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Die positive Kraft des Yoga entdecken: 
Mit der Ecodesign-Premium-Kollektion von KIMJALY 
 

Plochingen, 23.02.2023: Es gibt viele gute Gründe für das Ausüben von Yoga und eine Vielzahl 

wissenschaftlicher Studien über den positiven Einfluss auf Körper und Geist: Ein wichtiger Aspekt hat mit 

Resilienz zu tun, denn wer regelmäßig Yoga macht, kann besser mit Stress umgehen. Noch mehr Lust auf eine 

Yoga-Session macht die Premium-Kollektion der DECATHLON Eigenmarke KIMJALY – von begeisterten Yoginis 

in Frankreich entwickelt und aus recycelten Funktionsfasern und Materialien größtenteils in Portugal hergestellt. 

 

Die Ecodesign-Premium-Kollektion von KIMJALY: Sitzt wie eine zweite Haut 

Ein Outfit, das maximale Bewegungsfreiheit ermöglicht und wie eine zweite Haut sitzt, ist bei der Yoga-Session 

das A und O. Nur so können wir uns komplett auf die Übungen und unsere Atmung konzentrieren und in den Flow 

kommen. Die KIMJALY Yoga Leggings Premium umschließt den Körper sanft, ohne zu komprimieren. Sie ist 

durch ihre pfirsichartige Oberflächenstruktur extrem weich und dank ihres hohen Elasthan-Anteils besonders 

dehnbar. So passt sie sich alle Körperformen an und macht jede noch so intensive Bewegung mit. Außerdem ist 

die Leggings blickdicht und gewährt auch beim herabschauenden Hund keine ungewollten Einblicke. Durch den 

etwas höheren, breiten Bund muss man sich bei dynamischen Asanas keine Sorgen machen, dass etwas 

verrutscht oder einschneidet.  

Genauso anschmiegsam und atmungsaktiv ist das dazu passende KIMJALY Yoga Crop Top Premium in 

stylischer Wickeloptik: Es ist etwas länger geschnitten als ein Bustier und sitzt selbst bei anspruchsvollen 

Haltungen so, dass alles an seinem Platz bleibt. 
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Was uns besonders gut gefällt: Leggings und Top bestehen zu 80 % aus recyceltem Polyamid und werden in 

Portugal hergestellt. Das modische Set kann außerhalb des Yogastudios von casual bis elegant gestylt werden: 

Mit einem Oversize Pullover, High-Socks und Sneakern geht es mit der Leggings ins Office. Und in Kombination 

mit einer High Waist Jeans und einem Blazer wird das Crop Top abendtauglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit auch unter dem Top während der Yogapraxis nichts rutscht und zwickt, schlüpfen wir in das KIMJALY 

Seamless Yoga Bustier Premium. Es besteht zu 92 % aus recyceltem Polyamid und umhüllt die Brust wie ein 

Kokon, ohne sie einzuengen. Luftige Einsätze sorgen für ein trockenes Tragegefühl. Da das Material keine Nähte 

besitzt, reibt auch nichts auf der Haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die KIMJALY Yoga Leggings Premium (Gr. XS - XL) ist in unterschiedlichen Farben für 59,99 Euro, das KIMJALY 

Yoga Crop Top Premium (Gr. XS - XL) und das KIMJALY Seamless Yoga Bustier Premium (Gr. XS - XL) für 29,99 

Euro in ausgewählten DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 
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KIMJALY Yogamatte aus Jute/Kautschuk 4 mm: Für den perfekten Grip 

Eine rutschfeste Yogamatte ist die Basis für jede gute Yoga-Session. Wer auf der Suche nach einer Matte ist, die 

einen hervorragenden Grip hat, sollte zu diesem Modell aus Jute und Naturkautschuk greifen: Die natürliche 

Struktur der Jute bietet Händen und Füßen nicht nur einen perfekten Halt, sondern massiert sie auch sanft. Der 

griffige Kautschuk auf der Unterseite sorgt für eine hohe Rutschfestigkeit, so dass die Matte auch bei 

schwierigen Gleichgewichtsübungen fest am Boden haftet. Mit dem mitgelieferten Tragegurt kann die Matte 

leicht und ordentlich aufgerollt transportiert werden. 

 

Die KIMJALY Yogamatte aus Jute/Kautschuk 4 mm (183 x 61 cm) ist in unterschiedlichen Farben für 49,99 Euro 

in ausgewählten DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIMJALY Yogablock aus Kork: Für sicheren Halt bei Gleichgewichtsübungen 

Ein weiteres praktisches Hilfsmittel für die Yoga-Routine ist der Yogablock aus Kork, der beim Erlernen von 

neuen Asanas hilft, gerade wenn die Muskeln noch etwas verkürzt sind. Er ist stabil und breit genug für Arm-

Balance Übungen und bietet genügend Auflagefläche, um bei Übungen im Liegen als Unterlage für das 

Rückenkreuz zu dienen. Die angenehm weiche Oberfläche des Naturmaterials ist sehr griffig und bleibt auch bei 

schweißtreibenden Übungen rutschfest. Die abgerundeten Kanten sorgen für mehr Komfort bei den Haltungen. 

Und wenn gerade kein Yogakissen zur Hand ist, kann der Block auch als Sitzunterlage für die Anfangs- und 

Schlussmeditation verwendet werden. 

 

Der KIMJALY Yogablock aus Kork ist für 9,99 Euro in ausgewählten DECATHLON Stores und unter 

www.decathlon.de erhältlich. 
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KIMJALY Yoga Wheel aus recyceltem Kunststoff: Für noch mehr Abwechslung  

Das Yoga Wheel aus 100 % recyceltem Kunststoff ist ein prima Tool, um noch mehr Abwechslung in das Yoga-

Training zu bringen. Damit werden verschiedene Übungen erleichtert oder auch intensiviert. Das Rad ist vor 

allem dafür gedacht, Rückbeugen zu unterstützen. Für den sogenannten Herzöffner legt man sich mit dem 

Rücken auf das Rad, so dass der Oberkörper dabei weit nach hinten gebeugt wird. Das führt zu einer Dehnung 

des Brustraumes – der Atem kann nun freier fließen. Ob zum Öffnen des Herzchakras, zum Lockern der 

Tiefenmuskulatur oder zum Strecken und Stärken der Wirbelsäule: Wer dieses Rad einmal getestet hat, möchte 

es nicht mehr missen! 

 

Das KIMJALY Yoga Wheel wird in Frankreich hergestellt ist für 34,99 Euro in ausgewählten DECATHLON Stores 

und unter www.decathlon.de erhältlich. 
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KIMJALY Yoga-Bolster aus 100 % Bio-Baumwolle: Für Dehnungs- und Entspannungshaltungen 

Rollenförmige Bolster kommen vor allem beim Restorative und Yin Yoga oder in Ruhephasen während der 

Yogapraxis zum Einsatz. Sie unterstützen den Körper in passiven Haltungen und tragen zum Loslassen und zur 

Tiefenentspannung bei. Ein Yoga-Bolster legt man z.B. unter die Kniekehlen, um angenehmer zu liegen oder 

längs unter den Rücken, um entspannt in die Rückbeuge zu kommen. Das feste Kissen passt sich der Körperform 

an und hilft so, den Druck auf die Wirbelsäule zu reduzieren. Doppelt gut: Die abnehmbare und waschbare Hülle 

des KIMJALY Yoga-Bolsters besteht zu 100 % aus Baumwolle aus biologischem Anbau, die Füllung aus 

recycelten Textilien.  

 

Das KIMJALY Yoga-Bolster aus 100 % Bio-Baumwolle ist für 29,99 Euro in ausgewählten DECATHLON Stores 

und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHON AUSPROBIERT? Einfache und effektive Yoga-Übungen gegen Stress 

Wer auf der Suche nach einfachen Yoga-Übungen ist, die den Stress abbauen, kann schon mal die Matte 

ausbreiten: Virgine Jaglin, Yogalehrerin und DECATHLON Markenbotschafterin, hat ein paar Atemübungen und 

Asanas zusammengestellt, die in jede Yoga-Routine passen und uns sofort gelassener machen. 

 

SCHON GEWUSST? Das zeichnet die Ecodesign-Produkte von DECATHLON aus 

Bei jedem neuen Projekt arbeitet DECATHLON eng mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie der 

Produktion zusammen, um neue, nachhaltigere Komponenten und Prozesse zu finden. Ein Produkt erhält nur 

dann das Ecodesign-Label, wenn nachhaltigere Rohstoffe, zum Beispiel Recycling- oder biologisch angebaute 

Materialien, zum Einsatz kommen. Darüber hinaus versucht DECATHLON Färbemittel, Energie und Wasser 

einzusparen oder die Langlebigkeit und Reparierbarkeit der Produkte zu verbessern. Denn je länger man Freude 

an seiner Sportbekleidung und -ausrüstung hast, desto weniger muss neu eingekauft werden – und das schont 

die Umwelt. Natürlich erfüllen alle Ecodesign-Produkte die strengen Anforderungen an Qualität und Technizität. 

Mehr Infos zum Thema Ecodesign bei DECATHLON gibt es HIER.  
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ÜBER DECATHLON 

„Entdecke, was dich bewegt” – DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie kaum ein anderes Unternehmen. 

Von A wie Alpin-Ski bis Z wie Zelten werden mehr als 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach bedient. 

Angefangen vom Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis zum großen 

Kind bietet DECATHLON alles, um Menschen zu bewegen. Seit mehr als 40 Jahren möchte der französische 

Sportartikelhersteller und -händler jedem die Freude am Sport ermöglichen. Die Grundlage hierfür sind 

innovative Sportartikel zu vernünftigen Preisen. Um jeden Tag das beste Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu 

können, bedient das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette selbst: Die einzelnen Teams von der 

Forschung über die Entwicklung und die Logistik bis zum Verkauf arbeiten dafür jeden Tag Hand in Hand 

zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse – denn sie sind alle Sportsfreunde und teilen die gleiche 

Leidenschaft für den Sport. Weltweit vertreibt das Unternehmen dadurch mehr als 65 Eigenmarken in über 

1.709 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist DECATHLON mit mehr als 80 Filialen und rund 5.000 

Mitarbeiter:innen vertreten. 
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