Das Solebecken

Wenn Salz in Wasser gelöst
wird, entsteht Sole. Ein flüssiges Produkt aus der Urkraft
des Wassers und mineralischer
Gesteine! Und das ist von jeher
das reinste Gesundheits-, Wellness- und Schönheitselexier!
Tauchen Sie deshalb in unser
Solebecken ein und genießen
Sie unsere Natursole im Beckenwasser!
Elementare Kraft der Tiefe
Die Natursole, die bei uns zur
Anwendung kommt, wird aus
einer Tiefe von 450 Metern
gefördert. Anders als bei herkömmlichen Solen,
besteht sie nur aus Grund- und Quellwasser und
das in herausragender Reinheit! Weil es so tief
unten in der Erde warm ist, löst das Quell- und
Grundwasser die erdgeschichtlich entstandenen
Meeres-Mineralien und Spurenelemente aus dem
Gestein und tritt als warme Quelle, als Thermalsole, mit einer Temperatur von mehr als 20° Celsius zutage.
Elementare Kraft der Mineralien
Die Natursole ist ein Medizinprodukt und hat
daher mediziniche Qualität. Verschiedene Untersuchungen belegen: die Mineralien und Spurenelemente wirken positiv auf die Haut und
den Gesamtorganismus. In unserem Solebecken
schwimmen Sie auf der richtigen Welle, denn die
Durchblutung wird angeregt, Gelenke und Muskeln werden verstärkt mit Blut versorgt, schmerzende Glieder können besser bewegt werden, das
körpereigene Abwehrsystem wird stimuliert. Solewasser und Entspannung steigern die Aktivität des
körpereigenen Abwehrsystems. Die eingeatmeten
Mineralien stimulieren die Bronchien und reinigen
sie auf sanfte Art, sanfte Entspannungseffekte wer-

den eingeleitet. Rote Gesichtswangen, das Gefühl etwas für
den Körper getan zu haben und
die verbesserte Sauerstoffversorgung durch die Durchblutungsanregung leiten den Entspannungseffekt ein – für neue
Kraft und Ausgeglichenheit!
Sie ist die Quelle
für schöne Haut
Auch die Hautzellen werden
besser durchblutet und mit
Sauerstoff versorgt. Ein Effekt,
der eine wunderbare weiche
Haut zaubert. Die natürlichen
Mineralien der Natursole entschuppen die Haut, dringen in sie ein und stärken
sie. Das ist Anti-Aging pur!
Mehr Power mit der Natursole
Die Natursole ist ein flüssiges Produkt aus der Urkraft des Wassers und mineralischer Gesteine. Die
gesunden Inhaltsstoffe werden deshalb nicht nur
in Hautkliniken, von Pharmaherstellern und Naturkosmetikanbietern, sondern auch von Gesundheitsbäder eingesetzt. Freuen auch Sie sich über
diesen Schatz der Natur und genießen Sie die Kraft
der Natursole für mehr Power und Wohlbefinden!
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