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für Atmung - Gesundheit - Entspannung
 Das Himalaya Salz ist weiß bis schwach rötlich mit einer durchschnittlichen Reinheit von 98 % Natriumchlorid und 
weist im Gegensatz zum herkömmlichen Speisesalz Spuren einiger weiterer Mineralstoffe auf.

Das Salz ist weiß bis schwach rötlich mit einer durchschnittlichen Reinheit von 98 % Natriumchlorid und weist im 
Gegensatz zum herkömmlichen Speisesalz Spuren einiger weiterer Mineralstoffe auf.

Salz, ist mehr als eine Lampe: 
Ein idealer Baustoff für die Steingestaltung, wie auch für dekorative Salzlampen, Salz-Teelichter, Salz-Duftlampen 
und natürlich auch als Speisesalz, wie auch Badesalz für unsere Wohlfühlbereiche.

Himalayasalz wird fein gemahlen, als Granulat oder in Form von Halitbrocken angeboten. Aus Halitbrocken 
werden außerdem Salzlampen hergestellt. Werbewirksam wird das Produkt als Alexandersalz bezeichnet, weil der 
Legende nach die Lagerstätte Khewra von den Pferden im Heer Alexanders des Großen entdeckt wurde. Den 
gleichen Bezug des Besonderen vermitteln Bezeichnungen wie Hunza-Kristallsalz, Kaisersalz oder Kristallsalz.

natürliche Welt
Unser Hersteller ist Exporteur seit 2000 im internationalen Markt und stellt in Handarbeit verschiedene Himalaya 
Rock Salt Produkte sowie auch eigene Holzsockel, Holzschalen und Holzkörbe in seine Fabriken in Sialkot und 
Gujranwala, her. Er verfügt über komplette Maschinerie einschließlich Nahrungsmittel-Edelstahl-Salz-Fräsanlage, 
zum des Himalajasalzes feine Mahlkörner, Körnchen, etc. in den rosafarbenen u. Weißen Farben zu errichten.

PREMIUM QUALITÄT
Unser Hersteller verfügt über strenge Qualitätskontrollen und konnte Sie mit seiner Qualität und Produktion im 
internationalen Markt, wie Europa, den USA und den Ländern des Fernen Ostens etablieren.

Gesundheitliche Nutzung:
Ionen sind Moleküle oder Elemente von Sauerstoff mit oder ohne Elektronen. Ein 
elektronisch geladenes Molekül wird als negatives Ion bezeichnet, wohingegen ein 
Molekül, das seine Elektronen verloren hat (im Allgemeinen durch verschmutzte Luft, die 
hauptsächlich durch elektronische Geräte verursacht wird) positives Ion genannt wird, 
das die schädlichen positiven Ionen in diesen umgebenden Bereichen effektiv 
neutralisiert oder tötet. ..
Negative Ionen wirken sich positiv auf die menschliche Gesundheit aus, da sie gegen 
Allergien, Heuschnupfen, Erkältungen, asthmatische Anfälle, Kopfschmerzen, 
Nasennebenhöhlen, Belästigung, Stress, Angstzustände, Migräne und sexuelle 
Krankheiten heilen.

Darüber hinaus verringern sie die Spannung und Belastung, indem sie das 
Immunsystem anreichern, die Lungenkapazität erhöhen, die Aufmerksamkeit erhöhen 
und die Effizienz steigern.

Wissenschaftliche Studien:
Eine Reihe von wissenschaftlichen Studien zeigen, dass Salzkristalllampen die Anzahl 
der negativen Ionen erhöhen können, die bis zu 300% in der Natur liegen. Negative 
Ionen werden durch Wind, Sonnenlicht, Brandung, Wasserfälle und Regenstürme 
erzeugt.
In frischer Landluft finden wir bis zu 4000 negative Ionen pro Kubikzentimeter Größe 
eines Würfelzuckers.
In der Nähe einer starken Brandung oder in der Nähe eines Wasserfalls können bis zu 
10000 negative Ionen gefunden werden, jedoch beträgt die Anzahl der negativen Ionen 
in den Hauptstädten zu Stoßzeiten nicht einmal 100. Es ist wissenschaftlich bewiesen, 
dass Salzlampen negative Ionen produziert haben. an der frischen Luft.

SALZ ist nicht gleich SALZ
Wissenschaftliche Tests haben ergeben, dass sich das Wohlbefinden steigert, je mehr Negativionen in der Umgebung 
vorhanden sind.

Das bei uns mit dem Namen bekannte Kristallsalz, ist zu 100 Prozent reine Natur und stammt aus den Vorgebirgen des 
Himalayas, wo es in Salt Range abgebaut wird.(rechtlich darf man es lt. BGH-Urteile nicht als Himalayasalz nennen).

Medizinische Vorteile:
Natürliches Salz wurde von der medizinischen Gemeinschaft seit 
den medizinischen Zeiten verwendet und bis heute gedacht, um 
Bronchial-Staus, Asthma, Schlaflosigkeit, Depressionen, 
Allergien, Viren, Sinusitis und Migräne durch die Emission 
negativer Ionen zu reduzieren, reduzieren Sie eine Vielzahl von 
Raumluftschadstoffen erheblich ..
.
Negative Ionen haben bekannte Vorteile und können 
Erleichterung von Sinus, Migräne, Kopfschmerzen, Allergien und 
Heuschnupfen bieten, die Schwere von Asthmaanfällen 
reduzieren, das Immunsystem stärken, die Wachsamkeit 
erhöhen, die Arbeitsproduktivität und -konzentration erhöhen, die 
Lungenkapazität erhöhen und die Anfälligkeit für Kälte 
reduzieren. und Rauch.

Aufgrund ihrer Farbe werden sie auch in der Farbtherapie eingesetzt. Durch ein angenehmes Lichtspiel in 
naturgegebenen Farben wirken sich Salzlampen wohltuend auf unser seelisches und emotionales Befinden aus.  
Zusätzlich wird die Luft mit negativen Ionen angereichert. So verleihen sie der Luft die belebende Frische die wir von 
Aufenthalten am Meer, in den Bergen, oder an Wasserfällen kennen. 

Solebäder:
werden unterstützend bei der Heilung oder auch zur Entspannung eingesetzt. Ein Solebad ist ein Bad, das einen hohen 
Salzgehalt, bis zu 5 % im Wasser hat und häufig als Hilfsmittel für die Therapie von Hauterkrankungen, Allergien, 

Erkältungskrankheiten, Verdauungsbeschwerden, Stoffwechselstörungen, Nieren- und 
Harnblasenerkrankungen, „nervösen Störungen“, Konzentrationsschwäche und 
Schlafstörungen verwendet wird.

Solebäder werden auch gerne zur Entschlackung eingesetzt. Bei ca. 35-38 Grad 
Wassertemperatur kann sich Ihr Körper bestens entspannen. Es wird daher ein sogenannter 
osmotischer Austausch aktiviert, dies bedeutet, dass der Körper Giftstoffe an das Wasser 
abgibt und die Mineralstoffe aus dem Solebad aufnimmt. 

Es stärkt damit die Immunkraft, hilft bei Hautkrankheiten, lindert Gelenkschmerzen und wirkt 
positiv bei Schlafstörungen.

Hinweis: Die Wirkung von Salze, welche wir hier führen sind weder von der Medizin noch in der Wissenschaft nachgewiesen und ersetzen damit keinen Arzt und Heilpraktiker.

Wellness & Therapeuten:
D i e  F u ß s o h l e n 
e n t h a l t e n  p r o 
Zent imeter  mehr 
Nervenenden als 
irgendwo sonst auf 
unserem Körper. 
Therapeuten nutzen 
ionisierende Fuß-
Therapie, um das 
Gleichgewicht zu 

entgiften und Körper und Geist "von unten nach oben" zu erneuern. Unser Foot Spa, lindert 
Stress Ihres Zuhauses, Büros oder Empfangsbereiches. Das Fußbett gilt als kraftvolle und 
reinigende Form in heiliger Geometrie und Feng Shui.



mit Salz - Räume gestalten
angenehmes Lichtspiel in naturgegebenen Farben

Salz ist mehr als eine Lampe: 
Naturprodukte, Nahrung, Raumgestaltung und auch als Baustoff.

aus dem Vorgebirge des Himalayagebirges

Das naturbelassene Kristallsalz mit einem hohen Mineralanteil, aus dem Salzminengebiet in Pakistan, ist vor 
etwa 500 Millionen Jahren aus einem Urmeer entstanden. 

In der Salt Range (Salzgebirge) in Punjab, im Norden von Pakistan, gibt es die größten 
Kristallsalzvorkommen der Welt. Geologisch gesehen ist das Salzabbaugebiet dem Himalaya Gebirge 
zuzuordnen, auch wenn es tatsächlich ca. 250 Kilometer entfernt liegt. 

Das Kristallsalz wird sorgfältig von Hand abgebaut. Es enthält keine Zusätze, wie z.B. Rieselhilfen und ist frei 
von den umweltbedingten Belastungen.

Himalaya Salt Dreams - Salzkristall-Lampen
Wir bieten mit dem breiten, hochwertigen Sortiment von Himalaya Salt Dream für jeden Geschmack die 
richtige Salzkristall-Lampe. 

Jede Lampe ist in bester Handarbeit aus hochwertigen, besonders hierfür ausgewählten Salzbrocken 
hergestellt und anschließend sorgfältig durch den Hersteller, nach hohen Qualitätsansprüchen geprüft. 

Durch das zarte und harmonische Licht in den natürlichen Farbtönen, weiß bis zum hellem rot wirken die 
Salzleuchten aufmunternd und entspannend, sie fördern Kreativität und Lebensfreude. Weißes Licht - als 
Beispiel, unterstützt die Konzentration und macht einen klaren Kopf. Ein idealer Platz für Ihre 
Salzkristallleuchte findet sich bestimmt  im Büro, im Wohn- und Schlafbereich.

Wir legen großen Wert auf die Zufriedenheit unserer Kunden und sind gerne bereit auch individuelle 
Wünsche zu entwickeln und umzusetzen.

Mit der einzigartigen entwickelten Gravur-Technik ist es gelungen jegliche 
Salzprodukte mit verschiedensten Motiven zu gravieren. Der Fantasie sind hier 
keine Grenzen gesetzt. Eine individuelle 
Anfertigung ist möglich. Sprechen Sie uns 
gerne darauf an.

Ob Firmenlogo, florales Design, Schriftzüge 
oder andere Motive, alles ist möglich und 
individuell herstellbar. Das zu gravierende 
Salzprodukt  kann hierbei  ebenfal ls 
individuell ausgewählt werden.

Formen und Größen 
individuell und vielseitig

Empfehlung:
Bei einer Raumgröße von x m² empfehlen wir folgende Gewichte bzw. Größe 
für die optimale Ionisierung:

Raumgröße Gewicht: Handelsbezeichnung

- 10 m² 2,0 - 3,5 kg mini

- 15 m² 4,0 - 6,5 kg klein

- 20 m² 7,0  -  10,0  kg mittel

- 25 m² 13,0  -  18,0   kg groß

- 35 m² 18,0  -  25,0 k g mega

über 35 m² 40,0  -  60,0 k g  > riesig

für unser Wohlbefinden:
optimale Wirkung auf die Psyche und den Organismus als Farbtherapie.
Sie fördern je nach Farbe, die Konzentration, Vitalität und Kreativität. Sie haben 
monochromes Licht und dieses Licht wirkt zellbildend.

Kristallsalz Panele natur
Sie brauchen nicht mehr an die See oder in 
die Berge zu fahren, um die mit den 
gesunden Ionen angereicherte Atmos-
phäre zu haben.

Durch Erwärmung mit der Be-
leuchtung setzen diese Salze die 
gesunden negativen Ionen frei. 
Wenn sich die Luft um das Panel 
mit negativen Ionen gesättigt hat, 
ist die Qualität der Luft wesent-
lich verbessert.

Eine Salz-Wand/Panele aus jahrmillionen alten Salzsteinen schafft eine rundum 
spürbar gesunde Wellness-Atmosphäre und eine posivitve Raumschwingung. 
Durch die langsame Erwärmung dieser Substanz werden u.a. Feuchtigkeit 
absorbiert, elektrostatische Aufladung abgebaut, negative Schwingungen 
neutrallisiert u.v.a.m.

Illuminierte Edelsteinpanele: Stimmungsvoll, faszinierend schön 
und in jedem Raum belebend für Körper, Geist und Seele.

Die Panelen können sowohl gerahmt auf Wänden als auch 
bequem ohne Rahmen nachträglich in bestehende Stein-, 
Fliesen- oder Holzwände, -böden bzw. – decken integriert 
werden.

Die Hintergrundbeleuchtung ist ein speziell für dieses Produkt 
entwickeltes LED-Licht, dass zum einen eine sehr geringe 
Stärke von ca. 7 mm hat und zum anderen die Mineralien im 
Panel stärker belebt und deren positive Schwingungen erhöht. 

Das Ergebnis ist ein Edelstein-Lichtobjekt, das mit seiner 
ausgeklügelten Hintergrund-beleuchtung fast überall platziert 
werden kann und faszinierend schönes mineralisches Licht 
ausstrahlt, welches äußerst positive Einflüsse auf Körper, Geist 
und Seele der Menschen hat.

Jedes Stück ist ein Unikat.

auch Edelsteinbilder faszinieren ...

www.harmonieoase.at



Sämtliche Salzlampen, Teelichthalter und Aromalampen sind handgefertigt und damit jedes einzelne gefertigte Stück ein 
Unikat in seiner Form und Ausarbeitung. Das Salz in seiner schönen warmen, rosa Urform und Farbe liefert viele Farben 
wie gelb, orange, weiss und dunkel-graues Salz und lässt damit ein einzigartiges Geschenk zur Dekoration entstehen. 

Unser Hersteller bietet  interessante Preise mit hochwertigen Produkten und exzellentem Service. Die zu diesemr Zweck 
errichtete Fabrik ist bestens ausgestattet mit modernsten Maschinen und hochqualifizierte Arbeitskräfte , diese schöne 
und beeindruckenden Salzlampen in verschiedenste Größen und Formen produzieren.

SALZLAMPEN
angenehmes Lichtspiel in naturgegebenen Farben

aus dem Vorgebirge des Himalayagebirges

für Atmung - Gesundheit und Entspannung
Nutzen Sie die natürliche Kraft des uralten Steinsalzes - ein wertvolles Geschenk von Mutter Erde. Dieses 
gesunde salzige Mikroklima können Sie jetzt ganz leicht und bequem zu Hause erzeugen. Die Wirkstoffe im 
Salz verhelfen zu leichterem Atmen und unterstützen Rehabilitation und medizinische Behandlung.

Unser Deo & Peelingstein aus dem Himalaya - Salz*, . Sehr schön 
geschliffener Salzstein zur Hautregeneration nach dem Duschen oder 

nach dem Saunagang, aber auch ideal für zwischen-
durch und unterwegs oder nach dem Duschen der 
Deostein zur Vermeidung von Schweißgerüchen. 
Das einfach nutzbare Salz-Wärmekissen, angenehm 
wirkend bei Kopfschmerzen, Menstrationsbeschwer-
den, Muskelverspannungen usw. Da Salz, Tempera-
turen sehr gut speichert und Wärme bzw. Kälte 
gleichmäßig abgibt, ist die Anwendung sehr vielseitig. 
Das Wärmekissen ist im Ofen zu erwärmen. Für eine 
Kältebehandlung eignet sch der Kühlschrank oder das 
Gefrierfach.
Die Wirkstoffe im Salz verhelfen zu leichterem Atmen 

und unterstützen Rehabilitation und medizinische Behandlung. Der 
Inhalator ist für alle Altersgruppen zu empfehlen.

Natürliche Kristallsalzlampen arbeiten wie ein Luftreiniger, töten Bakterien, 
entfernen Staub, Allergene, Rauch, Gerüche und Schimmelpilzsporen. Sie werden 
nie dreckig oder staubig. Sie helfen Ihnen, 
besser zu atmen und zu schlafen. Sie sind 
auch eine schöne Ergänzung zu jedem Deko 
und fungieren als perfektes Nachtlicht, das 
eine beruhigende Ruhe schafft.

Mit einer Salzlampe in Ihrem Büro in der Nähe Ihres Computers 
soll die Qualität der Atmosphäre in Ihrem Arbeitsbereich 
verbessert werden, indem die vielen positiven Ionen, die von 
Computern erzeugt werden, neutralisiert werden, was Ihr Büro 
zu einem beruhigenden und gesunden Arbeitsplatz macht.

Dieses Mini USB Salzlampen sind aus Pink Salt von Foot Hills 
von Pakistan gefertigt. Es gibt eine Vielzahl von Salz und viele 
Farben von LED und haben auch wechselnde Farbe mit 6 
Farben.

handgefertigte Salzlampen-Formen und Skulpturen zum 
wohlfühlen ...
werden von Designern kreativ entworfen und in händischer 
Kleinarbeit und feinstem Werkzeug zu hervorragenden Design-
Salzlampen produziert.

Durch ein angenehmes Lichtspiel in naturgegebenen Farben 
wirken sich Salzlampen wohltuend auf unser seelisches und 
emotionales Befinden 
aus.  Zusätzlich wird 
die Luft mit negativen 
Ionen angereichert. So 
verleihen sie der Luft 
die belebende Frische 
die wir von Aufenthalten 
a m  M e e r ,  i n  d e n 
B e r g e n ,  o d e r  a n 
Wasserfällen kennen.

Salz-Teelichter gehören zu einem individuellen und 
zeitloses Wohn-design und strahlen beruhigende und 
harmonische Momente aus,  verbunden mi t 
angenehmer Wärme und wirkenden Lichtfarben.

Aromalampen oder Duftlampen sind eine traditionelle 
Art, Düfte für unsere Sinne durch Wärme und 
ätherischen Ölen und deren Weise im Raum zu verteilen. 

Fördern Sie die positive Wirkung verbunden mit 
Aromalampen aus Kristallsalz und deren ätherische 
Öle.  Aromalampen aus Salzkristall strahlen 
angenehme Wärme aus und unterstützen somit die 
Entfaltung jeden beliebigen Aromaduftes, der sich 
durch die Erwärmung des Aromabehälters entfaltet.

Schöner und harmonischer wohnen mit Farb- und Lichtspielen von Harmonieoase in 
gefertigten Formen und Design`s.

Teelichtlampen aus Salzkristall strahlen neben Ihrer angenehmen Wärme und auch angenehm 
wirkenden Lichtfarben auch positive Wirkung 
unserer Sinne aus. Sie sind individuell für den 

und Teelichthalter



Nach Angaben des Verbandes der Ernährungswissenschaftler Österreichs sind in zwei Teelöffeln Kristallsalz 45 mg Calcium 
(Tagesbedarf: 1000 mg), 5 mg Magnesium (Tagesbedarf: 300 mg) und 0,7 
mg Eisen (Tagesbedarf: 10 mg) enthalten. Es besteht es aus 97 bis 98 
Prozent Natriumchlorid und einem kleinen Anteil von etwa sieben weiteren 
Mineralien wie Gips. 

 für die Küche
 für den Salzstreuer
 für die Zahn und Mundhygiene

Kochen:
Suppen, Soßen, Salate, Fleischspeisen, Grillen usw.

Alle Speisen schmecken besser, Wohlbenden und Gesundheit werden 
gefördert.

Kristall-/Granulatsalz
zum Würzen, Kochen, Soleerstellung, Vollbad

Salzbrocken und Granulat für die Soleerstellung: 
Verwenden Sie Salzbrocken oder Granulat zur Soleerstellung. Befüllen Sie ein verschliessbares Glas zur Hälfte mit 
Salzbrocken oder Granulat und füllen Sie es mit Leitungswasser komplett auf. Das verschlossene Glas über Nacht stehen 
lassen, damit eine 26%ige Solelösung entsteht.
Diese Sole kann als Trinkkur verwendet werden: 1 TL dieser Sole mit 1/4 l Wasser mischen und morgens nüchtern 3 

Ein Vollbad - 1 kg Salz, vielleicht Lieblings-
kräuter hinzu geben, Wasser-temperatur 
zwischen 36 und 37 Grad und schon ist der 
Genuss vorhanden.

Empfohlene Badedauer 25 min; da-nach 
nicht abtrocknet 10 min., zu-gedeckt ruhen.

Salz auch verwendbar für Peeling, Zähne-
putzen, Fußbad, Solebefeuchtung bei 
diversen Hautproblemen, Gurgeln, Inha-
lation uvm.

ein Vollbad - ein voller Genuß

Ziegel & Baustoffe

Lecksteine und andere Salzprodukte für Wellness 
und Wohlbefinden

Natürlich bieten wir viele andere Produkte im Salzbereich, darunter auch 
Lecksteine für Ihre Tiere.

Baustoffe aus 100 % reiner Natur
Es ist einfach gleich, wenn es sich um Salzgrotten im Wellness-Hotel in 
Schwimmbad oder auch um private Salzgrotten im eigenen Heim 
handelt. Hier finden Sie diverse Salzbaustoffe in Form von Salzziegel, 
Salzsteinrohlinge, Salzsteinbrocken, Salz für den Untergrund u.v.m.

Seine Lichtdurchlässigkeit zusammen mit seiner Größe und seinem 
häufigen natürlichen Vorkommen machen Bergsalz aufgrund seiner 
Lichtdurchlässigkeit und Größe zu einem einzigartigen und beliebten 
Baustoff, besonders Ziegelsteine.

Um die optimale Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten, muß das 
Bergsalz einen hohen Reinheitsgrad aufweisen (mindestens 97 
Prozent). Das aus dem Salzgebirge unseres Herstellers weist diesen 
hohen Reinheitsgrad auf.

Unsere Highlight`s

für Ihr Wohngefühl der besonderen Art

Ab dem Jahre 2018 bieten wir individuelles Design und Größen von Salzlampen in Formen von Säulen und 
Türmen in rechteckiger oder auch runder Form.

Die Lieferung erfolgt in Bausätzen mit ausführlicher Beschreibung und Montageanleitung, samt 
notwendiges Klebematerial. Daher ist kein bohren oder dübbeln notwendig.

Die Pyramidensäule wird in den Größen 100 cm in Standard (eckig und rund) hergestellt. Die Leuchtmittel 
aus LED, ergeben dadurch den optimalen gleichmäßien Leuchteffekt.

individuelle Planung mit anderen Formen möglich
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- Salzlampen
- Salzsäulen 
- Marmorlampen
- Kristallsalz
- Teelichter
- Aromalampen
- Wellness u. Bad 
- Baumaterial

für Atmung - Gesundheit - Entspannung

wohlfühlen mit Salz aus dem 
Vorgebirge des Himalaya

www.salt-dream.com


