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Neue Produkte

MYSPA
NEUIGKEITEN
Unsere Trendscouts waren wieder für Sie unterwegs, um die neue-

sten Produkte der Wohlfühlindustrie unter die Lupe zu nehmen. Wie
immer, hier eine Auswahl der Top-of-the-Tops.
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FOREVER
young

Wer den Einsatz von Skalpell und Nervengift scheut, kann mit allerlei Cremes
und Seren probieren, den Alterungsprozess der Haut zu verlangsamen. Die
Auswahl für den Kampf gegen Gesichtsfältchen ist enorm, vergessen wird
aber oft der restliche Körper. Die Jungerhaltung der Haut hat sich der Hersteller des „Age Loc Galvanic Body Spa” zur Aufgabe gemacht. Das Gerät im
Zusammenspiel mit dem „Body Shaping Gel“ wirkt laut Hersteller gezielt auf
die Ursachen der Alterung und reduziert gleichzeitig die Ausprägung von
Fettablagerungen und Cellulite. Sein sich selbst regelnder Strom, das beleuchtete Display und die verschiedenen Tonsignale machen es zu einem praktischen Anti-Aging-System für Körperbehandlungen – ganz bequem zu Hause.
Galvanischer Gleichstrom kann den Transport wichtiger Inhaltstoffe in die Haut
unterstützen, besonders bei dickeren Hautbereichen. Dabei wird das Gerät mit
sanftem Druck über die Haut geführt. www.nuskin.com

02

DUFTE
Abwechslung

Die beruhigenden Klassiker hat man nun genug genossen, nun hat man eher
auf etwas Belebendes Lust und wechselt die Disc. Hier geht es aber nicht um
Musik, sondern um Aromen, die per Duftdisc die Nase bezaubern – und je nach
Stimmung schnell ausgetauscht werden können. Das System der Aromalampe
besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: der Duftlampe aus Glas und
dem dazu passenden Duftring, der Aromadisc. Diese wird einfach in die Lampe
eingelegt und anschließend das mitgelieferte Teelicht angezündet – nach drei
bis fünf Minuten entwickelt sich durch die aufsteigende Wärme ein angenehmer
Raumduft. Alle Aromadiscs sind auch im praktischen Nachfüllpack erhältlich.
Aromalampe inklusive drei Duftringen, ab ca. 20 Euro bei www.aromalamp.de
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RÜCKZUGSORT
neu erfunden

Flugverspätung? Bis jetzt gibt es für den Zeitvertreib nur zwei Möglichkeiten:
die x-te Runde durch Duty-free-Shops oder in kahlen Wartehallen verweilen.
Das soll sich nach Wunsch von Hi-Macs, dem Hersteller des gleichnamigen
Materials, ändern. In Zusammenarbeit mit Caspar Lohner und Kläusler Acrylstein wurde ein urbaner Rückzugsort geschaffen, die „Sleep Box“, perfekt zum
Entspannen auf Flughäfen, in Büros oder anderen halb öffentlichen Räumen.
Die feste, glatte und ebenmäßige Muschel besteht aus Hi-Macs und umhüllt
eine mit Leder bezogene Matratze. www.himacs.eu

04

SCHMERZ
ade!

70 Prozent der Deutschen gibt an, unter Rückenschmerzen zu leiden, sehr oft
werden diese berufsbedingt begründet, etwa durch ständiges Sitzen. Was sich
im Beruf meist nicht vermeiden lässt, kann man an seinem Rücken in der
Freizeit wiedergutmachen. Etwa durch warmes Badewasser inklusive Rückentherapie von Repabad. Die verspannte Muskulatur im Schulter-, Rücken- und
Lendenwirbelbereich wird auf sanfte Art und Weise per ergonomisch angeordneter Präventionsdüsen massiert, wodurch die Durchblutung angeregt wird.
Gleichzeitig hilft das warme sprudelnde Wasser zu entspannen, abzuschalten
und den Stress und Druck des Alltags hinter sich zu lassen. www.repabad.com
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SEI NICHT
sauer

Tiefkühlpizza und Burger bestimmen mehr und mehr unsere Essgewohnheiten, was nicht nur ungeliebte überflüssige Pfunde auf die Hüften legt, sondern unseren gesamten Organismus übersäuert. Die Folgen sind Mineralstoffmangel, was wiederum unter anderem zu Haarausfall, überlasteten Organen
und einem schwächeren Immunsystem führt. Damit unser Körper gesund
bleibt, braucht er also einen ausgewogenen Säure-Basen-Haushalt durch ausgewogene Ernährung. Hilfreich dabei ist beispielsweise der „Basische Kräutertee“ von Dresdner Essenz. 100 g, ab ca. 4 Euro bei www.dresdner-essenz.com
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COOLER
Einheizer

Beinahe schwebend mutet die Flamme der Feuerstelle von Wirth&Schmid an.
Der Clou des Einheizers: Die Verkleidung besteht aus spiegelpolierten
Edelstahlblechen, worin sich je nach Standort des Betrachters der Innen- oder
der Außenbereich spiegelt. Außerdem lassen sich die vier rahmenlosen
Glasscheiben des Kamins einzeln hochschieben. www.wirth-schmid.ch

haus&wellness 025

