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Bezug: Corona-Krise

PRESSEMITTEILUNG

Mobile Sauna für privat
„Kunstgerechtes“ Saunabaden zur Verbesserung der
Infektbewältigung

Ein Angebot auf Abruf

für Familien und ähnliche Gruppierungen, die auf ihrem privaten
Gelände (Garten, Hof, Flurstück o.ä.) einen ebenen Platz für unseren
holzbeheizten Saunawagen haben. Die Sauna ist autark und deshalb
nicht an Strom- oder Wasseranschluss gebunden.
Wir garantieren ‚kunstgerechtes‘ Saunabaden.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Kontaktvermeidung
ist kein Problem.

Im Zeiten von Corona&Co. ist es wichtig zu wissen:
Außer dem gewerblichen Angebot „Weltenbummler’s DaySpa“
(www.saunazug.de) verfügen einige Privatpersonen über mobile
Saunas, die auf PKW-Anhänger aufgebaut sind. Auch diese Saunas
können bei sachgemässer Nutzung die Bedingungen eines ‚kunst-
gerechten‘ Saunabades erfüllen, um die körpereigenen Abwehrkräfte
zu steigern. Wir beraten unsere fachlich meist wenig kundigen ‚Kolle-
gen‘ gern!

Aufruf
Zur Entlastung klinikpflichtiger Verläufe von infektionsbedingten
Erkrnkungen sollten alle wissenschaftlich fundierten Möglichkeiten zu
ihrer Milderung oder gar Verhinderung genutzt werden.

Weltenbummler’s DaySpa
Waldseestr. 77

D 79117 Freiburg
' 0761 - 8814 8713

Homepage: www.saunazug.de
eMail: kontakt@saunazug.de

Holzbeheizte Sauna, Massagen, Behandlungen
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Hintergrund
Derzeit zielen zur Bewältigung der Corona-Pandemie alle Kräfte
darauf, die Infektionsgeschwindigkeit zu verlangsamen, um die Ver-
sorgungskapazitäten für schlimmste Erkrankungsfälle zu sichern. Der
ausdrücklich zum ‚obersten Ziel‘ staatlichen Handelns erklärten Ver-
langsamung sind die in Salamitechnik erfolgenden, bereits rigorosen
Einschränkungen geschuldet. Mehr nicht.
Keine Gedanken verwenden die Verordnungsgeber daran, dass sich
diese Verfügungen deshalb schnell als kontraproduktiv erweisen,
weil sie das individuelle Infektionsabwehr- und bewältigungssystem
bestimmter Personenkreise schwächen mit der unerwünschten Folge
einer höheren Infektanfälligkeit und einer Verschlechterung von Ver-
lauf und -prognose bei Erkrankenden.

Die Verantwortlichen erkennen nicht die Möglichkeit und den Gewinn
für die Notversorgungseinrichtungen, den herbst-winter-bedingten
Tiefstand der individuellen Infektionsabwehrkräfte durch wirkungs-
volle Maßnahmen zu ertüchtigen. Ein verbesserter individueller
Status in jeder Altersgruppe reduziert die Erkrankungswahrschein-
lichkeit und führt erfahrungsgemäß zu einem milderen Verlauf einer
Erkrankung, wenn es zu ihr kommt. Es landen folglich weniger
schwere Fälle in der Klinik.

Es gilt, zusätzlich im Blick haben: Kommt die laufende Infektions-
welle trotz Streckung der Zeitachse durch Kontaktvermeidung so, wie
sie prognostiziert ist, wird mindestens eine weitere, wenn auch
schwächere, Erkrankungswelle folgen.

Das Gebot der Stunde ist folglich, Maßnahmen zu ergreifen, die die
individuelle Infektionsbewältigung stärkt. Hierfür haben weder die
Pharmazie noch die (Schul)-Medizin etwas in ihrem Angebot, wohl
aber die Naturheilkunde mit ihren unspezifischen Heilmitteln, hier im
Bereich der wissenschaftlich anerkannten Hydrotherapie.

Innerhalb der Hydrotherapie wiederum ist das ‚kunstgerechte‘
Saunabad, die medizinwissenschaftlich besterforschte Badeform,
das Heilmittel der Wahl.

Aufgrund fachlicher Qualifikation steht „Weltenbummler’s DaySpa“
für die bestmögliche Umsetzung.
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