Schwimmen - Sonne - Sauna - WELLNESS - SPORT

NEU: DAS INNSOLA GRADIERWERK!
Ursprünglich kommen
Gradierwerke aus der
Salzgewinnung. Es besteht
aus einem Holzgerüst,
das mit Reisigbündeln
(vorwiegend Schwarzdorn)
verfüllt ist. Gradieren =
„einen Stoff in einem
Medium konzentrieren“.

Der Innsola GradierwerkTurm erstreckt sich
über zwei Stockwerke
mit Zugängen vom
Schwimmbad- und vom
Wellnessbereich aus.
Mit dieser Höhe gehört er zu
den größten dieser Art im
Indoor-Bereich.

So funktioniert es:
Langsam wird das mit Salz
angereicherte Wasser an
der Turmspitze zugeleitet
und tropft dann an den
Kanten, entlang der
Reisigbündel, ab. Dabei
treffen die Tropfen auf die
Spitzen der Bündel und
werden sehr fein zerstäubt
und gleichmäßig verteilt.
Dadurch entsteht das
angenehm feuchte Klima.

Barrierefreie Anlage
Mehr Informationen unter

www.innsola.de
www.facebook.com/Innsola
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Schwimmen • Solarium • Sauna • Sanarium • Dampfbad • Kaltwasserbecken
Aussenbereich • Erdsauna • Ruhebereiche Innen/Aussen • Bistro • Kinderbereich

Jetzt „Meeresluft“ im Innsola schnuppern!
• Bronchien entkrampfen sich,
Schleim löst sich.
• Die Atemwege werden
von Bakterien befreit. Die
Schleimhäute schwellen ab,
Entzündungen werden gelindert.
Durch die verbesserte Atmung
wird der Körper mit mehr
Sauerstoff versorgt!

Die salzhaltige Luft des
Gradierwerks hilft bei:

Aus dem Wellnessbereich ist das Gradierwerk bequem auf der Ebene des
Ruheraums erreichbar. Wie es funktioniert ist im oberen Bereich des Turmes
besonders gut zu sehen.

Willkommen im Innsola
Gradierwerk

Infos zur Anwendung:

Seit Jahrhunderten weiß man das
Reizklima des Meeres zur Prävention und Therapie zu nutzen. Mit
unserem neuen Gradierwerk ist es
uns gelungen die gesunde Meeresbrise auch nach Kiefersfelden zu
holen. Durch Abrieseln der Sole an
einem 6 m hohen Reisigturm erreichen wir eine Soleanreicherung der
Luft. Die entstehenden Aerosole
verbessern die Lungenfunktion und
beugen Atemwegsinfektionen vor,
des Weiteren stärkt der Reizeffekt
der Sole das Immunsystem und lindert asthmatische und bronchiale
Beschwerden. Im Zusammenhang
mit dermatologischen Beschwerden wird die gesundheitsfördernde
Wirkung von Balneologen immer
wieder bestätigt und zeigt bei einer
Therapie beste Ergebnisse. Abgesehen von der Heilwirkung ist unser
Gradierwerk ein Refugium der Ruhe
auf 2 Ebenen, das die Entspannung
für unsere Sauna- und Schwimmbadgäste gleichzeitig möglich
macht. Genießen Sie bei uns einen
„Kurzurlaub“ am Meer, der im Eintrittspreis inkludiert ist.

Wirkung:

• Hautirritationen
• Kleine salzhaltige
Wassertröpfchen können
Hautschuppen lösen und
entzündungshemmend wirken
• Erkältungskrankheiten (Husten,
Schnupfen, Heiserkeit)
• Bronchialerkrankungen (akute
oder chronische Bronchitis,
Asthma bronchiale usw.)
• Grippalen Infekten
• NasennebenhöhlenBeschwerden
• Der Stärkung Ihres
Immunsystems

Verweildauer max. 20 min.

• Atembefreiend und sekretlösend
• Regenerierend für den gesamten
Atmungsapparat
• Heilsam
• Immunsystem stärkend

Auch aus dem Schwimmbadbereich ist das Gradierwerk zugänglich. Im
angenehmen Ambiente kann die wohltuende Wirkung der salzhaltigen Luft
genutzt werden.

