
 

 

The Yoga Store 
Nirwana für Bewegliche 
 
Inhale – Exhale. Wer den Yoga Store zum ersten Mal betritt, wird von einem zarten Jasmin Duft 
begrüsst und von einem alles überstrahlenden Lächeln, das Aquila Camenzind gehört. Die 
Inhaberin wirkt hier am Hegibachplatz seit zwei Jahren und der erste Yoga Shop von Zürich ist 
dank ihr schon zur obligatorischen Haltestelle für Yogaholics geworden. Wussten Sie, dass 
Yoga ist nicht nur eine fernöstliche Bewegungsform, sondern auch eine Art der religiösen 
Versenkung? Durch Yoga kann uns Erleuchtung geschenkt werden und gleichzeitig ist Yoga  
ein Megatrend mit viel Chic und Charisma. Das erklärt vielleicht die Faszination des vielfältigen 
Angebots im The Yoga Store. Mit der aufmerksamen Beratung von Aquila Camenzind und 
ihrem Team findet sich die ideale Yogamatte von Naturalbornyogi, die perfekte Loungewear von 
wellicious London oder das fehlende Stück Yogawear von Mandala Organic Label. Auch der 
neue bewegte Mann wird fündig mit Choclo Yogawear for Men. Man kann sich aber auch mit 
allen Sinnen im Shop treiben lassen und bei jedem Besuch bereichert mit neuen Anregungen, 
Einsichten, Sächelchen und Inspiration wieder von dannen schweben. Zum Beispiel mit einer 
schmucken Mandala Kette aus Nepal, die mit ihren 108 Perlen des Glücks uns erfreut sowie die 
karitative Stiftung, die daran beteiligt wurde. Oder eines der runden Mandala Meditationskissen 
muss mit nach Hause, nachdem man sich lange überlegt hat, welcher der Pastelltöne wirklich 
der passende ist. Der kleine Yogi, eine liebevoll illustrierte Kindfigur, hat auch immer eine 
Weisheit parat, mit der man Freundinnen in Not wieder auf den Pfad der Achtsamkeit lotsen 
kann. The Yoga Store ist nur eine Form der Leidenschaft für Yoga, die Aquila Camenzind 
auslebt. Sie hat mit ihrem Yogastudio in Herrliberg seit über 10 Jahren ihre eigene Adresse für 
Kurse, sie gibt Seminare in Danceyoga, einer neuen Form von Yoga mit Ballet. Und 
Erholungssuchende können mit ihr nach Indien, nach Österreich oder nach Vals pilgern, um 
sich in Retreats in Gelassenheit zu üben. Wer Aquila Camenzind jemals in der Stellung der 
tanzenden Shiva gesehen hat, weiss: Für diese Frau ist nichts unmöglich. 
 
 
 
 
Speziell: Om-Kissen in Pastell 
 

 


