MICROSALT SALTPROX
DAS WOHLTUENDE EXTRA
FÜR SAUNA UND INFRAROT.
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MICROSALT SALTPROX

DIE NEUE DIMENSION DER
TROCKENSALZINHAL ATION.
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Hoher Wohlfühlfaktor, einfache B edienung und Wartung sowie handliches Format:
S altProX ist das erste Microsalt-G erät speziell für private Kunden. Die positive Wirkung
von Trockensalz ist durch viele wissenschaftliche Studien erwiesen. Mit der patentierten
Microsalt-Technologie haben wir sie auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
für eine breite Nutzung erschlossen. Die Auszeichnung mit dem European Health and
Spa Award 2014 würdigt diese Innovationsleistung als „Best Spa Product Innovation
Technique“. Mit dem neuen SaltProX haben wir es jetzt geschafft, diese einzigartige
Technologie für private Haushalte ganz einfach zugänglich und erschwinglich zu m
 achen.
Klein, leicht, handlich und formschön – das wohltuende Extra für die Sauna oder Infrarot
kabine fügt sich mit seinem modernen und zeitlosen Design harmonisch in jede Wärmekabine ein. Und Microsalt SaltProX ist dank Akkub etrieb absolut flexibel eins etzbar,
s odass es sogar in Ihrem Handgepäck an jeden Ort mitreisen kann.
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DIE PERFEKTE
KOMBINATION FÜR IHR
WOHLBEFINDEN.
Es gibt viele gute Gründe für eine Sauna oder Infrarotkabine. Hier ist ein weiterer: Mit
SaltProX lässt sich jede Sauna oder Infrarotkabine in einen Salzinhalationsraum verwandeln, denn wir haben ihn für den Einsatz in Wärmekabinen konzipiert. Nur hier lässt sich
problemlos die Luftfeuchtigkeit auf weniger als 40 % relative Feuchte bringen, damit so
ein Mikroklima mit Trockensalznebel entsteht, mit einer sehr hohen Salz-Aerosol-Konzentration. Dieser Nebel verteilt sich gleichmäßig in der Kabine. Das Ergebnis: maximaler
Nutzen für Sie mit minimalem Aufwand.
01 Ganz flexibel: Microsalt SaltProX wird einfach auf die Liege in der Wärmekabine gestellt
oder mit der mitgelieferten Konsole an der Wand befestigt und Sie können es jederzeit ganz leicht
wieder abnehmen.

4

MICROSALT SALTPROX

EIN VERFAHREN,
VIELE VORTEILE:
DAS MICROSALT-
KONZEPT.

Eine steife Brise bläst ins Gesicht, Wasser umspült
die Füße. Die Lippen schmecken salzig. Ein Aufenthalt am Meer tut einfach gut, nicht nur der Seele,
sondern vor allen Dingen den Atemwegen.
Gerade für Menschen mit Atemwegsbeschwerden
gibt es daher die Microsalt-Anwendung. Microsalt
SaltProX erzeugt mit seiner patentierten Zerkleinerungstechnologie ein besonders feines Salzaerosol
in höchster Qualität, das sich in der gesamten Kabine
verteilt. Durch die Reibung der einzelnen Salzkristalle
werden diese sehr fein zermahlen und zudem negativ aufgeladen (triboelektrischer Effekt). Die hierbei
entstandene Ionisation der einzelnen Salzteilchen
fördert die Verbreitung im Raum und nutzt a
 ußerdem
der Reinigung der Luft, mit der die Atemwege und die
Haut ständig in Berührung kommen. Beim Einatmen
verteilen sich diese feinen Salzpartikel – anders
als bei herkömmlichen Salzanwendungen – über
das gesamte Atemwegssystem, von der Nase in die
Nebenhöhlen, den Rachenraum bis in die äußersten
Lungenbereiche, und können hier schleimlösend
wirken. Die Anwendung von Microsalt SaltProX
bezweckt die gründliche Reinigung der Luftwege bis
in die feinsten Lungenbläschen sowie die Säuberung
und Revitalisierung der Haut. Regelmäßige Inhalationen können zudem das Immunsystem unterstützen.
Microsalt empfiehlt sich besonders bei Heuschnupfen, Asthma, Bronchitis, Mukoviszidose oder chronischen Lungenerkrankungen. Auch für Menschen,
die häufig unter Erkältungsbeschwerden leiden oder
mit Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenentzündungen
zu kämpfen haben, sowie für Menschen mit Hauterkrankungen, Schlafstörungen oder D
 epressionen ist
Microsalt SaltProX gedacht.

Eindringtiefe der mit Salz
angereicherten Luft bei
oben herkömmlicher Technik
und unten Microsalt.
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SO WOHLTUEND
WIE EIN AUFENTHALT
AM MEER.
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TECHNIQUE

– Trockensalznebel verfügt über stark feuchtigkeitsbindende Eigenschaften und hilft
dadurch, festsitzende Sekrete innerhalb der Atemwege leichter zu lösen.
– Trockensalznebel wirkt entzündungshemmend und desinfizierend.
– Trockensalznebel regt den Abtransport von Schleim und Schmutz aus den Atemwegen an.
– Das für die Microsalt-Anwendung verwendete natürliche Steinsalz hat mit über
99 % Natriumchlorid den höchsten in der Natur vorkommenden Reinheitsgrad.
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MICROSALT SALTPROX

SO FUNKTIONIERT
SALTPROX.
01

Komfortabel und kinderleicht. Noch nie war es einfacher und sicherer, sich etwas Gutes zu tun.
Die leicht verständliche Funktionsweise von Microsalt
SaltProX orientiert sich am tausendfach bewährten
Schema anderer Produkte aus unserem Hause. Daher
ist das Bedienen des Geräts komfortabel, kinderleicht
und sicher. Einfach das Gerät in der auf 30 bis 50 °C
vorgeheizten Wärmekabine platzieren, den Hauptschalter einschalten und den Salzbecher in das Gerät
schieben. Nach dem Einschalten beginnt das Gerät
mit der Salz-Aerosol-Produktion. Nach rund zehn
Minuten ist eine optimale Trockensalzkonzentration
in der Sauna oder Infrarotkabine erreicht und die
Farbe der Beleuchtung wechselt von orange zu blau.
Schon können Sie mit der wohltuenden Inhalation
beginnen. Nach e iner Stunde schaltet sich das Gerät
automatisch ab. Auch die Montage von SaltProX ist
ein Kinderspiel: Das Gerät wird mit der mitgelieferten
Wandhalterung an der Wand b
 efestigt und lässt sich
jederzeit wieder abnehmen. Nach rund 1,5 Stunden
Ladezeit liefert der Akku genügend Leistung für drei
bis fünf Anwendungen.
Wie durchdacht ein Produkt ist, erkennen Sie beim
Blick auf die Details. Speziell für Microsalt SaltProX
gibt es portionierte Salzsticks, die die optimale Dosis
trockenes, hochwertiges Salz für eine Anwendung
enthalten. Die in den Sticks enthaltene Menge ist auf
die maximal empfohlene Anwendungsdauer von einer Stunde ausgelegt. Um das Gerät startklar zu machen, entnimmt man dem Gerät einfach den Becher
und füllt den Inhalt eines Salzsticks zusammen mit
der Zerkleinerungskugel aus Edelstahl ein. Danach
nur noch den Becher aus bruchsicherem Spezialglas
wieder in das Gerät einsetzen – fertig. Das geht fast
wie von selbst, weil die Halterung den Salzbecher
automatisch in die richtige Position führt.
Auch ohne Sauna oder Infrarotkabine anwendbar.
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01 Ganz genau: Die Salzsticks enthalten die optimale Menge Salz für eine Anwendung.
02 Ganz einfach: Die Halterung führt den Salzbecher beim Einsetzen automatisch in die richtige Position.
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