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Mobile Himalaya Salzkabine 
 

Der moderne Mensch, vor allem die Kinder, sind zahlreichen 
gesundheitsschädigenden Faktoren ausgesetzt. Die elektronischen Geräte, der 
Smog, der Rauch, alle zerstören das natürliche Gleichgewicht der  in der  Luft  
befindlichen positiven und negativen Ionen. Unser Wohlbefinden ist großteils 
von der Qualität der eingeatmeten Luft abhängig. Der zu hohe Positiven Ionen 
Anteil verursacht schlechtes Wohlbefinden, physische und psychische 
Schwäche, Schlafstörungen und kann auch die  Abschwächung des 
Immunsystems verursachen. Das Himalaya Salz ist unseren Kenntnissen 
gemäß das reinste und heilsamste Salz. Vor ca.  250  Millionen Jahren im 
Mesozoikum, ließ  die Sonne den Urozean verdampfen. In den vom Urozean 
separaten Buchten hinterließ sie  somit komplett reines Kristallsalz. 

In der  Entstehungsphase der  Himalaya-Gebirge, vor  ca.  70 Millionen 
Jahren, gelangten diese Salzinseln unter die Erde, wo sie unter enormen 
Druck zusammengepresst wurden. Somit stammt dieses Salz aus einer Zeit, 
wo sich die Erde noch in ihrem natürlichen, urzeitlichen Gleichgewicht befand 
und wird nicht aus den heutigen verschmutzten Meeren gewonnen. Dieses 
Kristallsalz befindet sich vergraben in der Tiefe des Himalaya-Gebirges und 
wird bis ins Gegenwart auf natürlicher Weise per Hand abgebaut. 
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Himalaya Kristallsalz und die Gesundheit 

Das natürliche Kristallsalz ist keine Medizin, sondern im engsten Sinne des 
Wortes ein Lebensmittel. Durch seine speziellen Eigenschaften hat Kristall- salz 
einen Energiefördernden, ausgleichenden, neutralisierenden und 
schlankmacher Effekt. Es gibt keine bessere, natürliche Methode, als die 
Kombination der Kristallsalzlösung und von Wasser, welche die Homeo- stase 
neu starten und das Gleichgewicht im Körper wiederherstellen. Bereits seit 
Jahrhunderten ist bekannt, dass das Klima von Salzkammern und Salzminen 
eine heilende Wirkung auf diverse Atemwegsproblemen und Erkrankungen der 
Atemwege, sowie auf Haut- und Gelenkprobleme ausübt. Die Salztherapie ist 
eine entgiftende Methode. Sie fördert die Entgiftung des Körpers, denn das Salz 
eine lösende Wirkung hat. Die eingeatmeten Salzkristalle tragen zur 
Selbstreinigung der Atemwege bei. Die mit Verwendung von Himalaya Salz 
errichteten Salzkabinen, bieten eine natürliche Therapie für den 
Gesundheitsschutz. In den Himalaya Salzkabinen herrscht ein bakteriologisch 
sehr reines Mikroklima. Die Luft wirkt sich positiv bei immer gleichbleibender 
Temperatur (20-22°) auf die Gesundheit aus, da sie mit Mineralstoffen und 
Mikroorganismen bereichert ist. Daneben beinhaltet das Salz wichtige 
chemische Elemente wie: Jod, Magnesium, Kalium und Selen. 

Die  Himalaya Salzkabinen entfalten am  effektivsten ihre  heilsame Wirkung 
auf die Schleimhaut in den Atemwegen und auf die Bronchialmuskulatur. Die 
Minaralstoffe befinden sich in ihrer natürlichen Form und sind die wichtigsten 
Bestandteile der effektiven Salztherapie. Eine Stunde in dem Himalaya 
Salzzimmer hat eine Wirkung wie einen Tag Aufenthalt am Meer. 
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Die einzigartigen Eigenschaften des Himalaya Salzes 

• Es beinhaltet 84 verschiedene Mineralstoffe und Spurenelemente. 
• Es ist vollkommen rein  und frei von Verschmutzungen. 
• Wegen der Entstehungsumständen und seiner Zusammensetzung, 
hat es eine einzigartige Farbenauswahl und Schönheit. 

Die Wirkungen der Himalaya Salztherapie 

• Mit  ihrer  Verwendung kann man nicht nur Atemwegserkrankungen heilen, 
sondern z.B. auch allergische Krankheiten, Heuschnupfen und 
Immunsystemschwäche. 
• Sie  verbessert die  Schlafqualität. 
• Bei Asthmakranken wird die Anzahl der Anfälle vermindert. 
• Steigert die Belastbarkeit.
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Für wem wird die Himalaya Salztherapie  empfohlen? 

• auch für gesunde Menschen, stärkt das Immunsystem und trägt zur 
Selbstreinigung der Lunge bei 
• für Rauchern 
• bei Atemwegsentzündungen 
• bei Laryngitis, Heuschnupfen, Tracheakatarrh, Kiefernhöhlenentzündungen, 
Nasennebenhöhlenentzündungen, Ohrenentzündungen, 
Stimmbänderentzündungen 
• für Allergikern 
• für Asthmatikern 
• für Sportlern 
• bei Ekzem, Psoriasis 

Wo kann die Kabine aufgestellt werden? 

• zu Hause 
• in Sanatorien 
• in Kinderkrippen 
• in Kindergärten 
• in Schulen 
• in Wellnesshotels 
• in Wellnesszentren 
• in Fitnessräumen 
• in Schönheitssalons 

Vorteile: 

• wertebeständig: wenn in einem Raum Himalaya Salz eingebaut wird, kann das 
nicht bei einem Umzug mitgeliefert werden. Die Himalaya Salzkabine ist 
mobiliserbar. Kann in 2-3 Stunden demontiert und mitgeliefert werden. 
• ist unvergänglich 
• gesund für Körper und Seele 
• kann auch in individueller Größe angefertigt werden 
• multifunktional 
• Design Stück 

Gewinnen Sie Vorteile gegenüber Ihren Konkurrenten mit der Himalaya 
Salzkabine! Verlangen Sie unser kostenloses Angebot!! 

Weltneuheit! 


