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Yoga – eine Reise zu si- selb0  
 Yoga – a journey to oneself  

Entspannung und inneres Gleichgewicht auf einer Yogamatte finden –  

ein Trend, der in unserer schnelllebigen Zeit nicht aufzuhalten ist.

reisen, um dort in einem Ashram zu meditieren oder in einem Fitness-
center die Welt in der Umkehrhaltung betrachten: Die richtige Aus-
rüstung ist beim Yoga entscheidend. Hochwertige Produkte rund um 

Bei «the yoga store» werden Sie professionell beraten und dürfen die 

Besuchen Sie den ersten Yoga Store der Stadt Zürich zwischen 
Kreuz- und Hegibachplatz und lassen Sie sich inspirieren von hoch-

Yogapraktizierende und Yogainteressierte ein umfassendes Sortiment, 
um sich optimal für die nächste Yogareise vorzubereiten. Dabei stehen 
Qualität, Ästhetik und Fachwissen an erster Stelle. Neben Yogamatten, 
Yogakleidung und Accessoires umfasst das Sortiment auch CDs und 
Literatur, die das Herz öffnen und den Verstand erweitern. Probieren 

dabei professionell beraten.
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www.yogastore.ch
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Relaxation and finding inner equilibrium on a yoga mat – an unstoppable 

trend in our fast-paced times. 

Whether you have booked a yoga retreat in Bali, are travelling to 

India to meditate in an Ashram or are contemplating the world from an 

meditation and pilates. You can receive professional advice at »the 

yoga store« and try out the products. 

 

dance and pilates. People who do yoga or are interested in it can 

Quality, aesthetics and knowledge are the top priorities. In addition to 

yoga mats, yoga apparel and accessories, the range includes CDs and 

literature to open the heart and broaden understanding. Try out the 

 

Yoga Store 

Forchstrasse 52 

8008 Zurich 

www.yogastore.ch

Wenn Sie auf dem Weg zu Ihrem Gate herzerwärmende 

Gitarrenklänge vernehmen, hat Willy Claure bestimmt seine 

Hände im Spiel. Der aus Bolivien stammende Gitarrist, 

Komponist und Sänger hat einen ganz besonderen Job.  

Er ist Hausmusiker am Flughafen Zürich.

 

If you hear the heart-warming sound of a guitar on the way 

to your gate, it will certainly by Willy Claure. The guitarist, 

composer and singer from Bolivia has quite a special job. 

He is Zurich Airport’s very own musician.

im Airside Center sowie das Restaurant upperdeck im Airport Center. 
Willy Claure ist seit neun Jahren fester Bestandteil des Flughafen-
Musikkonzepts. Mit seiner internationalen Instrumentalmusik berührt 
er die Herzen vieler Passagiere. Claure ist ein gern gesehener Gast. 
Davon zeugen auch die vielen Komplimente und Danksagungen in 
seinem Gästebuch. Die Begegnungen mit seinen Zuhörern schätzt er 
besonders. «Musiker sein und von Musik leben zu dürfen, ist ein grosses 
Privileg», schwärmt Claure von seinem Flughafen-Engagement.

In seiner Heimat Bolivien ist er ein bekannter Musiker, Komponist und 
Produzent. Er gibt Konzerte in der Schweiz, Europa und Latein amerika 
– und organisiert diese gleich selbst. Auch für Privatveranstaltungen 
kann der in St. Gallen lebende Künstler gebucht werden.

-
schaft gilt aber nach wie vor der Musik aus seiner bolivianischen 
Heimat. Insbesondere der «Cueca», einem traditionellen südamerika-
nischer Paartanz. Dabei drehen sich die Tänzerinnen und Tänzer im 
Halbkreis umeinander. Sie schauen sich in die Augen, berühren sich 
aber nie.

Der studierte Anthropologe entdeckte schon früh im Leben seine 
Leidenschaft für die Musik. Im Alter von 13 Jahren begann er, sich als 
Autodidakt das Musizieren beizubringen.

In den letzten Jahren sind aus Claures Arbeit mehrere CDs und Bücher 
entstanden. Sein neustes Werk heisst «Para no bailar» und ist eine 
Premiere. Nach ausschliesslich instrumentalen CDs ist dies das erste 
Projekt, in dem Claude selbst singt. Er wird dabei von neun bekannten 

Flughafen Zürich – Willy Claure versteht es, die Zuhörer zu verzaubern 
und dem Flughafenalltag ein wenig von seiner Hektik zu nehmen.

 His stages are the Center Bar in the Airside Center, the Sprüngli 

Café & Lounge in the Airside Center, and the upperdeck restaurant in 

the Airport Center. Willy Claure has been an established part of the 

airport’s music concept for nine years. He touches the hearts of many 

passengers with his international instrumental music. Claure is a  

 

and thanks. He especially appreciates the encounters with his listeners. 

»Being able to be a musician and live off music is a great privilege,« 

Claure is enthusiastic about his airport engagement. 

producer. He gives concerts in Switzerland, Europe and Latin America 

and organises them himself. The musician, who lives in St. Gallen, can 

be booked for private events too. 

Willy Claure has lived in Switzerland since 1994. His great passion, 

however, remains the music of his Bolivian homeland. In particular the 

»Cueca«, a traditional South American couple’s dance. The dancers 

eyes but never touch. 

Claure, who studied anthropology, discovered his passion for music 

at an early age. He started to teach himself how to play when he was 13. 

In recent years, a number of CDs and books about his work have 

been produced. His latest work is called »Para no bailar« and is a 

known Latin American singers accompany Claure on the CD. Whether 

on a CD or live at Zurich Airport, Willy Claure knows how to enchant 

listeners and relieve of them of a little of the airport’s daily hustle and 

bustle.
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Ein besonderer Musiker mit einem  
besonderen Publikum  

 A 1ecial musician with a 1ecial audience

Neue CD von Willy Claure – «Para no bailar» 2014 

 The new CD by Willy Claure – »Para no bailar« 2014


