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Hey,
 

seit Beginn der Pandemie sind Fahrräder wie Toilettenpapier: Aufgrund der
hohen Nachfrage schwer zu bekommen. Kein Wunder, �nde ich. Fahrrad
fahren ist Entspannung pur. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als

meine Tochter sitzen konnte und ich sie voller Vorfreude zum ersten Mal in
den Kindersitz verfrachtet habe. Fahrrad fahren nach einem Jahr

Kinderwagen schieben. Das war sooo gut! Losbrausen und die Ruhe
genießen, die dann plötzlich herrscht. 

Auch wenn ich in den Verlag radele, was für mich eine halbe Stunde Fahrzeit
bedeutet, ist das für mich Me-Time. Ich lasse die anderen gestresst an mir
vorbeiziehen und denke vor mich hin. Nutzt man nämlich die Kopfreisen

beim Treten in die Pedale richtig, kommt man motiviert und gut gelaunt bei
der Arbeit an. Fahrrad fahren hat auch auf dem Rückweg reinigende Kraft.

Runterkommen und verarbeiten, was in den letzten Stunden auf mich
eingeprasselt ist. Psychohygiene quasi.

Ach, Radfahren ist einfach so viel mehr als Fortbewegung! Deshalb solltet ihr
unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen – wir verlosen ein Bike, das
von Ella Endlich für Dr. Scheller designt wurde. Das bringt euch bestimmt

auf wunderbare Gedanken.
 

 

Eine schöne Sommerwoche wünscht,
eure Sabine

Editor in Chief EMOTION.digital

 

 

 

Diese Woche neu auf emotion.de:

Monatshoroskop August
 

Jetzt entdecken
 

 

Abo     Gewinnspiele     Produkte testen
Anzeige

 

Raus mit dir! Natur tut uns so gut
Im Alltag verlieren wir heute schnell mal die Verbindung zur Natur – und
damit auch zu uns selbst. Dabei können wir Draußen so viel Kraft schöpfen!
Ella Endlich verrät euch, wie das geht. Außerdem: Fahrrad zu gewinnen!

Weiterlesen 4 Minuten

 

Anzeige

 

Vegan & selbstgemacht:
Drei Lieblingsrezepte

 

 

Ofenkäse, Tiramisu und Joghurt in
vegan – lieben wir! Diese Rezepte

solltet ihr kennen ...
 

3 Rezepte
 

 

Sicher im Auto: 
Training gewinnen!

 

 

Spaß und Sicherheitstraining im
Auto – gibt's beides bei den Driving

Events von Mercedes-Benz.   
 

Jetzt gewinnen
 

 

 

10 Date-Ideen für den Sommer
Weil Spazierengehen ja so 2020 ist: 10 Date-Ideen für den Sommer, bei
denen euch nicht nur wegen der hohen Temperaturen heiß wird.

10 Ideen 3 Minuten

 

Unser neues Heft
Die EMOTION für euren Sommer. Ab
in den Park, Füße hoch und endlich
wieder Lesezeit!

 

Ausgabe bestellen

 

 

 

 

 

Für Frauen, die ihren Weg gehen 
Dieser Newsletter ist Teil der Emotion-Gruppe, wir machen relevante und inspirierende Medien
für Frauen, die ihr Leben selbst bestimmt gestalten wollen. Zur Inspiring Network GmbH & Co.

KG gehören neben dem Frauenmagazin EMOTION und emotion.de auch die EMOTION
Women’s Days mit vielen Veranstaltungen und das neue Digital-Programm EMOTION For Me.
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