopf und 
Herz, Körper und Geist hinterfragt 
werden. Bestehende Systeme werden 
betrachtet und transformiert. Wir 
laden Einzelpersonen und Teams 
ein, sich von diesem Ort inspirieren 
zu lassen und sich selbst neu zu 
begegnen. Das fördert Empathie und 
Selbstbewusstsein und ermöglicht, 
sich mit Anderen zu verbinden.

Unsere Vision wird von drei Säulen getragen 

Umgebung und 
Infrastruktur

Bewusste 
Co-Kreation Wellbeing

Ganzheitlicher Raum 
Wir bieten individuelle, massgeschneiderte 
Bildungsangebote an, die auf einem transformativen 
Lernpfad basieren. Hierdurch werden Organisationen 
befähigt, ganzheitlich zu denken, zu handeln sowie die 
Fähigkeit zur Selbstorganisation zu entwickeln.
 
Unsere einzigartige Mehrzweck-Infrastruktur und speziell 
entwickelte ganzheitliche Lernerfahrungen schaffen einen 
idealen Rahmen für Veränderung und Inspiration. Komfort 
und energetisches Design werden kombiniert mit gesunder 
Gastronomie und Freizeitaktivitäten.

Projekt
Unsere Gesellschaft ist im Wandel. Viele Menschen suchen 
nach bewussteren Lebens- und Arbeitsweisen und stellen 
sich Fragen zur Nachhaltigkeit und neuen Formen des 
Miteinanders. Wir fördern und ermöglichen diese Übergänge 
mit ganzheitlichen Ansätzen und modernen Lehrmethoden. 
Unser Ziel: Ein Modell zu schaffen das in der Form eines 
Innovationsdorfes, neue Ansätze für das gesellschaftliche 
Zusammenleben erforscht und vorlebt.

Zurich Retreat ist ein visionäres Vorhaben für eine 
bewusstere Gesellschaft. Wir zeigen Lösungen auf und 
ermöglichen nachhaltige Innovationen. Wir sind der 
Meinung, dass jeder Mensch mit der Fähigkeit geboren 
wird, sich mit seinen inneren Ressourcen zu verbinden, um 
ein bewustes Leben zu führen. 
Wir schaffen mit dem Zurich Retreat die Möglichkeit, 
uns selber, Organisationen und die Gesellschaft zu 
transformieren.

Wir erschaffen einen Campus für Organisationsentwicklung, bewusstes Leadership, soziale Innovation, Wellbeing 
und nachhaltiges Leben - und wir möchten, dass Sie dabei sind!



Veränderung fördern

WIESO

WIE

WAS

Wandel

Bewusstsein

Lernerfahrungen

Bewusstsein fördern für die 
gesellschaftlichen Herausforderungen, 

ihre systemischen Ursachen und 
möglicher Lösungen

Transformative Erfahrungen 
ermöglichen, welche Besucher zu 
einer bewussten und sinnvollen 

Lebensgestaltung motivieren

Der ORT
Ein Modell Für 

nachhaltiges Leben
Gemeinschaft- und 

wertebasiert, leben wir unsere 
Inhalte im Tagesgeschäft und 

unserer internen Struktur

DIENSTLEISTUNGEN
Organisations Zentrum
Organisationen neu erfinden
Nachhaltige & humane Strukturen 
schaffen 

Wellbeing  Zentrum
Emotionale & mentale Gesundheit
Menschen mit ihrer Essenz & Sinn 
verbinden

Innovations Lab
Soziale impact Initiativen
Disruptive Ideen verbreiten 
& erforschen

Ganzheitlicher 
Campus

Einen einzigartigen Raum und 
Infrastruktur, der Individuen 

und Organisationen mit neuen 
Konzepten fürs lernen, leben und 

arbeiten inspiriert



Team 
Wir sind ein Team von gleichgesinnten Menschen, die ein tiefes Bedürfnis für die Veränderung der 
globalen Strukturen in sich tragen. Alle von uns verfügen über eine breite Lebens-, Bildungs- und 
Berufserfahrung. Wir haben uns bewusst entschieden, dem klassischen Karriereweg den Rücken zu 
kehren, um unsere Träume zu verwirklichen.
 

Werden Sie 
Teil vom 
Projekt
Der Zurich Retreat ist ein 
Transformationsmodell für persönliches 
Wachstum und Organisationsentwicklung. 
Im vergangenen Jahr haben wir den Grundstein 
für das Projekt gelegt und nun bereiten wir uns 
auf die Einführungsphase vor. Für diesen Schritt 
brauchen wir eine starke Basis.

Der Zurich Retreat Verein ist unser derzeitiges 
Gefäss, mit dem Sie Teil dieses Vorhabens 
werden und uns durch eine Mitgliedschaft oder 
Spende unterstützen können.

Unterstützen 
Sie unserer 
Entwicklung
Ob Unternehmen, Stiftung oder Privatperson, 
wir laden Sie ein, uns kennenzulernen. Finden Sie 
heraus wie Sie mit uns zusammenarbeiten und die 
Zukunft dieses Projektes mitgestalten können. 
Sie können sich mit der Startfinanzierung oder 
direkt an der Investition für Infrastruktur und 
operativem Betrieb beteiligen. 
 
Weitere Information über die aktuelle Situation 
betreffend Liegenschaften und Grundstücke, 
wie auch unser Business Plan und Investoren 
Pitch Deck stehen Ihnen auf Anfrage gerne zur 
Verfügung. Wir agieren als operative Gesellschaft 
mit einer Immobiliensparte als wichtigstes 
Anlageinstrument und bieten die Möglichkeit, in 
erstklassige Infrastruktur und Land zu investieren.

Weitere Details auf Anfrage: 
partners@zurichretreat.com

KONTAKTIEREN SIE UNS: 
info@zurichretreat.com     
www.zurichretreat.com


