
Das Fitness-Studio fürs 
Wohnzimmer 

Mit YAB gelingt der 
Muskelaufbau sogar 
zwischen Küche und 

Kinderzimmer

Für noch mehr 
Yoga-Motiva-
tion zu Hause

Mit YOGA, YAB & Co. fit 
bleiben im Homeoffice

Jetzt 
12 Wochen 
kostenlos 
trainieren

Die Fitnessstudios haben geschlossen, das Büro wurde in die eigenen vier 
Wände verlegt. IN zeigt, wie Sie trotz Heimarbeit in Bewegung bleiben

Die stylishen Sport-Looks sind 
fair und nachhaltig produziert

Diese und viele andere Übungen gibt 
es in Ihrem Online-Yoga-Studio auf 
yogaeasy.de oder über die App.

Mit dem Code yogaeasy.de/
INgratis20 
trainieren Sie drei 
Monate lang gratis und 
ohne Vertragsbindung. 
Das Abo läuft danach 
automatisch aus.

DER BAUM

 Begeben Sie sich in einen stabilen Stand. Wandern Sie nun 

mit einem Fuß an der Innenseite des Standbeins nach oben. 

Legen Sie ihn dann über dem Knie oder in das gegenüberlie-

gende Hüftgelenk ab. Führen Sie nun Ihre Hände vor Ihrem 

Herzen ins Namaste und schieben Sie sie in dieser Position 

so weit wie möglich über Ihren Kopf. 

DER ANJANEYA-SANA-TWIST

 Gehen Sie in einen tiefen Ausfallschritt und plat-

zieren Sie Ihr hinteres rechtes Knie auf dem Boden. 

Bei der Einatmung heben Sie Ihre Arme über den Kopf 

nach oben. Nun drehen Sie Ihren Oberkörper nach 

links und führen die Arme auf Schulterhöhe zur Seite. 

Auf kismet-yogastyle.com gibt es  
tolle Sport- und Lifestyle-Outfits.  
So macht das tägliche Workout 
doppelt Spaß!

DAS SUKHASANA

 Für die perfekte Meditations-
grundlage begeben Sie sich in 
den Schneidersitz, Schultern 
zurück, dabei Bauch und Rücken 
gerade halten. Legen Sie an-
schließend die Hände bequem 
auf den Knien ab – mit der 
Handfläche nach oben. Zuletzt 
bringen Sie Daumen und Zeige-
finger zusammen in das soge-
nannte Jnana-Mudra.
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Die YABs sind nicht nur zur Stärkung der 
Armmuskulatur geeignet, dank eines 
speziellen Gurts lassen sie sich auch am Fuß 
befestigen

Gerade in Corona-Zeiten ist 
es wichtig, das Immunsys-

tem zu stärken. Das gelingt am 
besten mit Bewegung – selbst auf 
kleinstem Raum. Der Hamburger 
Fitnessprofi Christian Polenz hat 
dafür ein Ganzkörper-Workout 
mit ergonomischen Hanteln 
entwickelt. Mit den sogenannten 
YABs lässt sich der ganze Körper 
effizient trainieren, einschließlich 
der Rumpf-, Gesäß- und Bein-
muskulatur. Jedes Hantel-Paar 
bietet je nach Halteposition drei 
verschiedene Gewichtsbelastun-

gen – von leicht über mittel bis 
schwer. Das spart zusätzlich Platz 
bei der Aufbewahrung. 

Und so geht’s 
In speziellen Fitnesskursen zeigt 
Erfinder Christian Polenz kosten-
los auf youtube.de/yabfitness, 
wie man mit YABs Brust, Beine, 
Bizeps und Rücken effektiv trai-
nieren kann. „Eigentlich woll-
ten wir unsere Programme nur 
Abonnenten von Fitnessportalen 
zugänglich machen“, so  Polenz. 
„Aber in dieser besonderen 
 Situation wollen wir möglichst 
viele Menschen dabei unter-
stützen, auch daheim gesund 
und effektiv zu trainieren – ohne 
dafür extra zahlen zu müssen.“

„Schon 15 bis  
20 Minuten 
intensives 
Training pro Tag 
reichen, um 
eine Grund-
fitness aufzu-
bauen oder zu 
erhalten“, sagt 
YAB-Erfinder 
Christian Polenz

Die YAB-Hanteln gibt es in Gewich-
ten von 1,3 bis 9,8 Kilo. So lässt sich 
je nach Fitnesslevel die Trainings-
intensität steigern. Mehr Infos 
unter yabfitness.com 
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