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Entspannung pur in der Salzgrotte Rhein-Main

Die Salzgrotte:

Besuchen Sie unsere Salzgrotte im Frankfurter Stadtteil Höchst und erleben Sie die entspannende und
regenerierende Wirkung von Salz mitten im Rhein-Main-Gebiet. Zentral gelegen, in der Nähe von Frankfurt,
Mainz, Wiesbaden und Darmstadt, erleben Sie in der Salzgrotte Rhein-Main eine leicht in den Alltag zu
integrierende Alternative zum Kuraufenthalt in entfernten Regionen.

Ruhen Sie auf bequemen Liegestühlen bei angenehmen Temperaturen, ohne sich vorher umziehen zu
müssen. Gedämmtes Licht und sanfte Klänge laden zum Entspannen ein. Genießen Sie die wohltuende
Atmosphäre und nehmen mit jedem Atemzug wertvolle Mineralien und Spurenelemente auf.

-Besucherparkplätze finden Sie direkt vor dem Haus.
-Kinder sind bei uns willkommen (in Begleitung eines Erwachsenen)
-Barrierefreier Zugang (auch Rollstuhlfahrer-Plätze) 

Salarium®, Salzraum:

Ein Salarium® ist ein Ruheraum, dessen Innenwände und Boden aus Salzziegel gebaut ist. Dadurch entsteht
eine klare Form. Durch die verschiedenfarbige, indirekte Beleuchtung des Bodens und der Salzwände
entstehen faszinierende Licht- und Farbimpressionen. Der Raum erweckt den Anschein, ohne feste
Außenwände zu sein. Als würde direkt hinter der Wand die Sonne scheinen. Das Zusammenspiel von Optik,
Licht, Musik, Kuscheldecke und Wassergeplätscher der Gradieranlage (Zimmerbrunnen mit Sole) erzeugt ein
tiefes Gefühl von Geborgenheit und Ruhe, die bis in die Tiefenentspannung führt. Oftmals zum Einschlafen
verführt. Der Raum hat ein angenehmes Raumklima (22°-25°), erhöhte Luftfeuchtigkeit, salzhaltige Luft, kein
Um- oder Ausziehen nötig, der Aufenthalt findet in der normalen Kleidung statt.

Ein idealer Ort zum Relaxen, sich Wohlfühlen und Entspannen. Der Raum trägt zur Harmonisierung von
Körper, Geist und Seele bei. 

Erholung für Körper Geist und Seele

Eine Sitzung dauert 45 Min. und beginnt im allgemeinem immer zur vollen Stunde. Melden Sie sich vorher
an, da die Plätze begrenzt sind und seien Sie früh genug da. Die Sitzungen beginnen pünktlich und es ist
nicht möglich, während einer laufenden Sitzung einzutreten.

Sie gönnen sich ein Wohlfühlerlebnis ohne großen Aufwand. Sie tauschen nur die Schuhe gegen weiße
Socken. Ansonsten bleiben Sie angezogen. Egal, ob Sie Trainingskleidung oder Gala tragen. In einem mit
Himalayasalz ausgekleideten Raum, bequem auf einer Liege ruhend begleitet Sie sanfte Musik und das leise
Plätschern des Gradierwerks in die Entspannung. Ein Lichtspiel verhilft zusätzlich, dem Alltag zu entfliehen.
Eine Klimaanlage sorgt für angenehme Raumtemperatur von 20°-25° . Durch leise Musik, gedimmtes Licht
und bequeme Liegestühle fällt es einem leicht, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Sanft werden Sie
durch die Musik und das harmonische Lichtspiel in naturgegebenen Farben, in und aus der
Tiefenentspannung geführt. Das Licht und das Wechselspiel der Farben beeinflusst wohltuend das seelische
und emotionale Befinden. Nach 45 Min. in der, mit Salz-Ionen angereicherten Luft sind Sie gestärkt für den
Rest des Tages Kurzurlaub, so oft Sie wollen. Nebenwirkungen bei mehrfachen Besuchen einer Salzgrotte
sind oftmals Veränderungen zum Positiven und Besserungen bei:



-Allergien,
-Atemwegserkrankungen,
-Hautkrankheiten,
-Erschöpfung,
-Stoffwechselstörungen,
-Schlafstörungen
-und einigen mehr. 

In unserer Salzgrotte erwartet Sie ein gesundes Mikroklima. Die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und
60 % erleichtert die Aufnahme der Salzhaltigen Luft bei einer angenehmen Raumtemperatur von 20 bis 22
°C. Jeder Atemzug liefert wertvolle Mineralien und Spurenelemente, welche sich besonders wohltuend auf
den gesamten menschlichen Organismus auswirken.

Salz des Lebens:

In unserer Salzgrotte erwartet Sie ein gesundes Mikroklima. Die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und
60 % erleichtert die Aufnahme der Salzhaltigen Luft bei einer angenehmen Raumtemperatur von 20 bis 22
°C. Jeder Atemzug liefert wertvolle Mineralien und Spurenelemente, welche sich besonders wohltuend auf
den gesamten menschlichen Organismus auswirken:

Calcium – reguliert den Stoffwechsel, stärkt das Immunsystem und hat eine wichtige Bedeutung beim Aufbau
von Knochen und Zähnen.

Chlor – dient als Bestandteil der Magensäure zur Abtötung von Keimen.

Eisen – bindet Sauerstoff an das Hämoglobin der roten Blutkörperchen.

Jod – steuert die Funktion der Schilddrüse. Die jodhaltigen Schilddrüsenhormone wiederum spielen eine
wichtige Rolle für den Energiestoffwechsel und das Wachstum einzelner Zellen.

Kalium – entwässert den Körper und verhindert Wassereinlagerungen, unterstützt die Nierentätigkeit und
wirkt sich positiv auf die Herztätigkeit aus. Kalium ist wichtig für die Reizweiterleitung der Nerven, steigert das
Wohlbefinden und hat eine zentrale Stellung im Stoffwechsel von Muskel- und Nervenzellen.

Kupfer – wirkt keimabtötend und trägt u.a. entscheidend zum Wachstum und zur Knochenbildung bei.

Magnesium – hat einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreislaufsystem. Magnesium unterstützt den
Verdauungstrakt, die Nervenbahnen und ist für Knochen- sowie Muskelaufbau zuständig.

Natrium – reguliert den Säure-Basen-Haushalt des menschlichen Organismus. Zusammen mit Kalium und
Chlorid regelt es den Wasserhaushalt des Körpers und spielt eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des
Blutdrucks.

Phosphor – gewährt einen konstanten pH-Wert (Base-Säuren-Haushalt) des Blutes. Zudem hat Phosphor
eine zentrale Funktion bei der Energieversorgung der Zellen und ist Bestandteil der Erbsubstanz.

Selen –schützt als Antioxidans vor “Freien Radikalen”. Zusätzlich unterstützt Selen das Immunsystem bei der
Abwehr von Krankheitserregern.

Zink – wirkt antioxidativ und wirkt somit der Zellalterung entgegen, unterstützt die Wundheilung und -pflege
und fördert die Aktivität der natürlichen Killerzellen. Außerdem ist Zink Bestandteil vieler Enzyme und
unterstützt somit das Immunsystem.



Positive Effekte hat eine Salzgrotte bei

-Atemwegserkrankungen z.B Bronchitis, Asthma, Schnupfen, überempfindliche Atemwege
-Nasennebenhöhlenerkrankung
-Allergien
-Heuschnupfen
-Hauterkrankung z.B. Neurodermitis, Akne
-Schlafstörung
-Erschöpfung
-Rheumatische Erkrankung
-Depressionen
-Tinnitus
-Erkrankungen des Herz- und Gefäßsystems 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


