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Salzsole plus Selen - Anti - Aging beim Baden
Hochwertige Vitalbäder verwandeln Pools in heilsame Quellen, verwöhnen, entschlacken, verjüngen

Selen gilt als lebenswichtiges Spurenelement. Der Körper kann es nicht selbst bilden. "Wir nehmen Selen über die Nahrung auf, aber nicht immer in
ausreichender Menge", erklärt Dr. Marcus Wengel, Geschäftsführer der Prof. Dr. Biener GmbH. Nicht jedem ist bewusst, welche Lebensmittel Selen
enthalten.
Außerdem gelten deutsche Böden - und in der Folge auch Pflanzen - als selenarm. " Beim Bad in Selensole nehmen wir das Spurenelement über die
Haut auf einfache und wirkungsvolle Weise zu uns ", so der Experte. Das in der Sole in natürlichen Dosen angereicherte Selen gelangt in den Körper,
wirkt aber auch äußerlich segensreich auf die Haut.

Wirksamer Hautschutz 
Besonders in den heißen Sommermonaten entlastet und schützt Selensole die Haut, erhält sie gesund und vital. UV - Strahlung spaltet
Sauerstoffmoleküle. Es entstehen sogenannte freie Radikale, die oxidativen Stress verursachen, zellschädigend wirken und die Haut altern lassen. Selen
gilt als potenter Radikalfänger, als "wichtiger Mitarbeiter der Zellfeuerwehr". In dieser Eigenschaft reduziert es den oxidativen Stress und beugt der
vorzeitigen Zellalterung vor.
Auch belastende Schwermetalle bindet Selen und schützt auf diese Weise unsere Zellen.

Vital und glücklich
Selen ist maßgeblich beteiligt am Stoffwechsel der Schilddrüse, dem "Gaspedal" unseres Körpers und schützt das Organ vor schädlichen
Abbauprodukten, die bei der Herstellung von Schilddrüsenhormonen entstehen. Das Spurenelement gewährleistet so eine ausgewogene Versorgung des
Organismus mit Hormonen, sorgt für Vitalität und Konzentrationsfähigkeit. Selen entlastet das zentrale Nervensystem und verzögert dadurch den
Alterungsprozess. Es gilt als wichtiger Baustein für Gehirnbotenstoffe wie Serotonin - ein "Glückshormon" das innere Ruhe, Ausgeglichenheit und
Zufriedenheit schenkt. Folge: Regelmäßige Bäder in Selensole hellen die Stimmung auf, die Welt wirkt wie durch Zauberhand ein wenig freundlicher.
Selen stimuliert außerdem die Produktion von Antikörpern und steigert unsere Abwehrkräfte. Viele überzeugende Gründe also, regelmäßig in Selensole
zu baden und zu regenerieren.

Zucker auf unserer Haut...
Wer sich nach dem Bad verwöhnen möchte, probiert etwas Neues der Prof. Dr. Biener GmbH: Aqua Peeling - Zucker. Peelings verbessern das Hautbild,
sie lassen uns frisch und gesund aussehen und sorgen für streichelweiche Haut. Besonders sanft löst Zucker abgestorbene Zellen der obersten
Hautschicht und fördert gleichzeitig die Durchblutung der Haut. Sie kann befreit atmen und die feuchtigkeitsspendenden Zusätze des kostbaren Peelings
optimal aufnehmen. Wöchentlich angewandt, wirken Peelings nachhaltig auf Hautbild und Wohlbefinden.
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Seit 2004 entwickeln die Experten der Prof. Dr. Biener GmbH in Leubsdorf wirkungsvolle Vitalbäder. Mit schonenden Mischtechniken und hochwertigen
Rohstoffen bilden sie natürliche Heilwässer aus aller Welt naturidentisch nach. Salze für Balneophototherapie und Floatinganlagen, leuchtende
Flüssigbade salze, Aqua Peeling - Salze und feuchtigkeitsspendender Aqua Peeling - Zucker runden das "Salzsortiment" ab.
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