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Infrarotstrahlung wirkt bis tief in die Haut. Die Ener-
gie von Infrarotstrahlung dringt bis in unseren Kör-
per ein, wodurch Moleküle in Bewegung geraten und 
so Wärme erzeugen. Hierdurch steigt die Körper-
temperatur, während sich die Umgebung kühl an-
fühlt. neben einem wohltuenden und entspannen-
den Gefühl lindert die Infrarotstrahlung rücken- und 
nackenschmerzen, Muskelschmerzen, rheumatische 
Beschwerden und fördert die Durchblutung.

WäRMETHERAPIE BEI RüCKEN- UND 
NACKENSCHMERZEN

Wer unter Rücken- und Nackenschmerzen leidet, hat 
beim Aufstehen oft Probleme und Schmerzen. Häufig 
wird in solchen Fällen Wärmetherapie empfohlen, um 
diese Beschwerden zu lindern. Es ist wissenschaftlich 
erwiesen, dass eine Therapie mit Infrarotstrahlung, 
die Verspannungen im Rücken und Nacken lindern. 
Im Gegensatz zu den meisten Schmerzmitteln hat 
Wärmetherapie keine Nebenwirkungen. 

ERLEICHTERUNG FüR RHEUMAPATIENTEN

Wissenschaftliche Untersuchungen, die von der Uni-
versitätsklinik Twente und der Saxion University of 
Applied Sciences durchgeführt wurden, zeigen, dass 
die Anwendung von Infrarotstrahlung rheumatische 
Beschwerden kurzfristig lindern kann. Dies schafft Er-
leichterung bei steifen Gelenken oder Muskeln.

SCHNELLERE GENESUNG FüR SPORTLER

Infrarotstrahlen regen den Kreislauf an, dass zu ei-
ner Zunahme des Sauerstoffgehalts im Blut führt. 
Das schafft Erleichterung bei Muskelschmerzen und 
Steifheit, kann Sportverletzungen schneller heilen 
und entspannt den Körper. Weil die Muskeln besser 
entspannen, können Gelenkschmerzen gelindert wer-
den. Infrarotstrahlung hilft übrigens nicht nur nach 
sportlicher überanstrengung, sondern es ist auch 
bereits vor dem Sport zum Aufwärmen sehr nützlich. 

TIEFENREINIGUNG DER HAUT

Durch die effektive Wärme der Infrarotstahlen erwei-
tern sich die Poren. Dies unterstützt eine bessere und 
effektivere Tiefenreinigung der Haut, wodurch die Haut 
gesünder erscheint. Außerdem sorgt Infrarotstrahlung 
dafür, dass nährende und hydratierende Cremes inten-
siver und schneller aufgenommen werden. 

GESUNDER KREISLAUF

Zum Schluss ein Vorteil der Infrarotstrahlung für den 
ganzen Körper. Die Nutzung von Infrarotstrahlung 
sorgt für einen besseren Kreislauf, die Schadstoffe 
werden schneller beseitigt und die Zufuhr von Nah-
rungs- und Aufbaustoffen wird angeregt. Von diesen 
Prozessen profitieren nicht nur die Muskeln und die 
Haut, sondern der ganze Körper genießt diese rei-
nigende und aufbauende Wirkung der wohltuenden 
Infrarotstrahlung.

*    die infrarotstrahlung von Sunshower 
wird von den Seiberdorf laboratories 
gemäß den iCNiRp Richtlinien  
genehmigt und zertifiziert.

•  Die Infrarot-Funktion von Sunshower zeigt ein 
genaues Spektrum der natürlichen Sonne an.

•  Der hohe Anteil an Kurzwellen-Infrarot- 
strahlung(IR-A) ergibt eine intensive Wärme, 
die tief in die Haut eindringt.

•  Diese Infrarotdosis ist für den effizienten Einsatz 
während oder nach dem Duschen ausgelegt.

Infrarot
Sunshower

IR SPEKTRUM PURE MODEL* (%)

VIS IR-A IR-B IR-C

4 41 53 2

VIS IR-A IR-B IR-C

IR SPEKTRUM DELUXE / COMBI *(%)

6 46 43 5


