
Bei der Sole-Sauerstoff-Therapie „Sea - 
Climate“ entsteht ein Meeresreizklima,  
das – unterstützt durch sanfte Beleuch-
tung – das körperliche und seelische Wohl-
befinden steigert, die Abwehrkräfte stärkt 
und den allgemeinen Gesund heitszustand 
verbessert. Wer in dieses Gesundheits-
Klima eintaucht, findet unabhängig von 
Jahreszeit und Wetterlage Erholung pur 
und kann wieder frei durch atmen. 

Gehen Sie auf Erholungsreise! Gönnen Sie 
sich einen „Spaziergang am Toten Meer“ 
ganz in Ihrer Nähe!

Im Meeresreizklima
frei durchatmen

SOLE-SAUERSTOFF-
THERAPIE

Informationen unter:

Diagnose- und Therapiezentrum/
Kurmittelhaus
Kaiserstraße 16 
59505 Bad Sassendorf
Telefon 02921 501-4400
kmh@saline.de
www.badsassendorf.de

Machen Sie doch 
mal einen „Spazier-
gang am Toten Meer“ 
und atmen Sie ganz 
tief und frei durch.

Diagnose- und
Therapiezentrum/

Kurmittelhaus



Die „Sea Climate Pro Edition“ kombiniert 
wirksam Sole und ionisierten Sauerstoff 
und erzeugt damit ein Meeresreizklima 
(Sea Climate), das dem des Toten Mee-
res entspricht. Sie wandelt Sole in Nebel 
um, der sowohl in die Lunge als auch in 
die Haut eindringen kann. Durch die Ioni-
sierung gelangt der Sauerstoff aus der 
Lunge und über die Haut schneller ins Blut. 
Dadurch wird der Sauerstofftransport im 
Organismus insgesamt verbessert.
Durch das Meeresreizklima werden Ihre 
Bronchien und Nasennebenhöhlen von 
Schleim und Sekret befreit.

Sole-Sauerstoff-Therapie 
„SEA CLIMATE“

Ein Meeresreizklima 
der heilsamen Art

Bereits ein 20-minütiger Aufenthalt in  
un serem Meeresreizklima wirkt sich lang 
an haltend auf den gesamten Organismus 
aus. Sole-Sauerstoff-Anwendungen stei-
gern die Leistung, verkürzen die Gene-
sungsphase nach schweren Erkrankungen 
und wirken vorbeugend sowie unterstüt-
zend im Sinne der Anti-Aging-Medizin.
Eine erhöhte Sauerstoffzufuhr verbessert 
zudem Ihre Abwehrkräfte und führt eine 
„Kosmetik von innen“ durch.
Fehlt hingegen der Sauerstoff, fühlen Sie 
sich müde, abgespannt und körperlich so-
wie geistig erschöpft.

Empfehlung für 
Ihre Gesundheit

Sehr empfehlenswert ist unsere Sole-
Sauerstoff-Therapie bei:
n Erkrankungen der Atemwege  n aku-  
ten und chronischen Infekten der oberen 
Atemwege n Asthma n Erkältung und 
Grippe n Tinnitus n Stress n häufigen 
Kopfschmerzen n Migräne n Bluthoch- 
druck n Schlafproblemen n Dauer-
müdigkeit n Hautproblemen n Arterien-  
verkalkung n Anregung von Stoff wechsel,  
Hormonstoffwechsel  und Knochenwachs-
tum  n Anregung der natürlichen Abwehr-
kräfte n Leistungs steigerung durch Sau-
erstoffverbesserung

THERAPIEZEITEN Die Sole-Sauerstoff-Therapie wird von 
n Mo. - Fr. nach Vereinbarung 
durchgeführt.

n Dauer: 20 Minuten

Die Terminvergabe erfolgt an der 
Zeiteinteilung im Kurmittelhaus und ist 
unbedingt erforderlich.

n Telefon 02921 501-4400

Bitte finden Sie sich ca. 10 Minuten
vor Ihrem vereinbarten Termin ein.

Die Sole-Sauerstoff-Therapie wird nur 
für Selbstzahler angeboten. Es erfolgt kei-
ne Vergütung durch die Krankenkassen.

Mitglieder des Dt. Allergie- und Asthma-
bundes erhalten einen Rabatt von 10%.

HINWEISE


