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close TO  nature
Es liegt eine wunderbare Leichtigkeit in der Luft. Eine ansteckende Verspieltheit, 
Lebenslust aber auch Offenheit und Aufbruchsstimmung. Als würde alles und jeder 
gierig den lang ersehnten blumig-frischen Duft und die satte Farbenpracht regel-
recht einsaugen und Atemzug um Atemzug ein wenig mehr aufblühen. Die schmud-
delige Schwere der vergangenen Monate hastig abstreifen und leichtfüßig neue 
Wege beschreiten. Apropos abstreifen und leichtfüßig. Wie fit sind Sie? Hat die 
lange kalte Jahreszeit Spuren hinterlassen, von denen Sie sich freimachen möchten? 
Nun, dann gönnen Sie Ihrem Körper, Geist und der Seele einfach einen „Refresh“ 
und bringen Sie sich in „Poleposition“. Je nach Gusto fernab von Allem, in Kombi-
nation mit Sport oder mit medizinischer Unterstützung. Wir haben eine kleine aber 
feine Auswahl an traumhaften Spas und Medical Wellness Resorts für Sie entdeckt, 
die Sie garantiert wieder in Form bringen.

„Close to Nature“ ist das Motto und der Themenschwerpunkt dieser Frühjahrsaus-
gabe, der sich wie ein roter Faden durch das ganze Magazin zieht. Anziehend, duf-
tend, bewegend und lukrativ. Jede Rubrik beinhaltet eine geballte Portion Natur-
verbundenheit und auch Nachhaltigkeit. Von A wie anziehende Fashion-Trends mit 
blumigen Aussichtigen bis Z wie Zukunft ist Jetzt bei der Elektromobilität. Die 
Automobilhersteller waren nicht untätig und beweisen, dass sportlich anmutende 
Optik und geballte PS-Power durchaus in einem E-Auto vereinbar ist.

Lassen Sie sich anstecken von dieser Leichtigkeit und unglaublichen Vielfalt einer 
blühenden Jahreszeit und inspirieren von unserer bunten Themenvielfalt.

Herzlichst Ihre

Ivona Okanik
Chefredakteurin & Herausgeberin
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chic  TRIFFT  fit
rutschfest
Viel Halt und maximum Grip, auch bei schweißtreiben-
den Yoga-Übungen, bietet die schwarze Yogamatte Onyx 
Mat von Bodhi über BODYNOVA . Sie ist ideal für 
fließende Yogastile geeignet und ermöglicht eine optim-
le Dämpfung, sowie eine verlässliche Isolierung gegen 
Bodenkälte. Der dezente Print verleiht der Matte einen 
coolen, einzigartigen Look und macht sie zu einem echten 
Hingucker. Preis ca. 49,95 Euro. 

vitaminreich
Bunte Abwechslung und Vitamine für jede Lebensla-
ge, damit kommt die Kultmarke VITAMINWATER  
aus New York daher. In sechs leckeren Sorten: power-c 
(Drachenfrucht), defense, (Himbeer-Apfel), essential 
(Orange), ignite (Citrus), multi-v (Limonade) und restore 
(Fruchtmix) erhältlich. Jede der Sorten hat Dank ihrer 
speziellen Kombination aus Vitaminen und Nährstoffen 
einen besonderen Effekt, der dabei hilft besser über den 
Tag zu kommen. Preis pro Flasche ca. 1,99 Euro. 

http://bodynova.de/YOGA/NEU-Yogamatte-Onyx-Mat.html
www.glaceauvitaminwater.de
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lässig
Das Cropped Muscle Shirt von OGNX  ist locker und 
kurz geschnitten. Das Shirt aus 100 Prozent Biobaum-
wolle hat einen sehr weiten, lässigen Armausschnitt und 
lässt sich toll mit dem schlichten und bequemen schwar-
zen Basic Top, ebenfalls von OGNX , oder auch nur 
mit einem Sport BH kombinieren. Preis für das Crop-
Top ca. 19,90 Euro, für das Basic Top ca. 29,90 Euro.

blickdicht
Aus nachhaltig, funktionalen und 
hochwerigen Stoffen gefertigt, 
umweltfreundlich, blickdicht und 
bequem. Das alles vereint der 
Essentials Control Bra vonWEL-
LICIOUS . Die Biobaumwolle 
aus Elastan ist so konsturiert, 
das sie in jeder Position blick-
dicht ist, Stabilität verleiht, aber 
dennoch flexibel bleibt. Durch 
die verstellbaren Träger und 
den etwas höheren Schnitt ist er 
bequem zu tragen und optimal 
für die verschiedensten Übungen 
geeignet. Preis ca. 79,95 Euro. 

Floral
Die mit bunten Blumenmuster 
bedruckte Legging "Flower print" 
von MANDALA FASHION  besteht 
aus super soften Bio-Tencel Baum-
woll Mix, ist formstabil und macht 
jede Bewegung, ohne Einengen 
oder ungewolles Verrutschen, mit. 
Ein in die Leggings eingearbeiteter 
Glücksspruch "Yogi up your Life" 
dient als Motivation und niedliches 
Detail. Erhältlich ist sie auch mit 
verschiedenen anderen einzigartigen 
Drucken für ca. 79 Euro. 

http://ognx.com/yoga_de/women/ognx-cropped-muscle-shirt.html
http://ognx.com/yoga_de/women/ognx-basic-top.html
http://www.wellicious.de/yoga-kleidung/yoga-tops/yoga-bras/control-bra-aw15.html
https://mandala-fashion.com/collections/pants/products/pa56je99_flower-print
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komfortabel
Der neutral ausgelegte Laufschuh "Ultra Boost" für Frauen 
von ADIDAS  verändert die Auffassung von „Dynamik“ und 
„Komfort“ grundlegend. Er ist mit einer boost™ Zwischen-
sohle ausgestattet, die für unglaublich gute Dämpfung und 
Energierückführung sorgt. Das atmungsaktive adidas Primeknit 
Obermaterial gibt dem Fuß Halt und ist gleichzeitig flexibel. 
Die Strechweb Außensohle optimiert zudem das Abrollverhal-
ten. Preis ca. 179,95 Euro 

modisch
Die Fitnessarmbänder UP2 von JAWBONE  glänzen nicht nur durch ihre Vielzahl an Funktionen wie z.B. 
das Erfassen von Schlafdaten, Schritten, Herzfrequenzen und Puls, sondern auch durch äußerst modernes und 
außergewöhnliches Design. Die schmalste und leichteste tragbare Option in der UP Familie wirk durch das 
seilähnliche Gummimand und die Metallhaken sehr stilvoll und bietet mehr Atmungsaktivität Handgelenk. Das 
UP2 kann durch das schmale Design alleine aber auch in Verbindung mit anderem Armscmuck wie Beispiels-
weise einer Armbanduhr, getragen werden. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben für ca. 119,99 Euro 

elegant
The Leaf von BELLABEAT  versteckt auf den ersten Blick ge-
konnt seine vielen Funktionen. Es handelt sich hier nicht nur um 
modischen Schmuck, sondern um einen vollwertigen Fitness- bzw. 
Healthtracker, der den Schlaf überwachen, Schritte und Kalorien 
zählen und für Frauen besonders interessant, er ist sogar in der 
Lage den Eisprung und Zyklus anzuzeigen. Erhältlich ist The Leaf 
in Rosegold mit African Blackwood für ca. 149,99 US Dollar und in 
Silber mit American Ashwood für ca 119,99 US Dollar

http://www.adidas.de/ultra-boost-schuh/AF5144.html
https://jawbone.com/store/buy/up2
https://www.bellabeat.com/
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optimiert
Die Power Speed Herren-Lauf-Tights  von NIKE  
wurde für verbesserte Bewegungsabläufe beim Laufen 
entwickelt und bietet durch hochelastisches Dri-FIT-
Material ein durchgehend eng anliegendes Tragegefühl. 
In Verbindung mit dem speziellen Print-Muster, das die 
wichtigsten Muskelgruppen unterstützt bildet es eine 
Kompressionspassform und sorgt für hervorragende 
Beweglichkeit, trockenen Tragekomfort und  optimale 
Bewegungsfreiheit. Preis ca. 125 Euro. 

praktisch
Sicher untergebracht ist das iPhone 6 während des 
Trainings in der schwarz-gemusterten Running 
Armtasche von PUMA . Sie besteht aus Lycra® mit 
einer TPU-Unterfütterung, besitzt eine durchsichtige 
Touchscreenfolie für perfekte Bedienung während des 
Laufens und einen Klettverschluss an der Rückseite für 
die optimale Anpassung an den Arm. Preis ca. 25 Euro. 

smart
Das smarte und schicke Fitnessband vivosmart® HR von 
GARMIN  mit integrieter Herzfrequenzmessung, Schritt-
zähler, Distanzmesser und Kalorienzähler ist ein Must-Have 
für Fitnesshungrige.  Ein fortwährend aktives Display zeigt 
Statistiken, den erhalt von SMS-Nachrichten, Anrufe, Benach-
richtigungn bei den sozialen Medien, Kalendereinträge, aber 
auch eingehende E-Mails an und benachrichtigt zusätzlich 
durch Vibrationsalarm. Ebenfalls verfügt es über einen Inak-
tivitätsalarm, ein Vibrationsalarm bei zu langem Bewegungs-
mangel. Erhältlich in verschiedenen Farben für ca. 149 Euro. 

http://store.nike.com/de/de_de/pd/power-speed-herren-lauftights/pid-10734629/pgid-11168538
http://de.puma.com/de/de/pd/running-iphone-armtasche/052888.html?dwvar_052888_color=black-reflective%20silver-graphic
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/sport-training/fitness/vivosmart-hr/prod531166.html
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überraschend
Edel und clean sieht das neue"Singlespeed ONE Soho" von COBOC  durch das Alu-gebürstete Finish, dem BROOKS 

Sattel und den mit Lederband umwickelten Bullhorn Lenkern aus. Im Inneren steckt allerdings, trotz nur einem Gangs, 
die geballte Power eines vollwertigen E-Bikes, das auf den ersten Blick gar nicht als solches zu erkennen ist. Den 

Namen ONE Soho verdankt es dem Londoner Künstler- und Szeneviertel, denn genauso unkonventionell und mit neuen 
Impulsen verpasst es dem klassischen E-Bike einen klaren Imagewandel. Preis ca. 3.999 Euro 

stabil
Stabilität, exzellente Belüftung und geringes Gewicht, treffen im 
"Bushwhacker Carbon MIPS" Fahradhelm von SWEET PROTEC-
TION  aufeinander. Mit dem verstellbaren Occigrip Turn-Dial-
System, lässt sich der Helm schnell und intuitiv an den Kopf anpas-
sen. Wer zudem das gewisse Extra an Sicherheit sucht, ist mit ihm an 
der richtigen Adresse. Das Top-of-the-Line-Modell ist mit Carbon-
fasern verstärkt und wurde zudem noch mit dem Multidirectional 
Impact Protectection System(MIPS) ausgestattet. Diese Technologie 
schwächt die nach einem Sturz auftretenden Rotationskräfte bis zu 
50 Prozent ab. Preis ca. 170 Euro 

biegsam
Die nachgiebigen Bügel der "Maestrale" Sonnenbrille 
von  SERENGETI  lassen sich für den komfortabelsten 
Halt bis aufs Äußerste verbiegen und springen immer 
wieder in ihre Urform zurück. Zusätzlich bieten die photo-
chromen PhD Gläser optische Klarheit und senken dabei 
zusätzlich das Gewicht dieser Brille auf ein Minimum. 
Preis ca. 150 Euro 

www.coboc.biz
http://www.sweetprotection.com/
http://shop.serengeti-eyewear.com/c/sunglasses_serengeti-sport_maestrale
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nostalgisch
Das "Amsterdam Original" in Spring-Green von ELECTRA AMSTERDAM  ist ein modernes, windschnittiges Hol-
landrad mit "Holland-Rad typischer" Ausstattung. Ein stabiler Rahmen, der eine besonders aufrechte und entspannte 
Sitzposition ermöglicht, mit der man garantiert nicht den Überblick verliert und die leistungsfähige Electra Flat Foot 
Technologie die komfortablen und sicheren Fahrspaß bietet. So verblüffend einfach dieses Rad auch wirkt, die Ausstat-
tung überzeugt. Preis ca. 599 Euro 

unsichtbar
Der unsichtbare Fahrradhelm HÖVDING  mit dem 
Überzug "Hidden Place" macht Radfahren nicht nur 
schicker sondern auch um einiges sicherer. Er wird wie 
ein Schal getragen und erst wenn wirklich ein Unfall 
passiert, lösen Sensoren am Kragen einen Airbag aus, 
der innerhalb von Sekunden einen größeren Bereich 
des Kopfes, im  Vergleich zu traditionelle Helmen, 
sowie Nacken und Gesicht optimal schützt und schwe-
re Verletzungen wie z.B. ein Schleudertrauma somit 
besser abgewendet werden können. Preis mit Überzug 
ca. 338,90 Euro 

aerodynamisch
Mit Leichtigkeit bewältigt die Performance Sonnen-
brille von PUMA  jegliche Trainingsanforderungen 
und Geschwindigkeiten. Durch ihr fortschrittliches und 
dynamisches Design, ihre Stabilität und der innovativen 
Materialverarbeitung bietet sie Schutz vor Wind und 
Staub, perfekten Sitz und ist somit der perfekte Begleiter 
für aktive Radsportler. Preis ca. 149 Euro.

http://www.electrabike.com/bikes/amsterdam/original-3i?g=ladies
http://hovding.sportimport.de/hoevding-2.0-airbag-helm
http://de.puma.com/de/de/pd/performance-sonnenbrille/8056376000207.html
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