
der Kombination 
aus ionisierter 
Luft, Sole und 
Infrarotwärme

Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden mit
Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden mit

   Erhalten Sie Ihre Gesundheit

         Steigern Sie Ihr Wohlbefinden

     Fühlen Sie mehr Vitalität

Kraftquelle für Körper und Geist.............. ............................................ www.saunalux.de

• In der Kabine wird das Klima  
 des Toten Meeres nachgebildet.

• Zugabe von ionisierter Luft.

• Partikelspektrum der Sole
 von 0,5 - 7 µm.

• Nebel dringt in die Atemwege und die
 Haut ein.

• Herkömmliche Inhalation endet am   
 Kehlkopf.

• Ionisierte Luft ist sauberer und  
 „erfrischender“, ihr Sauerstoff wird 
 besser aufgenommen.

• Die Haut als größtes Organ kann im   
 Infrasalair erstmalig mit atmen.

• Die Infrarotwärme ist effektiv, denn der  
 Körper wird direkt erwärmt.

• Infrarotwärme ist Tiefenwärme und wirkt  
 im Gewebe, in der Muskulatur und in  
 den Zellen.

• Der Körper wird ganz und gar von 
 wohltuender Wärme umhüllt.

• Jede Zelle wird auf natürliche Weise   
 angeregt und vitalisiert.

• Selbst bei Erreichen der individuell ein- 
 gestellten Innentemperatur ist eine   
 intensive Infrarotstrahlung gewährleistet.

W i r  b e r a t e n  S i e  g e r n
a u s f ü h r l i c h  z u  I n f r a s a l a i r :
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Anwendungsmöglichkeiten

• Sie wol len gesund ble iben?

• Sie möchten Ihre Konzentrat ion   
 verbessern?

• Sie möchten Ihr  Immunsystem stärken?

• Sie wol len saubere Luft  atmen?

• Sie möchten e ine re ine,  samt ige Haut?

• Sie l ieben das Meereskl ima?

• Sie mögen die wohl ige T iefenwärme  

 e iner Inf rarotkabine?

Infrasalair 

verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen. 

Dadurch kann Ihre Leistungsfähigkeit gesteigert 

werden.

Die Haut atmet mit und das Salz aus dem 

Toten Meer kann in die unteren Hautschichten 

eindringen, wo es Feuchtigkeit bindet.

Die Infraroteinheit spendet wohlige 

Tiefenwärme.

Wirkungsweise

Sauerstoff ist die Schlüsselsubstanz für alle 

Prozesse im Körper*.

Stress, Bewegungsmangel, Umweltgifte und 

zunehmendes Alter lassen Ihre 

Aufnahmefähigkeit von Sauerstoff sinken.

In der Infrasalair-Kabine wird ein Klima mit Hilfe 

einer Solelösung aus dem Toten Meer erzeugt. 

Dadurch werden die Atemwege durchlässiger, 

der Stoffwechsel und das Immunsystem werden 

angeregt. Der Luftsauerstoff wird negativ 

geladen. 

So kann er vom Körper optimal aufgenommen 

werden.
 *nach Prof. Manfred von Ardenne

Nehmen Sie einfach Platz

Nur 30 Minuten  .....und Sie fühlen sich
   wie nach einem 2-stündigen 
                  Strandspaziergang am Meer

Sie möchten 
das alles 
zusammen?

Das Meer ist erwiesenermaßen ein idealer 
Schönmacher. Seeluft ist prickelnd wie 
Champagner - dank der negativ geladenen 
Ionen, die durch die Brandung freigesetzt 
werden.
Auch vom Meeresklima kann man nicht 
genug bekommen, somit gibt es nahezu 
keinerlei Anwendungsbegrenzungen in der 
Infrasalair.

Entdecken Sie außerdem die wunderbar 
wohltuende Wärme der Infraroteinheit, die 
den ganzen Körper ganz und gar umhüllt.
Das Wunder der Wärme ist die Quelle 
unseres Lebens.
Lassen Sie sich auf noble Weise von 
ionisierter Luft, Sole und Infrarot 
verwöhnen.
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