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Auch im Yoga gibt es zahlreiche Verrenkungen und Übungen, die den Körper dehnen und strecken
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Business-Yoga fur
nach ha ltige Stressbewä ltigu ng
Ein Baustein in der Betrieblichen Gesundheitsförderung
ln die betriebliche Gesundheitsförderung können verschiedene
Sportarten und Bewegungsmaßnahmen eingebunden werden.
Business-Yoga kann ein effektives
Mittel sein und zweckdienlich
auch das Bewusstsein enveitern
für zusätzliche Schritte im Bereich
des betrieblichen Gesundheits-
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fristig zu steigern. Es gilt, das Human Kapital
zu erkennen und dauerhaft zu sichern. Hier
sind Maßnahmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement und der betrieblichen Gesu nd heitsförderu n g effektiv u n d zielf ü h re nd.
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lnhaberin und Leiterin
Genießen Sie langsame, sanfte Hals-Nacken-Übungen, statisch oder dynamisch in Bewegung geübt, wenn
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Sie einer überuiegend sitzenden lätigkeit nachgehen

Betont werden muss an dieser Stelle, dass
Yoga kein Sport ist. Es geht nicht darum, bestimmte Haltun§en ,,durchzuturnen", um anschließend ,,fertig" damit zu sein - so wie
man fünf Kilometer laufen kann.
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