
Die Fashion-Frau 
Nina Lacher, 39, produziert  
nachhaltige Yogamode 

In der Yogaszene kennen sie alle: 
einerseits als Gleichgesinnte, an-
dererseits als die Frau, die hinter den 

Yoga-Outfits von OGNX (sprich: Or-
ganics) steht. Als Nina Lacher 2012 das 
Unternehmen gründete, waren Yoga-
leggings aus Bio-Baumwolle noch ziem-
lich teuer. „Ich wollte den Markt für 
Bio-Ware demokratisieren, denn gerade 
Nachhaltiges sollten sich möglichst viele 
Leute kaufen können.“ Hat sie geschafft: 
Die Leggings im Marmorstyle und mit 
verspielten Blu men-Prints trafen einen 
Nerv. Auch, weil man sich damit auch 
außerhalb des Studios sehen lassen kann. 
Seit zwei Jahren hat OGNX auch recy-
celte Kunst fasern im Sortiment, für ihre 
Produzenten legt sie die Hand ins Feuer. 
„In meinem Job muss man Über zeu-
gungstäter sein“, sagt sie. Lieb lingsteil? 
Eine Batikleggings für 70 Euro. Ihre 
erste Yogastunde nahm Nina Lacher üb-
rigens vor 18 Jahren. „Das war Power-
yoga, ich bin fast von der Matte geflogen, 
weil es so anstrengend war“, sagt sie. 
Heute übt sie vor allem zu Hause. „Ich 
höre dabei Techno und meditiere da-
nach.“ Oft gesellt sich die jüngere ihrer 
zwei Töchter dazu, Beruf und Privates 
trennt Nina Lacher ohnehin nicht. In 
ihren Büros in München und Berlin ar-
beitet sie gemeinsam mit ihrem Mann 
und einem 13-köpfigen Team. Dass sie 
früher Mo del war, kommt ihr nun zugu-
te. „So weiß ich bei unseren Shootings 
genau, was ich möchte. Und wie man es 
bekommt.“ 

Die Spirituelle 
Mit ihren Workshops macht Eva Klein, 
39, vor allem Manager mit Yoga vertraut 

Groß, blond, Modelfigur mit ei-
nem Po, der zum Beneiden ist, 
dazu ein healthy Glow im un-

geschminkten Gesicht: Eva Kleins Aus-
sehen allein ist schon Werbung für Yoga 
– noch überzeugender allerdings ist ihre 
Ausstrahlung. Guru-Getue ist ihr fremd, 
die Yogamatte für sie der Ort, auf dem 
man komprimiert auf zwei Qua drat-
metern lernt, Erfolge und He raus for-
derungen anzunehmen und Nie der lagen 
zu verarbeiten. „Yoga bietet die Chan ce 
zur Veränderung, voraus gesetzt, man 
lässt es zu. Der Körper reagiert nach we-
nigen Wochen, der Lebensstil ändert sich 
meist nach ein paar Monaten“, sagt Klein. 
Sie spricht aus Erfahrung. Die Pfälzerin 
studierte Biologie und startete zunächst 
eine klassische Karriere bei Procter & 
Gam ble. Ihr Kleiderschrank war voller 

Markenklamotten, ein Termin jagte den 
nächsten. Nach einer Sport verletzung 
absolvierte sie ihre erste Yoga stunde, 
richtig gepackt hat es sie zwei Jahre später. 
Um tiefer in die Materie ein zutauchen, 
machte sie ein Teacher-Training mit. 
Gemeinsam mit ihrem Mann, dem 
Meditationscoach Nicholas Pesch, bietet 
Eva Klein heute Retreats und Workshops 
für Manager an. Eine Welt, die ihr nach 
wie vor vertraut ist, die Reize genauso wie 
die Tücken. In ihrer Arbeit sieht sie in-
zwischen eine Berufung. „Wenn nur einer 
meiner Schüler nach einer Stunde mit mir 
etwas aufmerksamer zu seinem Partner 
oder zu sich selbst ist“, sagt sie, „habe ich 
die Welt schon etwas verbessert.“ 

    „Yoga kann 
ein Leben  
   verändern –   
       wenn man  
  es zulässt“ 
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