Yogamatte : Yogamatte für Kinder pink

Yogamatte für Kinder pink

Yogamatte für Kinder pink (115607) Gewicht 0.9 kg Wie sind die Maße? 152cm x 51cm x 4mm

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Preis: 16,50 €
MwSt.-Betrag: 2,63 €

Fragen zum Produkt?
Hersteller: Kinder Yogamatte

Beschreibung
Yogamatte für Kinder pink

Spielerisch kennenlernen, wie gut Yoga tut! Die Yogamatte yogimat kids ist speziell für Kinder konzipiert und bietet eine sichere Unterlage für
die ersten Entdeckungsreisen in die Welt des Yoga. Hygienisch, rutschfest und farbenfroh. Der Hit für Kinder.

Warum du die Yogamatte yogimat kids haben musst:
Diese hautfreundliche Yogamatte hat eine kindgerechte Größe und ist leicht zu reinigen.
Die yogimat kids ist rutschfest und isoliert bei kalten Böden.
Die Farbauswahl ist fröhlich-bunt und bietet viele schöne Lieblingsfarben für Kinder.

Natürlich ist die Yogamatte yogimat kids natürlich schadstofffrei:
Ohne AZO (Lösungsmittel)
Ohne DOP (Benzole im Weichmacher*);
Frei von Phtalaten und Schwermetallen; waschbar.
*enthält Weichmacher, die für den Lebensmittelbereich zugelassen sind;
Lerne die Yogamatte yogimat kids im Detail kennen:
Die Yogamatte yogimat kids ist eine qualitativ hochwertige, rutschfeste Yogamatte aus Vinylschaum für Kinder. Sie hat eine kindgerechte Größe
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und stellt einen sicheren, hautfreundlichen Untergrund dar, einfach ideal zum Üben. Diese Yogamatte für Kinder ist leicht zu reinigen und bietet
eine gute Isolierung bei kalten Böden.
Stress, Konzentrationsschwierigkeiten, langes Sitzen in der Schule und Bewegungsmangel sind nur einige von zahlreichen Faktoren, die durch
Yoga-Übungen einen wohltuenden Ausgleich finden. Kinder können durch regelmäßige Yogapraxis zudem länger in einer gesunden Haltung
sitzen, ohne steif zu werden, und Yoga hilft ihnen, sich in der Schule wieder besser konzentrieren zu können. Yoga führt auch bei Kindern zu
merklicher Entspannung und kann zum Abbau von Ängsten sowie zu mehr innerer Ruhe und zu mehr Selbstvertrauen beitragen. Dies sind
Erkenntnisse, die aus den Studien und Erfahrungen zum Kinderyoga hervorgehen und die zeigen, wie lohnenswert Yoga für Kinder ist. Und
natürlich macht Kinderyoga Spaß!
Die rutschfeste Yogamatte yogimat kids ist auf Kindergröße angepasst und bietet beim Rollen und Liegen auf dem Boden eine ideale
Grundlage für den Yoga-Unterricht. Selbstverständlich haben wir für Kinder ein unkompliziertes und waschbares Material ausgewählt und bieten
eine kindgerecht bunte Farbauswahl an. Die Yogamatte yogimat kids passt mit ihrer kleinen Größe in alle verfügbaren Yogataschen hinein. Für
Kinder, die unter Allergien leiden, ist das hypo-allergene Kunststoffmaterial gut geeignet.
Die Unbedenklichkeit des Materials ist bei YOGISTAR grundsätzlich ein essenzielles Kriterium, und dies gilt selbstverständlich auch ganz
besonders für die Kindermatte. Wie alle unsere Yogamatten ist sie frei von AZO, DOP, Phtalaten und Schwermetallen.
Wer für seine Kinder eine rundum bestens geignete Yogamatte sucht, ist mit der yogimat kids wunderbar beraten. Natürlich ist diese Yogamatte
auch unsere Empfehlung für Kinderyogalehrer, die sich für ihren Unterricht ausstatten möchten, und für Kindergärten, Schulen und andere
Einrichtungen, die Kinderyoga anbieten.
Die Yogamatte yogimat kids wurde unter anderem schon vielfach auf den Veranstaltungen YogaExpo und YogaWorld eingesetzt und stieß dort
bei der renommierten Kinderyogalehrerin Leila Oostendorp ebenso wie natürlich bei den teilnehmenden Kindern immer wieder auf große
Begeisterung. Auch deine Kinder oder kleinen Schüler werden von der Yogamatte yogimat kids sicherlich
Kann ich die Yogamatte yogimat kids waschen? Wenn ja, wie?
Diese Yogamatte kann in der Waschmaschine bei bis zu 30 Grad gewaschen werden. Bitte ein mildes Waschmittel verwenden und die Matte
nicht im Trockner trocknen.
Wie sind die Maße?
152cm x 51cm x 4mm

Yogamatte für Kinder Eigenschaften:

Allergikergeeignet
Exzellent
Haltbarkeit
Gut

Geruchsneutralitaet
Exzellent

Reinigung
Maschine 30°

Geeignete Tasche (nicht im Lieferumfang enthalten)
Yogibag Basic bis 65 cm; Yogibag style bis 69 cm; Yogibag active

Fuer Studio-Betreiber
Exzellent
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Material
100% PVC

Rutschfestigkeit
Gut
Gewicht
0.9 kg

Länge
152 cm

Breite
51 cm

Höhe
0.4 cm

Farbabweichungen sind möglich!!

Lieferhinweis: In der Regel wird innerhalb 1- 3 Tagen geliefert, da wir immer Ware auf Lager haben, warten wir jedoch selbst manchmal auf
Nachlieferungen und somit geben wir vorsichtshalber eine längere Lieferzeit an.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Lieferung erfolgt innerhalb 5 – 14 Werktage nach Zahlungseingang!

Benutze Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen!

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

