
DieTherapiewoche am Meer findet im Block 
über einen Zeitraum von einer bis zwei Wochen 
und in der Zeit 9.-23. Juni statt. Die Therapie 
wird in Foça (siehe Foto oben) in der Nähe von  
Izmir/ Türkei durchgeführt. 

Dieses Angebot richtet sich an Paare, die 
aufgrund der beruflichen oder persönlichen 
Situation die Therapie innerhalb eines 
überschaubaren Zeitraums durchführen 
möchten. 

Der wesentliche Vorteil dieser Therapie ist, dass 
Sie in ihrer Urlaubszeit entspannt und in einer 
schönen Umgebung, Ihre Probleme recht 
schnell angehen und lösen können.
Eine Paar- und Sexualtherapie, die sonst ein 
Jahr oder länger dauert, kann in dieser Form 
wesentlich gekürzt werden.

Praxis für  
Paar- und 
Sexualtherapie 
in deutscher und 
türkischer Sprache 

Meral Renz 

Therapiewoche am Meer 

“Jeder Mensch 
und jedes Paar 
hat die Chance 

auf ein 
glücklicheres  

Leben.“



Wenn Sie wünschen können Sie in Foça in 
einem sehr schönen kleinen Hotel Erguvan 
wohnen, das in einer wunderschönen Bucht 
liegt. Erguvan Hotel ist sehr ruhig, übersichtlich 
und persönlich, dass Sie sich ganz auf die 
Therapie konzentrieren können. (https://
focaerguvanotel.business.site/#summary). 

Oder Sie wählen selber in Eski Foça einen 
Unterkunft ihrer Wahl.

Seit über 30 Jahren biete ich Psychotherapie, 
Paartherapie und Beratung an. 
Meine Schwerpunkte sind; sexuelle Störungen 
wie Vaginismus, Luststörungen, 
Erektionsstörungen sowie allgemeine Konflikte 
in der Partnerschaft. 
Bei Interesse bitte melden!

Meral Renz 

Telefon: +49 
1632445390 
Email: info@meral-
renz.com 
www.meral-renz.com 

Rückmeldung eines Paares: 
 „Wir konnten Dank Frau Renz nicht nur unser Problem mit dem Vaginismus lösen, sondern 
haben auch ganz andere Eindrücke und Perspektiven für Beziehungen und Themen im 
Allgemeinen erhalten. Die Empathie von Frau Renz ist am ersten Tag sofort zu spüren und ihre 
Einschätzungen bezüglich der Dauer der Therapie hat sich ebenfalls als richtig erwiesen. 
Insbesondere die Zeit, die sie für ihre Patienten im eigenen Urlaub nimmt, ist besonders 
hervorzuheben, da dies keine Selbstverständlichkeit ist. Es kommt für uns keine andere 
Ansprechpartnerin mehr in Frage. Wir können sie nur herzlichst weiter empfehlen und werden 
sie bei künftigen Problemen ebenfalls kontaktieren.“(Paar K. Aus Essen 2022)
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