
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y5GfHdjzDqawqqMZDpuH9P2o6NnDBlc6-lzX-9dyO13YWGL2Teo70srQm4RWZTaPYRYVhD2CxAOKPk2RnBc_bEK_XCRAPMp9dtH3fnwtEmNlqcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2s7SwNAMAk2sVeg8AAAA=</wm>

w
w
w
.e
ch

t.
ag

Aktuell
Das Knusper-

müesli ohne

zusätzlichen

Zucker

Aktuell
Das Knusper-

müesli ohne

zusätzlichen 

Zucker

„Weisst du, es gibt Familientraditionen,
die sogar richtig gut sind.“
familia  – jeder braucht etwas Heimat
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ROLL DIE MATTE AUS Sängerin und 
Yoga-Anhängerin Pink macht es vor:  
Krieger, Baum, herabschauender Hund 
und all die anderen Asanas machen draus-
sen viel mehr Spass. Ob Pinks Trainings-
plan – «Ich gehe täglich sechzig Minuten 
joggen, mache eine Stunde Yoga, und 
dann trinke ich ganz viel Wein» – wirklich 
empfehlenswert ist, sei dahingestellt.  
Aber bei schönem Wetter die Yoga-Matte 
mal im Freien zu entrollen, sollte jeder 
 ausprobieren. Alle Sinne werden ange
sprochen: Die Luft riecht frisch und som-
merlich, leichter Wind kühlt den schwitzen-
den Körper, und die zwitschernden Vögel 
begleiten die Lektion. Viele Badis bieten 

Das eher magere Angebot an fairer und nachhaltig produzier-
ter Männermode bekommt Zuwachs. Die beiden Rheintaler 
Michael Zäch und René Grünenfelder bieten mit Carpasus 
klassische Herrenhemden aus Bio-Baumwolle. Mit einem 
Code, der in jedem Stück eingenäht ist, kann die ganze Wert-
schöpfungskette verfolgt werden. Bis jetzt gibts die Hemden 
in Weiss, Hellblau, Rosé oder gestreift, 
online oder ab Mitte September im Pop-
up-Store in Zürich. www.carpasus.com

DIE HERREN HOLEN AUF

„Ich habe mich inzwischen so organisiert, dass ich an allen Plätzen, 
die ich übers Jahr regelmässig besuche, Fahrräder besitze. In Wien, 
Karlsruhe, Korsika, Südfrankreich.“ Peter Sloterdijk, Philosoph

am Morgen, wenn es noch ruhig ist, Yoga-
Lektionen gleich am Wasser an, so die See-
bäder Luzern und Zürich Enge. Ein Sprung 
ins Wasser ist dann die Belohnung für die 

Strapazen. Guerilla Yoga Bern trifft sich an 
wechselnden Orten und spendet das Kurs-
geld einem gemeinnützigen Projekt. Mitten 
in der Stadt, auf einer Terrasse oder einem 
Hausdach, unterrichtet Deddou Burkhard 
von Pop Up Yoga. Die Geräusche der 
Stadt, das Geplauder der Gäste im nahen 
Restaurant, die Badenden in der Limmat, 
all das verschmilzt dabei zu einem ange-
nehmen Klangteppich. Und die aufmerk-
same, gut gelaunte Lehrerin sorgt dafür, 
dass der laue Sommerabend zum sport-
lichen und doch entspannten Erlebnis wird. 
Yoga-Matte einpacken nicht vergessen! 
www.seebadluzern.ch, www.seebad
enge.ch und www.popupyoga.ch

Über den Dächern von Zürich: von Montag 
bis Donnerstag um 19.30 Uhr bei Pop Up 
Yoga schwitzen und entspannen. 

Sängerin Pink übt  
den «Krieger» – draus
sen und zusammen  
mit  anderen Yogis. 

OUTDOOR-YOGA

Ein Gruss an 
die Sonne


