Ein wohltuender Tag am Meer…
oder den Tag in der Salzlounge in der Geraberger Land-Sauna geniessen
Trockensalzinhalation ist die effizienteste Methode für Schutz, Heilung und Revitalisierung
von Atemwegen, wie z.B. bei Entzündungen der Atemwege, Asthma, Heuschnupfen.
Auch die gesamte Hautoberfläche profitiert von der feinen Salztherapie bei Entzündungen,
Juckreiz, Neurodermitis und Akne und verbessert das Wohlbefinden bei Migräne,
Schlafstörungen, Müdigkeit und Stress.
Vereinfacht gesagt: Gesund wie ein Aufenthalt am Meer.
Gönnen Sie sich also eine Nase voll Gesundheit, bei einem Aufenthalt in unserer Salzlounge,
mit so viel heilender Wirkung!

Herzlich Willkommen in der neuen Salzlounge Geraberg!
Haben Sie Lust? Dann entführen wir Sie auf einen Kurztrip ans Meer!
Was ist die Salzlounge und was geschieht hier?
Wir erzeugen in diesem Raum salzhaltige Luft, allerdings nicht wie am Meer durch Wind und
Wellen, vielmehr steuert der intelligente, vollautomatische Trockensalz-Aerosol-Microizer
präzise und kontrolliert die Salznebelkonzentration. Mit Hilfe der Trockensalzinhalation
können Sie jetzt in entspannender Atmosphäre die heilende Kraft des Salzes erfahren.
Wir verwenden das reinste verfügbare Salz, mit einem über 99%-Anteil Natriumchlorid. Das
Salz wird im Generator in einer kleinen Kammer mit Hilfe von Druckluft (6 bar) aufgewirbelt
und aneinander gerieben. Es entsteht eine extrem feine Partikelgröße von 0,1-5 Mikron. Die
in diesem mikrofeinen, unsichtbaren Salznebel enthaltenen feinen Salzpartikel dringen bis in
die Endstrecke der Atemwege, mit schleimlösende und entzündungshemmende Wirkung.
Trockensalzinhalation ist die effizienteste Methode für Schutz, Heilung und Revitalisierung
von Atemwegen, wie z.B. bei Entzündungen der Atemwege, Asthma, Heuschnupfen.
Auch die gesamte Hautoberfläche profitiert von der feinen Salztherapie bei Entzündungen,
Juckreiz, Neurodermitis und Akne und verbessert das Wohlbefinden bei Migräne,
Schlafstörungen, Müdigkeit und Stress.
Regelmäßig als Therapie, vorbeugend und unterstützend bei medikamentöser Behandlung
wird deutlich die Lebensqualität verbessert.
Vereinfacht gesagt: Gesund wie ein Aufenthalt am Meer.
Einige werden sich nun fragen, wo liegt der Unterschied zur herkömmlichen Salzgrotte und
der hier verwendeten Trockensalzinhalation?
In dieser „Salzluft“ wird die Luftfeuchtigkeit mit professionellen Lufttrocknern auf max. 30
% gehalten. In den bisher bekannten Salzgrotten herrscht normales bzw. feuchtes Raumklima.
Unsere trockene Luft gewährleistet, dass die Salzpartikeln mikroskopisch fein bleiben und
nicht, wie bei feuchter Luft an Wassermoleküle gebunden werden. Durch die trockene Luft
gelangen die Salzpartikel somit tiefer und besser in den Körper.
Gönnen Sie sich also eine Nase voll Gesundheit, bei einem Aufenthalt in unserer neuen
Salzlounge, mit so viel heilender Wirkung!

