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MEERESKLIMAKABINE
Die speziell entwickelte Meeresklimakabine besteht aus :
1.

Der Meeresklimakabine, wurde in Form und Material (Polyester) speziell so
entwickelt, daß eine optimale Hygiene sowie Bequemlichkeit geboten wird. (Die
Kabine kann auch verfliest werden.) Die Kabine ist ausgestattet mit Sitz- und
Rückenheizung für mindestens 2 Personen, fluoreszierenden Meeresbildmotiven.
Sternenhimmel mittels geschliffenen Glaskristallen und einer CD-Anlage mit
passender mentaler Musik.
Um die negative Ionisierung der Luft in der Meeresklimakabine beizubehalten. wird
ein Vorraum mit abgedunkelter Türe vor die Kabine gesetzt.

2.

Einem Spezial - Befeuchter, welcher das Meerwasser an der Grenzschicht Wasser /
Luft in mikrofeine Aerosole zerlegt. Dieser Aerosolnebel (kalte Verdampfung) strömt
nun aus dem Spezial - Befeuchter in die Meeresklimakabine und erzeugt dort das
spezielle hochwertige Klima.
Ein Aufenthalt von 30 Minuten in der Kabine entspricht etwa einem Spaziergang
am Meer (durch die Gischt) von 3 Stunden.
Ein perfekt durchdachtes System garantiert eine vollautomatische Befeuchtung.

3.

Ultraviolettlichtsystem, bestehend aus mehreren fluoreszierenden Röhren, die
ultraviolette Strahlen abgeben, Diese Art von ultraviolettem Licht ist
bakterienvernichtend und ionisierend, also stimulierend, jedoch ohne
Nebenwirkungen für die Augen.
Die erzeugten Meerwasserdämpfe sind durch diese besondere Ultraviolettbehandlung
negativ ionisiert.
4.

Die Steuerung wurde so konstruiert und programmiert. daß ein mehrstündiger
vollautomatischer Programmablauf garantiert ist.

Die Wirkung von negativ ionisiertem Meeresklima basiert auf dem Zusammenspiel :
-

der negativ ionisierten Umgebung in Verbindung mit der Atmung
der besonderen Eigenschaft des Klimas. deren hohe Dichte und negative
Aufladung ein Eindringen in die Atemwege und der Haut mit schneller Verteilung
ermöglicht
der Aufnahme der in dem Meeresklima in hoher Konzentration enthaltenen
Heilsubstanzen in den gesamten Organismus.

Diese Methode ermöglicht eine neue Behandlungsform mit Meerwasser bei der
THALASSOWELLNESS-METHODE. Indem die klimatischen Bedingungen, welche ansonsten
nur am Meer vorherrschen vorgegeben werden, kann effizienter im
Gesundheits- und Beautybereich behandelt werden.
Durch die hohe Konzentration an Spurenelementen. Mineralien und
Vitaminen wird der ganze Körper revitalisiert und die Haut gestrafft.
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