
 Hilfsmittel für Pränatal Yoga 

 Matten und Zubehör gibt es in verschiedenen Preiskategorien, daher schaut euch 
 gerne um und vergleicht die Preise. Bei Tchibo und Decathlon oder Ebay ist das 
 Yoga-Zubehör meist etwas günstiger, qualitativ aber nicht immer ganz so hochwertig 
 bzw. langlebig. 

 Anbieter für Yogamatten & Yoga-Zubehör (Blöcke, Gurte, Kissen, Bolster etc.) 

 ●  Avocadostore:  https://www.avocadostore.de/yoga/yoga-zubehoer 
 ●  Greenyogashop:  https://www.greenyogashop.com/yoga-zubehoer/ 
 ●  Yogishop:  https://www.yogishop.com/Yoga-Zubehoer/ 
 ●  Lululemon:  https://www.eu.lululemon.com/en-lu/home 
 ●  Yogabox:  https://www.yogabox.de 
 ●  Bausinger:  https://www.bausinger.de/Yogazubehoer 

 Tipps für Yogamatten: 

 Lese-Tipp:  Die besten Yogamatten im Vergleich 

 Matte Manduka: 
 ●  über Greenyogashop kaufen 
 ●  über Bodhiyoga kaufen 

 Rutschfeste Matte:  über amazon* kaufen 

 Yogistar Pro:  über Yogistar kaufen 
 (dicker als normale Matten, daher für Pränatal Yoga sehr geeignet) 

 Yogamatten von der Rolle: 
 Yogamatten gibt es auch von der Rolle günstig zu kaufen. Das machen viele 
 Yoga-Studios. Die Matten schneidet man dann selbst in der gewünschten Länge zu. 
 Ein Anbieter ist z.B.  Yogabox 

 Bolster: 

 Bodhi Yoga Bolster:  über amazon* kaufen 

 Lotuscrafts Yoga Bolster:  über amazon* kaufen 

 Weitere Bolster:  über Bodhiyoga kaufen 
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https://amzn.to/3XSWnOb
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 Stillkissen: 

 Stillkissen Theraline Plüschmond:  über amazon* kaufen 

 Großes Stillkissen Theraline Komfort:  über amazon*  kaufen 

 Tee: 

 Yogi Halswärmer-Tee  (mein persönlicher Lieblingstee!):  über amazon* kaufen 

 Tipps: 
 Wenn ihr Tee vor oder nach dem Yoga anbieten möchtet, dann werden folgende 
 Teesorten für Schwangere empfohlen: 
 Rooibos, Kamille, Fenchel und Lavendel 

 Teesorten, die Schwangerschaftsübelkeit lindern, sind klassischerweise  Kamillentee, 
 Fencheltee oder Pfefferminztee  . Auch Ingwertee kann  Übelkeit und Erbrechen 
 verringern. Wer zusätzlich unter Sodbrennen leidet, sollte lieber zu Kamille oder 
 Fenchel greifen – das Menthol im Pfefferminztee kann säurebildend wirken. 

 Es gibt auch extra Schwangerschaftstees z.B. von Hipp 

 *Mit Klick auf den jeweiligen Link gelangst du direkt zu dem Produkt bei Amazon.  Bestellungen,  die du 
 über diesen Partnerprogramm-Link machst, unterstützen mich mit einem kleinen Obolus, ohne dass 

 sie für dich auch nur einen Cent mehr kosten. Dankeschön dafür! 
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