Salzsee

mit Gradierwerk
Liebe Gäste,
das eisen- und jodhaltige Thermalsole-Heilwasser kommt aus unserer
eigenen Quelle aus 1.018 m Tiefe an die Erdoberfläche, mit einem Solegehalt von 16 %.
Deutschlandweit einmalig ist das integrierte Mini-Gradierwerk, das sich
unter der Salzsee-Kuppel im Inneren befindet.
Über spezielles Schwarzdorn-Edelreisig verdampft in der Luft feinste jodhaltige, hochprozentige Sole. Das Wasser verdunstet und gelöstes, reines Salz
wird dem Salzsee beigemengt und erhöht seinen Solegehalt auf 24 %.
Es werden dabei Mineralien freigesetzt, die über die Haut und die Atemwege aufgenommen werden und in ihrer positiven Wirkungsweise einem
Reizklima (Bronchial- und Atemwegserkrankungen) oder einem Aufenthalt
am Toten Meer (Hauterkrankungen) entsprechen.
Sie werden die hervorragende und wohltuende Wirkung dieses besonderen
Heilwassers auf der Haut und in den Atemwegen selbst feststellen und
nahezu schwerelos ein Bad wie im Toten Meer genießen können.

Unser Salzsee mit integriertem Gradierwerk
ist einmalig in Deutschland!
Das Kristall-Team freut sich auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten So bis Do 9 –22 Uhr, Fr und Sa 9 –23 Uhr,
auch an allen Feiertagen (außer 24.12.)
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„Salz ist unter allen Edelsteinen, die uns die Erde
schenkt, der kostbarste.“
Justus von Liebig

Liebe Gäste,
unser Salzsee hat eine Solekonzentration von 24 % und 32 °C Wassertemperatur, eine Wasserfläche von 600 qm bei einer Tiefe von 1,10–1,30 Metern.

Auf dem Wasser schwebend unseren Salzsee erleben und den
unvergleichlichen „Tote-Meer-Effekt“ genießen.
Ein Wort dazu
Die heilsame Wirkung von Salz und Wasser ist schon seit 6000 Jahren bekannt – bereits damals
wurden die gesundheitsfördernden Kräfte von Himalaya-Kristallsalz in Indien genutzt. Doch warum
gerade Wasser und Salz als Therapieform? Die Antwort ist denkbar einfach: Weil wir aus dem Meer
stammen und in unseren Körperflüssigkeiten noch immer diesen Ursprung widerspiegeln.
Letztlich bestehen wir aus Wasser und Salz, und unser Körper benötigt genau die in Wasser und
Kristallsalz enthaltenen Elemente zum Leben.
Unsere Vorfahren bezeichneten das Kristallsalz als Königssalz oder weißes Gold. Es war bei ihnen
sehr begehrt, denn sie wussten um die optimale Verwertbarkeit und die große Heilkraft dieses
Schatzes der Natur, mit dem uns heute wie damals ein Lebensmittel mit energetisierender und
heilender Kraft zur Verfügung steht.

Solebaden
Solebäder sind seit Jahrhunderten bei vielen Völkern bekannt und auch unsere Bäderkultur
basiert auf der Anwendung von Wasser und Salz. Das Baden in Salzsole kann man sich als Bad
in einem Energiemeer vorstellen. In Wasser gelöst liegt Salz in ionisierter Form vor und ist für den
Körper sofort verfügbar und damit fähig, ein Energiedefizit und Schwachstellen auszugleichen und
Energiestauungen in Fluss zu bringen. Dabei tankt man auf, entschlackt, nimmt Mineralien als
Ionen über die Haut auf, regt die Selbstheilungskräfte intensiv an und pflegt gleichzeitig die Haut,
da das natürliche Zellwachstum angeregt wird. Gewebeübersäuerung ist eine der häufigsten Ursachen für viele der sogenannten Zivilisationserkrankungen. Sole ist wunderbar geeignet, den SäureBasen-Haushalt zu harmonisieren.

Hinweis: Sole hat hervorragende Eigenschaften für die Gesunderhaltung,
leider wird aber die Badebekleidung in Mitleidenschaft gezogen,
wofür wir keine Haftung übernehmen können.
Wir stellen es Ihnen frei, im Salzsee auch ohne Textilien zu baden.

04/16

Solebaden ist für jeden Hauttyp geeignet:
Trockene Haut nimmt Feuchtigkeit auf, fettige Haut wird normalisiert.

