
Health SPA



Soleum®
SOLEUM® ist eine High-Tech Meeresklimakabine die 

vorwiegend für den Außenbereich entwickelt wurde.  

Eine fugenlose, edle Beschichtung sorgt für ein exklusives 

Design und ist leicht zu reinigen. In der gesamten Kabine 

wird angenehme Strahlungswärme erzeugt.

Der gesundheitliche Nutzen: Inhalation von Trockensalz 

(Halotherapie) SOLE und TEE (je nach Ausstattungs- 

variante).

Die Oberflächenwärme, Farblichteffekte sowie die an-

genehme Musikbeschallung  gestalten die therapeutische 

Wellness-Sitzung zu einem Wohlfühlerlebnis.

SOLEUM® is a high-tech marine climate cabin that has been 

developed primarily for outdoor use. A jointless, good coating 

provides an exclusive design and is easy to clean. Pleasant 

radiant heat is generated throughout the entire cabin. 

The health benefit: Inhalation of dry salt (halotherapy), BRINE 

and TEE (depending on equipment variant). 

The surface heat, colored light effects, and pleasant music 

sound make the therapeutic wellness session a feel-good ex-

perience. 



• Für den Außenbereich
• Wärmekabine
• Trockensalzinhalation (Halotherapie)
• Feuchter Solenebel
• Tee-Inhalation “TEEDARIUM®“
• Farblicht
• Musikbeschallung
• Smart Control – Steuerung via Smartphone/WEB
• Fugenlose Oberflächen

Outdoor Health SPA

ProdukteigenSchaften

Product featureS
• For outdoor use
• Heat cabin
• Dry salt inhalation (halotherapy)
• Humid Brine Nebula
• Tea Inhalation “TEEDARIUM®.”
• Colored light
• Music irradiation
• Smart Control - Control via Smartphone/WEB
• Seamless surfaces

Trockensalz Inhalation

Dry Air Inhalation
Infrarotwärme
Infrared heat

Simply Smart Control

Smartphone / Tablet / 
WEB-Browser

WLAN

Sole Inhalation
Brine Inhalation

Farblicht
Color light

Musik Touch ControlWetterfestTemperaturkontrolle 4 Personen
Music WeatherproofTemperature Control 4 Persons

Dampfbad
Steam Bath

Meeresklima / Sea climate



kunden 
clients

unsere kunden
• Hotels

• Gesundheithotels

• Thermen

• Therapiebetriebe

• Kuranstalten

• Kommunale Betriebe

• SPA Villas

• Day SPA, Fitness Studios

• Poolbereiche

our costumers
• Hotels , Wellness Center

• Medical Hotels, Med SPA

• Thermal Bath

• Therapy Center

• Detox / Rehab Centers

• Health Resorts

• SPA Villas

• Day SPA, Fitness Studios

• Pool aereas



In trockener Form hat das Salz die stärkste heilende Wirkung auf 

Atmungsorgane und Haut. Mikroskopisch feinste Salzpartikel 

werden durch eine patentierte Technik in das SOLEUM® geblasen.

anwendungsmöglichkeiten
• Linderung von Lungen-, HNO- und Hautkrankheiten

• Entzündliche Atemwegserkrankungen wie Asthma, chronische 

  Bronchitis

• Vorbeugung von Erkältungen und Virusinfektionen

• Heuschnupfen, allergischer Schnupfen

• Unterstützung bei der Rauchentwöhnung

• Abwehr von Allergien, die durch Allergene entstehen

• Neurodermitis, Akne und andere Hauterkrankungen

• Schlafstörungen, Müdigkeit, Stress

• Verbesserung der Lungenfunktion und Stärkung des 

  Immunsystems

Oder einfach nur zur perfekten Entspannung und Erholung.

In dry form, salt has the most substantial healing effect on respiratory 

organs and skin. Microscopically finest salt particles are blown into 

the SOLEUM® using a patented technique.

application
• Relief of lung, ENT and skin diseases

• Inflammatory respiratory disorders such as asthma, chronic 

  bronchitis

• Prevention of colds and viral infections

• Hay fever, allergic rhinitis

• Support for smoking cessation

• Defense against allergies caused by allergens

• Neurodermatitis, acne and other skin diseases

• Sleep disorders, fatigue, stress

• Improvement of lung function and strengthening of the immune 

  system

Alternatively, solely for perfect relaxation and recreation.

trockensalzinhalation (halotherapie) 
dry salt inhalation (halotherapy)



Modelle / Models

oMega

egg

eLLiPSe



mehr nutzen...  
more benefits...

humid brine mist in the whole cabin
Soleum® is sprayed with finely atomized, diluted unionized brine. 

The atomized ocean is not only good for the respiration but also for 

the entire skin. The salt on the skin increases sweating, purification, 

cleanses, cares for, and has an extremely positive effect on problem 

skin.   The humidity in the cabin is approx — 100 %.

tea inhalation “teedariuM®“

With the same ocean atomization technique, it is also possible to 

atomize medicinal teas in the cabin.

Suitable teas: chamomile, peppermint, thyme, sage

feuchter Solenebel in der ganzen kabine
Im Soleum® wird feinst zerstäubte, verdünnte, unjodierte Salzsole 

versprüht. Die vernebelte Sole tut nicht nur der Atmung gut sondern 

legt sich auf die ganze Haut. Das Salz auf der Haut verstärkt das 

Schwitzen, die Entschlackung, reinigt, pflegt und wirkt äußerst 

positiv bei problembehafteter Haut. Die Luftfeuchtigkeit beträgt in 

der Kabine ca. 100%

tee-inhalation “teedariuM®“
Mit der selben Sole-Zerstäubungstechnik ist es auch möglich 

Heiltees in der Kabine feinst zu vernebeln.

Geeignete Teesorten: Kamille, Pfefferminze, Thymian, Salbei




