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„Die Natur kennt keine Stagnation, sie kennt nur Dy-
namik und stetige Erneuerung.“ Gemäß dieser Lebens-
philosophie eröffnet der Pferdetherapiehof Laun ge-
nau acht Jahre nach seiner Gründung einen neuen, 
innovativen  Spezialbereich für Atemwege und Haut. 
In der weltweit ersten Salzgrotte für Pferd, Hund und 
Mensch, findet man nicht nur Entspannung, sondern 
auch Prophylaxe und Rehabilitation.

So simpel es auch klingen mag, Wasser & Salz ist der 
Ursprung allen Lebens! Unglaubliche Beispiele hier-
für ist unsere Erde die vor Millionen von Jahren aus 
dem Wasser und Salz der Urmeere entstand und das 
Fruchtwasser was ein Baby im Mutterleib neun Mo-
nate lang umgibt. Dies macht eindrucksvoll klar, wa-
rum Salz so phänomenal in der Lage ist den PH-Wert 
unserer Haut auszugleichen.
Kristallsalze stellen uns außerdem sämtliche Mine-
ralien und Spurenelemente zur Verfügung aus de-
nen wir bestehen und die wir zum leben brauchen. 

Eine Salzgrotte zeichnet sich durch ihr ionisierendes 
Mikroklima aus was bedeutet, dass die Mineralstoffe 
die Fähigkeit besitzen die Haut zu durchdringen und 
somit in den Körper zu gelangen. Mehrere Tonnen 
Himalayasalz, ein Gradierwerk und ein spezieller Ul-
traschall-Solevernebeler sorgen für eine Luftfeuch-
tigkeit von 40-50%. Kristallsalz enthält eine hohe 
Konzentration an Jod, Calcium, Magnesium, Kalium, 
Brom und Eisen, was durch diese spezielle Therapie-
form leicht über Atmung, Schleimhäute und Haut 
vom Körper aufgenommen werden kann. Die Atem-
wege werden gesäubert und der Mineralstoffhaus-
halt ausgeglichen, zudem hat die salzige, natrium-
chloridreiche Luft entzündungs- und pilzhemmende 
Funktion. Eine spezielle Farblichttherapie sorgt zu-
sätzlich für wohlige Entspannung und Stoffwechsel 
anregende Wirkung.

Anwendungsgebiete sind unter anderem:
• Erkrankungen der Haut und Atemwege
• Allergien und Heuschnupfen
• Erkältungskrankheiten und Stärkung des Immun-

systems
• Stoffwechselstörungen und Erkrankungen des Be-

wegungsapparates
• Herz-Kreislaufb eschwerden, Stress und Erschöp-

fungszustände
• Schilddrüsen Unterfunktion in Folge von Jodmangel
• Mineralstoffmangel

- Termine nur auf telefonische Absprache. 
- Auch als Gutschein zu verschenken!

Equinus Salzgrotte
GESUNDHEIT

„Es muss etwas seltsam heiliges 
am Salz sein, denn es ist in unseren 

Tränen sowie im Ozean.“ (Khalil Gibran)

Pferd 20,-€
Pferd/Mensch 30,-€
Hund 15,-€
Hund/Mensch 25,-€
Mensch 15,-€

Preise: 10er Karte: 
9 bezahlen, 
das 10mal 
GRATIS!

Anzeige


