healing liquid pool
eine neue welt entdecken

healing liquid pool
fühlen der schwingungen – musik hören – düfte
riechen – eine neue welt der gesundheit sehen.

fühlen – hören – riechen – sehen
Der Healing Liquid Pool von INVIION® setzt neue Behandlungsmaßstäbe im SpaBereich. Durch die Treatments im Healing Liquid Pool können ganz besondere
Behandlungserfolge erzielt werden.
Die Healing Liquid Pool Technologie basiert auf drei Säulen: die Healing LiquidTherapie, die Helio-Therapie und die Soundwave-Therapie.

healing liquid pool
healing liquid therapie

„Healing Liquids“ sind ganz spezifische, heilende und pflegende Ingredienzien,
die im Healing Liquid Pool eingesetzt werden. Diese natürlichen Wirkstoffe wurden
von Ärzten und Therapeuten in jahrelanger Entwicklung getestet. Die ausgewählten
„Healing Liquids“ garantieren hervorragende Behandlungsergebnisse. Sie werden
nach den jeweiligen Bedürf-nissen des Gastes eingesetzt. 		

stutenmilch-liquid:

tcm healing liquids:

Das Stutenmilch-Liquid ist anerkanntermaßen eines der
besten Zusatzstoffe zur Regeneration und Pflege der
menschlichen Haut. Bisher war es nur schwer möglich
dieses Naturheilmittel in Whirlpools einzusetzen, da
es immer wieder zu unerwünschten Nebenwirkungen
auf Grund der eindringenden Milchpartikel in das
Whirlpoolsystem kam.

Über Jahrtausende alte Erfahrungen mit Heilextrakten
sind in die Entwicklung der spezielle TCM Healing
Liquids eingeflossen. Gerade die Kräuter und Extrakte
aus der TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) sind
sehr bekannt und berühmt in Bezug auf Ihre hohe
Wirksamkeit. Auf Grund der enormen Beliebtheit
gibt es oft billige Imitate auf dem Markt. Um unseren
Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten,
verwenden wir nur TCM Extrakte, die unter strengen
Qualitätsprüfkriterien ausgewählt wurden und die den
höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

kräuter-liquide:
Verschiedenste Naturkräuterextrakte wurden von
erfahrenen Spezialisten zu wirkungsvollen KräuterLiquiden komponiert. Jahrhunderte altes Wissen um
die Heilkraft der Kräuter, wie dass der berühmten
Heilerinnen Hildegard von Bingen und Maria Treben, sind
in die Kräuter-Liquid-Mischungen eingeflossen.
Nur in der richtigen Dosierung und im richtigen
Gleichgewicht entfalten diese Naturextrakte ihre
gewünschte Wirkung. Schon kleine Abweichungen von
der idealen Zusammensetzung können die Wirkung
beeinträchtigen.
Folgende Kräuter-Liquide werden eingesetzt:
•
•
•
•
•
•
•
•

römische Kamille
provenzalischer Naturlavendel
alpenländische Ringelblume
alpiner Holunder
Extrakte der Latschenkiefer
mediterraner Salbei
alpines Speikwurzelextrakt
und viele weiter Naturextrakte

mineral-liquide:
Das Wissen um die heilende Wirkung von Steinsalzen
aus dem Himalaya Gebirge ist schon sehr alt und
anerkannt – auch die positive Wirkung von Magnesium
auf Haut, Haare und auf verschiedenste Vitalfunktionen
im menschlichen Körper ist unbestritten.
Darüber hinaus werden in den „Healing Liqids”
Programmen auch Spurenelemente wie Zink, Eisen und
ganz spezielle Mineralien in wohldosierten Mengen
eingesetzt.
Auch das seit Jahrhunderten geschätzte Steinöl / Tirol
kommt als entzündungshemmendes und Rheuma
vorbeugendes Liquid gezielt zur Anwendung.

healing liquid pool
helio-therapie

Die Helio-Therapie (Lichttherapie) ist eine weitere Säule des Healing Liquid Pools.
Spezifisch auf den Gast abgestimmt, wird das Helio-Therapie-Programm angeboten.
Diese Programme haben den Effekt der Tiefenentspannung, Vitalisierung, der
unterstützenden Bekämpfung des „Burn Out“ Syndroms, Behandlung von
Hautproblemen und als Antidepressivum. Darüber hinaus kann der Therapeut ganz
charakteristisch auf den Gast abgestimmte Spezialprogramme einsetzen.
Der nachgewiesene Erfolg der farbtherapeutischen Behandlung kann im Healing
Liquid Pool zum Nutzen der Gäste eingesetzt werden.

healing liquid pool
soundwave-therapie

Die Soundwave-Therapie im Healing Liquid Pool ist als
absolute Weltneuheit zu bezeichnen.

erzielte behandlungserfolge:

Die von Schallwellenexperten und Sounddesignern
in Zusammenarbeit mit Medizinern und Therapeuten
entwickelte Sound-Therapie ist einzigartig. Speziell
abgestimmte Schallwellen bringen die Körpermembrane
gezielt ins Schwingen.

•

Rückbildung und Vorbeugung von Cellulitis

•

Eine Gewichtsreduktion nach mehrmaliger Nutzung
konnte ebenfalls bei vielen Nutzern festgestellt werden

•

Vitalere Gesamtfunktion im Körper durch die
bessere Durchblutung und durch den angeregten
Entschlackungsprozess

•

verschiedene Organe im Körper können positiv
stimuliert werden und zu einer verbesserten Funktion
angeregt werden

•

positive mentale Beeinflussung

•

Antidepressivum

•

Hervorragende Möglichkeit dem „Burn Out“ Syndrom
vorzubeugen bzw. eine „Burn Out“ Behandlung
intensiv zu unterstützen.

Je nach Intensität, Frequenz und Zielrichtung der
Schallwellen werden verschiedene Bereiche im Körper
angesprochen. Durch die Schallwellen werden die
Durchblutung und der Entschlackungsprozess positiv
beeinflusst. Darüber hinaus können spezielle Schallwellen
beruhigen und die Tiefenentspannung begünstigen.
Ein ganz spezielles Soundwave-Programm sorgt für eine
unglaublich wirkungsvolle Entspannung bzw. Beruhigung
und erzeugt pränatale, mutterleibähnliche Schwingungen.
Eine intensive Belebung, eine Dynamisierung und ein
positiv vitales Befinden sind ebenfalls den Wirkungen
dieser speziellen Schallwellen im Healing Liquid Pool
zuzuschreiben.

healing liquid pool
hygiene großgeschrieben

Der Healing Liquid Pool ist kein normaler Whirlpool. Die Schwingungen und
Wellenbewegungen im Wasser werden ausschließlich durch Schallwellen erzeugt.
Daher brauchen keine Whirl-Rohrleitungen eingesetzt werden, die sehr oft
Bakterienherde im Frischwasser des Whirlpools sind.
Der Gast liegt geschützt in sauberen, keimfreien Frischwasser und kann die Wirkung
der „Healing Liquids” uneingeschränkt genießen – ohne Desinfektionsmittel- oder
Chlorzusatz.
Darüber hinaus werden über die umlaufende Überlaufrinne jegliche
Absonderungen der Haut, wie Talg, Fettpartikel, Körperhaare usw. im laufenden
Badebetrieb weggespült und ohne zu stören, in das Bodenablaufsystem befördert.

healing liquid pool
auch im täglichen einsatz ein genie an
nachhaltigkeit und energieeffizienz.

Durch den Einsatz der Schallwellentechnik kann der Healing Liquid Pool auf übliche
Whirlpoolsysteme verzichten und spart somit „Stromfresser“ wie Pumpen und
Gebläse ein.
Insbesondere Luftsprudelanlagen haben zusätzlich unglaublich hohe Energieverluste
durch Nachheizung des Wassers, da es durch den Whirleffekt und der dardurch
entstehenden Luftblasen zu einer ständigen Abkühlung des Wassers kommt.
Darüber hinaus gelangt durch diese Whirlblasen sehr viel Feuchtigkeit in die Luft die
dann wiederum im Raum aufwendig entsorgt werden muss. Nicht so beim Healing
Liquid Pool. Durch den erzeugten nachhaltigen, gesundheitlichen Effekt über die
Schwingung der Schallwellen ist nur ein extrem reduzierter Energiebedarf notwendig.
Alles Einsparungen, die sich in Ihrem Profit positiv wiederspiegeln werden.

healing liquid pool

Hotel Arnica Scoul

eine neue welt der gesundheit & wellness

technische daten* & anschlussdaten

auszug aus unseren referenzen:

Maße (L x B x H): 2391 x 1408 x 640 mm
Leergewicht: ca. 85 kg
Wanne gefüllt: ca. 500 kg
Leistungsaufnahme: 1,6 KW
Spannungsversorgung: 230V AC
Anschluss: über Fixanschluss unter dem Pool
Abfluss: Ablauf ø 75mm unterhalb des Pools;
mind. ein Bodenablauf in der Nähe des Pools
Erhältlich in unseren Standardlaminatfarben.

Wellnesshotel Cervosa – Serfaus, Tirol, Österreich

* Änderungen vorbehalten

640

Palace Zelechow Spa & Wellness – Zelechow, Polen

1408

Shine Spa Sheraton Hotel – Xian, China

2391

•

Hotel Arnica – Scoul, Schweiz

•

etc.

Hotel Arnica Scoul
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