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Im Einklang mit der Natur:  
Neue nachhaltige Yoga-Kollektion
bei Waschbär, weil …

Nachhaltige Yoga-Mode: Namaste!

Wickelshirt und Leggings

Doppellayer-Top

Oversized-Shirt

Leggings und Strickponcho

Freiburg, 12. August 2021

sich der achtsame Umgang mit Ressourcen und Produktionsbedingungen gut mit der Yoga-Philosophie vereinbaren lassen. Nicht 
nur für Profis, auch für Einsteiger bietet Yoga einen idealen Ausgleich. Zu einem positiven Körpergefühl kann auch nachhaltige 
Yoga-Kleidung beitragen, die ohne Pestizide oder chemische Dünger gemacht wird. Die neue nachhaltige Yoga-Kollektion von 
Waschbär wird aus Bio-Baumwolle gefertigt, ist weich und funktional und sorgt selbst bei bewegungsintensiven Einheiten für 
ein angenehmes Hautklima. Neben Leggings und Oberteilen zum Wohlfühlen gibt es bei Waschbär zudem eine Auswahl an um-
weltschonend hergestellten Hilfsmitteln für das Yoga-Training, wie zum Beispiel eine langlebige Yogamatte aus Kork. Das gesamte 
Yoga-Sortiment gibt es unter waschbaer.de oder im neuen Herbstkatalog zu entdecken.

Wer etwa durch die Arbeit im Homeoffice zu Verspannungen neigt, kann im Alltag ver-
suchen, eine regelmäßige Yoga-Praxis zu integrieren und so Körper und Geist wieder in 
Einklang bringen. Dafür braucht es Wohlfühlkleidung, um sich voll auf Asanas und innere 
Haltung konzentrieren zu können. Die exklusive Yoga-Mode von Waschbär ist durch ihre 
Elastizität sportlich und feminin zugleich und wirkt zudem temperaturregulierend. Einfarbi-
ge oder gemusterte Leggings von Waschbär, mit farblich passendem Doppellayer-Top, oder 
kombiniert mit einem Wickelshirt, machen jede Bewegung mit. Alle Yoga-Modelle sind 
GOTS zertifiziert, aus Bio-Baumwolle mit Elastan. Dadurch sitzen die Teile auch bei bewe-
gungsintensiven Workouts. Der neue Strickponcho hält in der Entspannungsphase, mit der 
viele Yoga-Workouts abschließen, schön warm. Er hat Fledermausärmel und Stickbündchen 

https://www.waschbaer.de/
https://www.waschbaer.de/shop/service/service-beratung/kataloge/katalog-herbst-2021
https://www.waschbaer.de/shop/waschbaer-leggings-488325
https://www.waschbaer.de/shop/waschbaer-doppellayer-top-488301
https://www.waschbaer.de/shop/enna-wickelshirt-488338
https://www.waschbaer.de/shop/enna-strickponcho-488094
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Auf dem Boden bleiben: 
Yogamatten aus Kork

Mehr nachhaltige Hilfsmittel  
für effektives Training

Yoga-Gurt Oversized-ShirtYogablock, Yoga-Gurt und Faszien-Bälle Bio-Yogakissen

Freiburg, 12. August 2021

und wird aus Schurwolle (Merino k.b.T.) und Baumwolle (k.b.A.) fully-fashioned gestrickt. 
Auch das Oversized-Shirt mit Raglanärmeln, V-Ausschnitt vorn und hinten, breitem Bünd-
chen und breitem Saum aus 100 Prozent Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau 
ist ideal für jede Yoga-Stellung: dehnbar und formstabil.

Wichtig für die Yoga-Praxis ist auch ein guter Stand bei den Asanas. Dafür sorgt eine rutsch-
feste Unterlage: Die neuen Yogamatten aus Kork von Waschbär sind eine umweltschonend 
hergestellte Alternative zur reinen Kunststoff-Yogamatte. Ihre weiche, natürliche Oberfläche 
aus Kork ist antiallergisch, leicht zu reinigen und absolut geruchslos. Das Naturprodukt Kork 
wird in Portugal von Korkeichen abgeschält. Die Bäume kommen dabei nicht zu Schaden. 
Die portugiesischen Korkwälder werden Jahr für Jahr aufgeforstet, wirken Erosionen und 
Versteppungen im Land entgegen. Darüber hinaus speichern die Korkwälder CO2. Somit 
sorgt die Yogamatte aus Kork indirekt auch für eine bessere Klimabilanz. Die Unterseite 
der Matte ist aus recycelbarem TPE. Neben den Yogamatten sind auch ein Yogablock aus 
Naturkork sowie eine Faszien-Rolle und ein Faszien-Duo-Ball aus dem Naturmaterial neu 
im Waschbär-Shop verfügbar. Kork absorbiert Schweiß und Gerüche und bei Bedarf können 
die Hilfsmittel nach dem Training einfach mit einer Seifenlauge abgewaschen werden. 

Bei anspruchsvolleren Übungen oder für Anfänger eignen sich weitere Hilfsmittel. Im Sor-
timent von Waschbär gibt es für die Yoga-Grundausstattung zum Beispiel einen Yoga-Gurt 
aus Bio-Baumwolle, der 2,5 Meter lang und nicht nur praktisch, sondern auch robust ist. Er 
unterstützt zuverlässig bei den Asanas, ist vielseitig einsetzbar und längenverstellbar. So lässt 
er sich individuell auf Übung oder Körperbau anpassen. Nicht nur für Yoga-Übungen, auch 
für Meditationen oder als Sitzgelegenheit auf dem Fußboden gibt es ein Bio-Yogakissen aus 
Dinkelspelz. Der Bezug des Bodenkissens ist aus 100 Prozent Baumwolle aus kontrolliert 
biologischem Anbau und verfügt über einen praktischen Reißverschluss. Das GOTS zertifi-
zierte Kissen passt sich dem Körper optimal an und stützt so ideal bei Yoga-Übungen.

https://www.waschbaer.de/shop/enna-oversized-shirt-488098
https://www.waschbaer.de/shop/yogamatte-aus-kork-495614
https://www.waschbaer.de/shop/yogablock-aus-100-naturkork-55862
https://www.waschbaer.de/shop/faszien-rolle-aus-naturkork-55865
https://www.waschbaer.de/shop/faszien-duo-ball-aus-100-naturkork-55864
https://www.waschbaer.de/shop/
https://www.waschbaer.de/shop/yogagurt-aus-bio-baumwolle-2-5-m-495606
https://www.waschbaer.de/shop/bio-yogakissen-83751
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Über die Marke Waschbär – „Schützt, was Ihr liebt!“
Waschbär gehört mit einem rund 10.000 Artikel umfassenden Sortiment zu den größten Ver-
sendern für umweltgerechte und sozialverträgliche Produkte im deutschsprachigen Raum. 
Seit 1987 ist es die Mission von Waschbär, Wissen und Produkte zur Verfügung zu stellen, 
mit deren Hilfe sich Alltagshandlungen ganz einfach nachhaltiger gestalten lassen. Waschbär 
möchte Menschen dafür begeistern, mit ihrem Handeln unsere Welt in all ihrer Vielfalt zu 
schützen. Das Sortiment umfasst Produkte für die ganze Familie und für viele Lebensbereiche 
– von Kleidung und Schuhen über Kosmetik, Wasch- sowie Putzmittel und Kinderartikel bis 
hin zu Haushaltswaren, Heimtextilien und Möbeln. 

Waschbär hat für alle Sortimentsbereiche strenge Materialanforderungen definiert. Anhand 
hauseigener Produktpässe prüft Waschbär jedes Produkt hinsichtlich seiner sozialen und 
ökologischen Produktionsbedingungen. Gütesiegel wie der Global Organic Textile Standard 
(GOTS) oder das BDIH-Label für kontrollierte Naturkosmetik und Kooperationen mit un-
abhängigen Organisationen wie der Fair Wear Foundation untermauern diese Standards. 
Ganz im Sinne seiner ökologischen Verantwortung setzt Waschbär bei allen Baumwolltex-
tilien auf Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. 

Die Marke Waschbär gehört zur Freiburger Triaz Group. Diese ist ein Purpose Unternehmen 
und als solches unabhängig von reiner Profitmaximierung im Interesse von Investoren 
und Eigentümern. Waschbär kann sich daher darauf konzentrieren, sein Angebot immer 
weiterzuentwickeln, neue Standards zu setzen und die Gewinne in soziale und ökologische 
Initiativen sowie in das Unternehmen selbst zu reinvestieren.
waschbaer.de
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