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A
ls uns in der Redaktion 
Dessous-Samples von AI-
KYOU erreichten, dachten 
wir zunächst an ein Ver-
sehen. Die elegant und 

sexy anmutende Unterwäsche hielten 
wir für einen heißen Anwärter für 
die Weihnachtsgeschenk-Specials in 
VOGUE oder MADAME, mit Yoga 
brachten wir die raffinierten Zweiteiler 
zunächst jedoch nicht in Verbindung. 
Wie sich schließlich herausstellte, sind 
die Modelle von AIKYOU aber sehr 
wohl speziell auch für Yoga konzipiert. 
Die Kollektion aus fairtrade-zertifi-
zierter Bio-Baumwolle bietet z.B. BHs, 

bei denen der Verschluss vorn sitzt, 
so dass in liegenden Haltungen, be-
sonders natürlich Shavasana, endlich 
nichts mehr stört. Auch Neckholder 
sind dabei. Alle Teile kommen ohne 
einengende Bügel und Stäbchen aus, 
und die verschiedenen Modelle pas-
sen zu unterschiedlichsten Front- und 
Rückenausschnitten. AIKYOU bedeu-
tet auf Japanisch übrigens Respekt 
oder Liebe – und auch Liebreiz, wozu 
wir sagen können: Der Name ist Pro-
gramm! n

M
an möchte bei-
nahe „Juchhuu!“ 
schreien: Endlich 
mal Yogabeklei-
dung für Männer, 
d ie  tat sächl i ch 
richtig gut aus-

sieht. Da das schon fast eine kleine Sen-
sation ist, heißt es in unserem aktuellen 
Yogawear-Beitrag ausnahmensweise 
nicht „Ladies first“, sondern wir stellen 
Ihnen die Choclo-Kollektion für Män-
ner gleich zuerst vor. Verschiedenste 

Tops und Pants aus hautfreundlichen 
Stoffen (nicht ausschließlich für Yoga, 
sondern auch für diverse Sportarten 
ideal) sind erhältlich – ein Lookbook 
finden Sie auf den oben angegebenen 
Websites. Das in Australien ansässige 
Label hat nebenbei bemerkt auch eine 
Frauenkollektion.

Choclo hat sich übrigens einem 
Charity-Projekt verschrieben: 5% des 
Kaufbetrages gehen an Nuevo Futuro, 
eine Non-Profit-Organisation, die Kin-
derheime in Peru unterhält und das 

„Prevention of Child Abandonment 
Program” fördert. Einige der Prints auf 
den Choclo-Shirts sind sogar durch 
Zeichnungen peruanischer Kinder in-
spiriert.

Jetzt hat kein Kerl mehr eine Ausrede 
– wer sich bisher mangels vorzeigbarer 
Outfits vor dem Besuch im Yogastu-
dio gedrückt hat, kann einpacken: am 
besten seine Yogamatte und die per-
sönlichen Favoriten aus der Choclo-
Kollektion. n

Nichts zwickt mehr: Unterwäsche für Yoginis

Erstklassige Outfits für Männer!

Choclo

AIKYOU

Internet: www.chocloproject.com, Bezugsquellen in Deutschland und Schweiz: www.tiriki.de, www.yogastore.ch

Internet: www.aikyou.de
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