DIE PETITE PROVENCE HAUTNAH ERLEBEN
TAOASIS veröffentlicht Termine für Veranstaltungen am Lavendelfeld
Jeden Sommer verwandelt sich der kleine Ort Fromhausen im Süden Lippes in einen Anziehungsort für
zahlreiche Besucherinnen und Besucher von Nah und Fern. Grund ist das Lavendelfeld, das die Natur Duft
Manufaktur TAOASIS dort bewirtschaftet und das die Landschaft jedes Jahr aufs Neue in ein
faszinierendes, lila Blütenmeer verwandelt. Für das ganz besondere Erlebnis am Feld bietet TAOASIS
mehrere Veranstaltungen rund um das beliebte Ausflugsziel an.
Ungefähr ab Mitte Juni zeigt sich der Lavendel in Fromhausen in seiner vollen Pracht. Für all diejenigen, die
mehr über Lavendel und das Anbauprojekt in Detmold erfahren möchten, bietet das Unternehmen in den
letzten beiden Juni-Wochen mehrere Termine für Feldführungen an, die Firmengründer Axel Meyer
teilweise höchstpersönlich leitet. Nur hier erfahren die Besucherinnen und Besucher hautnah, was es mit
der Vision der Petite Provence in Detmold auf sich hat und wie sie – allen Zweifeln zum Trotz – wahr
geworden ist.
Eine ganz besondere Veranstaltung erwartet alle Teilnehmenden, die Ende Juni einer der drei Yogastunden
direkt am Feld beiwohnen. Nach einer kurzen Einführung durch Apothekerin und Aromaexpertin Susanna
Färber heißt es für alle: Rauf auf die Yogamatte. Die ausgebildete Yogalehrerin Gauri Daniela Reich führt die
Gäste durch eine Yogastunde direkt am Lavendelfeld. Um das außergewöhnliche Erlebnis perfekt zu
machen, finden zwei der Termine unter dem Motto „Sundown Yoga“ erst zur Abenddämmerung statt.
All diejenigen, die lieber auf eigene Faust das Lavendelfeld erkunden möchten, können das jederzeit
unabhängig von den Veranstaltungen tun. TAOASIS bittet aber ausdrücklich darum, beim Besuchen
Rücksicht auf die Anwohnerinnen und Anwohner und auf die Pflanzen zu nehmen. Für alle, die Fotos direkt
im Lavendelfeld machen möchten, richtet das Unternehmen ab Mitte Juni einen speziell markierten
Fotobereich ein – hier dürfen Besucherinnen und Besucher auch in das Feld hinein gehen.
Alle Termine für Feldführungen und Yoga am Feld finden Interessierte auf der Homepage des
Unternehmens. Auch der Ticketverkauf findet hier statt: https://taoasis.com/event/.
Kontakt Presse/Marketing TAOASIS: Celine Brinkmann, Tel.: 05231/4598946, cb@taoasis.de

