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mitolivenöl
Baden→Olivenöl ent-
hält einen hohen Anteil
an ungesättigten Fettsäu-
ren und Vitamin E. Rich-
tig angewendet kann
Olivenöl unsere Haut-
zellen vor externen

Einflüssen schützen. Las-
sen Sie ein Vollbad einlau-
fen, ohne Seife oder Zu-
satzmittel, und geben Sie
dem Badewasser 4 cl Oli-
venöl bei. Baden Sie ein
paar Minuten darin und
reiben Sie sich danach
sanft den ganzen Körper
mit den Händen ab. Ihre
Haut ist danach sanft und
geschmeidig anzufühlen.

saubererdarm
Reinigung→ Der
Darm regelt Verdauungs-
vorgänge und die Be-
kämpfung von Krankhei-
ten. Bei einem 30-jähri-
gen, gesundenMen-
schen hat sich ca. 1,5 kg
festes, unbewegliches
Material im Darm ange-
sammelt. Dadurch gelan-
gen nicht mehr alle wich-
tigen Nährstoffe in den
Körper. Wer seinem Darm
Sorge trägt, sollte einmal
pro Jahr eine Darmreini-
gungmachen – mit Fas-
tenkuren oder Darmspü-
lungen. Informieren Sie
sich dafür bei einem Ge-
sundheitsinstitut.

Beni Bachmann
Personaltrainer
www.bodybalancing.ch

→ shoRtcuts

→ PRomi-dinneR

RolandBunkus (27), aliasDJMr. Da-Nos, ist einFondue-
Freak. In zweiWochenbringt er einAlbumheraus.

«Gästedürfenbei uns abwaschen»

presented by

mr.da-nos,wieverwöh-
nensiesichkulinarisch?
Am liebstenmit einem Fon-
due. Im Schaffhauser Käse-
laden «Chaes Marili» lasse
ich mir eine zünftige Mi-
schung aus Greyerzer-,
Freiburger- und Vacherin
Käse abpacken. Dazu ge-
niessenmeine Freundin
und ich Brot und Steinpilze.
Und trinken dazuWeiss-
oder Brauntee.
waskochensiefürihre
gäste?
Meine Gäste und Fans ver-
langen immer nachmeiner
Spezial-Rösti. Darum hier
das ganz einfache Rezept:

Urgenta-Kartoffeln roh raf-
feln und sorgfältig in einem
Tuch gut ausdrücken. In or-
dentlich Butter und ein
paar Tropfen Olivenöl gold-
gelb ausbraten. Salzen,
pfeffern, fertig! Gäste dür-
fen bei uns nach Anwei-
sung auchmitkochen. Und
gerne auch abwaschen. Da-
für gibts zum Dessert
Schoggikuchenmit Rahm.
woessensieam
liebsten?
Gerne auf dem Land. Im
Restaurant Post in Adlikon
bei Andelfingen. Oder im
genial-urbanen Zürcher
Kaufleuten; hier bestelle

ich mir meistens Wiener-
Schnitzel mit Pommes.
Zum Lunch oder Dinner.
undwasistLieblings-
getränk?
Alkohol mag ich nicht. Da-
für liebe ichWasser. Die
französischen Mineralwas-
ser Evian und Perrier sind
zur Zeit meine Favoriten.

Eugen Baumgartner
www.ww-magazin.ch

Einkaufen aufwww.coopathome.ch
und 1000 Superpunkte kassieren!
Code BAA4008-GT8R1 bei Bestel-
lung angeben. (Bedingungen siehe
www.coopathome.ch/bon)

Einkaufen zu Hause.
www.coopathome.ch

Legtauchessenauf
dietellerRoland
Bunkus, Disc Jockey.

Vorspeise:Nüsslisalat mit
gebratenem Speck und
Croutons.

hauptgang:Schweinsfilet
im Speckmantel, Rahmsau-
ce mit frischenWaldpilzen
und Rösti.

dessert:Käse-Auswahl mit
Birnen und Baumnüssen.

weintipp:Ein Langenmoo-
ser Gewürztraminer von
Zahner Weinbau Truttikon.
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✁

Yoga-seRieteiL6→
Trainieren Siemit Ex-Miss-
SchweizMaharaMcKay.

machuns den
halbmond,
mahara

fabienne.notter
@ringier.ch

d iese Stellung heisst
Halbmond. «Sie ge-

hört zu den Steh- und Ba-
lanceübungen», erklärt die
hübsche Yoga-Expertin.

Diese Übungen glei-
chen körperliche Fehlhal-
tungen aus. Zusätzlich för-
dern sie die Beweglichkeit
und Elastizität. «Ich bin ein
totaler Motorradfan» sagt
Mahara. «Auf meiner Har-

ley könnte ich stun-
denlangumherbrau-
sen.» Da sei es hilf-
reich, dass sie als Aus-
gleich dazu Yoga ma-
che. «Eine gute Haltung ist
für mich auch bei meinen
Modelaufträgen sehr wich-
tig», meint die Ex-Miss.

Wenn auch Sie Ihre Ver-
spannungen loswerden
wollen, dann üben Sie mit
Mahara Yoga. Jeden Mitt-
woch in Blick am Abend.

Phase1
Ich nehme einen grossen
Schritt, sodass beide Fersen
auf einer Linie stehen. Der
vordere Fuss schaut gerade nach
vorne, der hintere ist ca. 45 Grad

nach aussen gedreht. Beide Bei-
ne strecke ich ganz durch und
lasse mit der nächsten Ausat-
mung die vordere Hand
langsam bis zur Aus-
senseite des Fusses glei-
ten. Die andere Hand
halte ich an der Hüfte.

Phase2
Ich biege das vordere Knie
und verlagere das Gewicht
nun ganz auf das vordere
Bein. Mit der nächsten Ein-
atmung hebe ich das hin-
tere Bein vom Boden ab
und strecke es durch. Die
Hand verschiebe ich dabei
einen halben Meter nach
vorne. Ich strecke dann
das Standbein wieder ganz
durch, sodass das Knie ge-
rade nach vorne schaut.

Phase3
Mit der nächsten Einatmung
strecke ich mich nach vorne
und drehe den hinteren Fuss
so, dass der Fuss parallel
zum Boden ist. Ich rolle bei-
de Schultern nach hinten
und strecke den oberen Arm
Richtung Himmel. Beide
Arme bilden nun eine gera-
de Linie undmit der nächs-
ten Ausatmung drehe ich
den Kopf in der Verlänge-
rung der Wirbelsäule zum
Himmel.

www.airyoga.ch

Fitam
aBend

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle
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