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yogawelt g trends

E
s gibt Anglerläden und Fotofachgeschäfte, Skateboard-Stores 
und vieles andere – warum eigentlich so wenig Yoga-Boutiquen? 
Lediglich in Yogaschulen findet man bislang kleine Shops, doch 
ansonsten hält man außerhalb des Internets vergeblich Ausschau 
nach Geschäften, die sich auf Yoga spezialisiert haben. In Zürich 

ist das allerdings anders!
Bei „the yoga store“, einer Boutique der bekannten Schweizer Yoga-

lehrerin Aquila Camenzind, kann man verschiedenste Produkte rund um 
Yoga, Dance und Pilates erstehen. Das Sortiment ist von Qualität und 
Ästhetik geprägt und wird von Aquila Camenzind mit viel Know-how 
ausgewählt. Qualifizierte Beratung und die Möglichkeit, die Produkte vor 
Ort auszuprobieren, machen den Einkauf bei „the yoga store“ zu einem 
gelungenen Shopping-Erlebnis in Sachen Yoga. n

„the Yoga store“
in Zürich
Shoppen, was das Yogi-Herz begehrt

Internet: www.yogastore.ch

Y
oga-Konferenzen liegen definitiv im 
Trend, und zwar international. Slowe-
nien stellt da keine Ausnahme dar: In 
Ljubljana, der schönen Hauptstadt des 
osteuropäischen Landes, findet vom 04. 
bis 06. Oktober die „Ljubljana Yoga 
Conference” statt – wie übrigens auch 

schon im Vorjahr. Alle, dich sich für Yoga interessieren 
(egal ob erst ganz frisch oder schon seit 30 Jahren), 
und alle, die auf der Reise zu sich selbst sind, möchte 
diese Veranstaltung ansprechen. 

Zum Line-up gehören u.a. Patrick Broome und Petros 
Haffenrichter (beide Jivamukti Yoga), Pau Castellsa-
gué (Thai-Yoga-Massage / Acro Yoga), Christine May 
(Prana Flow) sowie Yiannis Andritsos (Dharma Yoga).

Die Eintrittspreise sind recht günstig gehalten, so 
dass man zusammen mit dem Flug nach Slowenien 
auf ein übliches Konferenz-Budget kommt. n

Die slowenische Hauptstadt lädt Yogis aus ganz Europa ein

Yoga Conference
in Ljubljana

Internet: www.ljubljanayogaconference.com


