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Eins mit dem Meer sein, tiefe
Ruhe spüren. In einer einsamen Bucht
in der türkischen Ägäis aufwachen. Den
Morgen mit Asanas begrüßen, sanft von
den Wogen geschaukelt frühstücken ... Ein
Traum? Nein, so startet der Tag auf einer
der Türkei-Yogakreuzfahrten von Yogacruise. Da dürfen wir die Seele baumeln
lassen und eins werden mit der Schönheit
der Natur. Der Sternenhimmel: inklusive.
(www.yogacruise.net, ab
980 Euro, exkl. Anreise)
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T r i t t- F e s t
Inspiriert vom Alpargata, dem traditionellen argentinischen Schuh, lassen
„Shoemates” ihren Träger auf Ledersohlen gesund und lässig auftreten.
Mit dem Verkauf werden Schulkinder
unter anderem in Afghanistan unterstützt. (44 €, www.shoemates.de)

Das Label Umiwi aus Berlin steht für
faire Produktion, natürliche
Materialien und dafür, Hilfsvorhaben
sinnvoll zu unterstützen. So z. B. das
Projekt „Skill Center Chiang Mai” in
Thailand: Hier werden diese wunderschönen Mangoholz-Armreifen
handgefertigt. Gutes tun und
dabei schön sein – gefällt uns!
(30 €, www.goodz.com)
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Um den Laptop stilvoll zu verschleiern und
vor Kratzspuren zu schützen gibt es wohl
kaum eine schönere Tasche als die von
Tribal Art. Die aufwändige Handarbeit
bezaubert durch allerlei Fransen und
Spiegelchen. Ein gelungener Kunst-Griff, um
Technik-Kram zu verstauen ... Gibt’s auch
als Tablet-Tasche. (89 €, www.stylekraft.de)

„Yoga-Welten” verführt uns mit fantastischen
Bildern, liebevollen Illustrationen und
magischen Rezepten. Wer will da kein Yogi
werden? Zumal in diesem Buch-Schatz ganz
viel Wissen, z.B. über die sieben Chakren mit
Übungen, fast (selbst-)verständlich erklärt
wird. (49,99 €, blv Buchverlag)

Ein Selbstfindungs-Movie
mit viel Herz und Ehrlichkeit: Robyn Davidson
wagt das große Abenteuer und geht zu Fuß
durch das Outback
Australiens. Vier Kamele
und ein Hund begleiten
sie auf dem steinigen
Weg zu sich selbst. (ab
10. 4. im Kino)

KinoTipp

Reise
Tipp

Z e i tgemäss
Die Zeit wird
knapp, um den
Planeten zu retten
– das wissen
die Kanadier
von „Tense”
und fertigen
Uhren aus
Holz (Sandel,
Bambus
u. a.) Die knorrigen Zeitmesser
schmiegen sich
stilvollendet ums
Handgelenk, ohne
die Umwelt zu belasten. (ab 139 €,
www.tensewatch.
com)
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Glück!
P r o s t, l i e b e r wa l d !
Schluck für Schluck den Regenwald retten:
Für jede verkaufte SIGG-Trinkflasche schützt
die Marke „Cuipo” einen Meter Wald in Panama.
Vier verschiedene witzige Bottle-Designs machen den Durstigen zum
schlürfenden Umweltschützer.(ab 16, 95 €, www.sigg.com)

LieblingsPlatz!

Seemanns-Sitz

Ein Recycling-Möbel aus Asien, das Ihre Gartenfreunde vom Hocker hauen wird: Aus einem
alten, indonesischen Bootsrumpf wird jedes Unikat
handgefertigt. Besonders dekorativ ist dabei die
erhaltene originale Bootslackierung. Geheim
und praktisch: Unter der Sitzfläche befindet sich
ein Stauraum! (950 €, www.guru-shop.de)

