Wir sind ein Handwerksbetrieb und bei der
Herstellung von Holzwerkzeugen für Yoga.

nächste Verkauf

Mehrzweck erweiterbare Bank

Wir schaffen Fantasie. Wir entwerfen,
entwickeln wir, produzieren und mit Hilfe
von Computergrafiken und numerischen
Steuerung von Maschinen durch Computer
unterstützt montieren. Wir können auch
neue Produkte speziell für Sie erstellen
oder Änderungen zu implementieren und
bestehende anpassen.

YOGA DESIGN

Zusätzlich zu den Produkten zum Verkauf
sind sie immer in Erwartung von anderen
Schöpfungen der Praktiker in der besten
Position zu bringen, um diese wunderbare
Disziplin zu üben.
Kommen
Sie
und
unsere
Website
www.yogadesign.it besuchen und weitere
Informationen zu finden.

YOGA DESIGN

Travagliato (BS)
tel 3397478271
www.yogadesign.it
e-mail: info@yogadesign.it

Spezielle
Produkte für
Yoga
ausschließlich
aus Holz

Spezielle
Produkte für
Yoga
ausschließlich
aus Holz

Die Bank VERTICAL ist ein einzigartiges und
unersetzliches Werkzeug für die Aufblähung der
Wirbelsäule Übungen, stützte sich auf den weichen
Kissen mit dem Rücken und geht mit seinen Füßen
vertikal, Ihnen eine Reihe von Übungen für den ganzen
Körper in völliger Sicherheit dank der vielen
Stützpunkten machen .

Briks

Der Brustkorb Doppelkreis , auch genannt
wird Stab aus Birkensperrholz haltbar und
ayous hergestellt und bearbeitet CNCFräsen verwendet wird. Die Streifen sind
perfekt in ihren Häusern ohne den
geringsten Fehler stecken.

Ziegel aus massivem Fichtenholz für die
klassischen Yoga-Übungen, geschliffen und
fertig mit Bienenwachs .

vertikale Bank

Bank für die
Meditation

Käfig Brust
E 'fertig mit Bienenwachs ein halb
glänzendes Aussehen zu geben und ein
samtig anfühlen. auf jeden Fall überlegen
Design
mit
leicht
gemacht. Die Geometrie
hat
zwei
Arten
von
Bögen, die Arbeit zu
unterscheiden, die dem
Rücken
zu
tun
hat.
Dieses
Produkt
kann
nicht für die Praktiker des
Yoga verpassen. Messen
50x30x20

Bank für die Meditation

Unsere ROLLER ist ein
Werkzeug für die
Wirbelsäule, bei
jedem Schritt in
entscheidender Weise
die Wirbel der

Roller

Wirbelsäule
massiert .
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