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(spp-o) Der intensive und köstliche Geschmack der Lieblingsspeise verleitet dazu, diese immer wieder zuzubereiten – Sauerbraten mit Rotkohl könnte man gar nicht
oft genug essen. In späteren Lebensphasen lässt dieses
Bedürfnis allerdings nach, denn die Geschmacksnerven in
der Zunge werden zunehmend unempfindlicher. Mahlzeiten schmecken dann nicht mehr so intensiv, der Appetit
lässt allmählich nach. Doch nicht nur der Geschmackssinn
verringert sich mit den Jahren, auch Hunger und Durst
verspüren Ältere immer seltener.

VIELFÄLTIG WIRKSAM:
DIE INFRAROTWÄRME
Wegen ihrer schonenden und wohltuenden Wirkung auf Muskeln und Sehnen erfreut sich die Infrarot-Wärmekabine nicht nur im
Sport immer größerer Beliebtheit. Sie entfaltet ihre positiven Wirkungen auf Körper und Geist auf vielfältige Weise.

Wenn die körperliche Aktivität mit den Jahren nachlässt, sinkt
auch der Energiebedarf. Was viele jedoch nicht wissen: Der
Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen bleibt gleich oder
erhöht sich sogar leicht. Kann dieser dann nicht mehr nur
über die Nahrungsaufnahme gedeckt werden, entsteht eine
Versorgungslücke. Weiche Bananen enthalten viel Magnesium,
aber auch leckere Smoothies helfen den Bedarf an Mikronährstoffen zu decken – besonders wenn Probleme mit den
Zähnen, beim Kauen oder ein verminderter Speichelfluss eine
angemessene Nährstoffaufnahme erschweren.
Es gibt viele Gründe, warum die optimale Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen gerade bei älteren Menschen nicht
mehr in vollem Maße gewährleistet ist. Hier kann es sinnvoll
sein, die eigene Ernährung mit einem Multivitamin-Präparat
(z. B. A-Z Komplex-ratiopharm) gezielt zu unterstützen. Dabei
genügt bereits die Einnahme einer Tablette am Tag, um den
täglichen Bedarf an Mikronährstoffen zu decken. Zur leichteren Einnahme kann diese auch geteilt werden.

•

• Kanal-TV-Kamera
• Satellitenkamera
• Dichtheitsprüfen
• Fräsroborter
Fräsroboter /Wurzelschneiden
• Hochdruckreinigung
• Fettabscheider – Entleerungen
• Klärgruben – Entleerung
Grabenlose Rohrsanierung mittels Kurzliner
und Schlauchliner (Brawoliner)
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Fax: 0951 / 700 42 901

Foto: Gütegemeinschaft Saunabau, Infrarot und Dampfbad e.V., Wiesbaden/akz-o

(akz-o) Infrarot-Wärmekabinen haben sich schon lange in der Vor- und
Nachbereitung sportlicher Aktivitäten
einen Namen gemacht. Aufgrund ihrer
schonenden und wohltuenden Wirkung
auf Muskeln und Sehnen erfreuen sie
sich aber nicht nur im Sport immer
größerer Beliebtheit.
Die Infrarot-Wärmekabine entfaltet
ihre positiven Wirkungen auf vielfältige
Weise und ist dabei gesundheitlich völlig
unbedenklich: Die Infrarotwellen – ein
natürlicher Bestandteil des Sonnenlichts –
werden von den obersten Hautschichten
aufgenommen und in Wärme umgewandelt. Dabei erweitern sich die Blutgefäße
und der Körper erhöht die Durchblutung,
um die Haut zu kühlen. So gelangt die
Wärme über das Blut auch in tiefere Gewebeschichten.
GANZKÖRPER-WIRKUNG
Diese Erhöhung der Körpertemperatur regt das Immunsystem an und der
Stoffwechsel wird erhöht. Die erhöhte
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Durchblutung sorgt wiederum bei Haut,
Muskeln und Bindegewebe für eine
intensivere Versorgung mit Sauerstoff und
Nährstoffen. Auch der Entgiftungsprozess
über die Haut wird so gefördert und die
Nieren werden entlastet. Gleichzeitig
lösen schmerzlindernde Botenstoffe
Muskelverspannungen und leiten den
Entspannungszustand des Körpers ein.
Unterstützt wird dies durch einen spannenden Mechanismus: Die Muskeln im
Körper produzieren Wärme und fungieren als „innere Heizung“. Führt man von
außen Wärme zu, fährt der Körper die
eigene Wärmeproduktion herunter und
senkt den Muskeltonus. Dadurch werden
Muskelverspannungen gelockert.
VERSPANNUNGEN LÖSEN
Gerade bei Rückenschmerzen, Verstauchungen und Zerrungen wirkt sich
Infrarotwärme daher positiv aus. Der
Aufenthalt in einer Infrarot-Wärmekabine
dient also der idealen Muskelerwärmung
genauso wie der effektiven Regeneration.

Als besonders schonende und wirkungsvollen Regenerationsoase sind
Infrarot-Wärmekabinen in zahlreichen
unterschiedlichen Bauweisen, Größen und
Designs im Markt verfügbar. Die InfrarotWärmekabinen der Hersteller, die der
Gütegemeinschaft angehören und das
Gütezeichen tragen, entsprechen dem
hohen Stand der Technik und erfüllen
insbesondere die Sicherheitsvorgaben
für Infrarot-Strahlung. Hohe Qualitätsansprüche werden auch an Material und Verarbeitung, wie beispielsweise bei Wärmedämmung, Innenauskleidung und Lüftung,
gestellt. Das RAL-Gütezeichen ist somit
eine sichere Orientierung und unterstützt
den Verbraucher als Leitfaden beim Kauf
seiner Infrarot-Wärmekabine.
Weitere Informationen unter www.
infrarotkabine-ral.de

Smoothies stecken voller Vitamine. Foto: Lucigerma/shutterstock.com/akz-o
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