
Die natürliche Licht- und
Wärmetherapie mit Tiefenwirkung

• Rückenschmerzen
• Schmerzhafte Verspannungen
• Arthrose oder Rheuma
• Bewegungseinschränkungen
• Sportverletzungen
• Chronische Entzündungen z.B. der Gelenke

oder im Hals-Nasen-Ohren-Bereich
• Offene Beine
• Wirksame Warzentherapie

wIRA®-Therapie

Die tiefenwirksame
wIRA®-Therapie 
kann Ihnen in 
vielen Fällen helfen
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Wärme, die unter 
die Haut geht



Die wIRA®- Behandlung fördert aktiv die
Selbstheilungskräfte durch:

• Schmerzlinderung und Muskelentspannung
• Durchblutungssteigerung, somit verbesserte

Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff und
Nährstoffen

• Steigerung des Stoffwechsels im Behandlungsfeld
• Stärkung des örtlichen Immunsystems
• Entschlackung (Auswaschung von

Stoffwechselprodukten)
• Förderung der Regeneration

Dies erklärt, warum wIRA® - auch in Kombination mit
anderen Therapien - so vielfältig einsetzbar ist (vom
Hexenschuss über die Behandlung von offenen Beinen
und Nasennebenhöhlenentzündungen bis zur Warzen-
therapie - siehe Frontseite). 

Tiefenwirkung von wIRA® (wassergefiltertes Infrarot A)



Wie funktioniert wIRA®?

Die Natur als Vorbild
Hinter dem Begriff „wIRA®“ verbirgt sich „wassergefilter-
tes Infrarot A“.
Für die wIRA®-Therapie dient die Natur als Vorbild. Das
Sonnenlicht ist der Urquell allen Lebens, unter dessen
Einfluss sich die Lebewesen während der Evolution ent-
wickelt haben. Deshalb ist das als Sonnenwärme wahr-
nehmbare, unsichtbare Infrarotlicht eine so natürliche
und verträgliche Licht-Wärmetherapie. 
Allerdings:
Das Infrarot des Sonnenlichtes wird erst dadurch so gut
verträglich, dass der Schutzfilter der feuchten Erdatmos-
phäre diejenigen Anteile ausblendet, die auf der Haut
brennen und diese austrocknen  (hauptsächlich Infrarot-
B und -C–Strahlen).

wIRA®-
Therapie

von der
Natur gelernt



Gleiches geschieht bei der wIRA®-Therapie. Die Infra-
rotquelle ist eine Glühwendel-Lampe mit sonnenähnli-
chem Spektrum (allerdings ohne die gefahrvolle UV-
Strahlung). Durch einen patentierten Flüssigkeitsfilter
wird der natürliche Schutzfilter der Erdatmosphäre
nachgebildet. Die ungünstigen Infrarotanteile werden
wie beim Sonnen-Atmosphärensystem herausgefiltert,
so dass nur die tiefenwirksamen und hautschonenden
Anteile zur Wirkung kommen. Dies ermöglicht die
intensive und zugleich sehr angenehme Therapie über
den gesamten Behandlungszeitraum.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
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Linderung vieler Alltagsbeschwerden!

Infos und Fragen:

Hydrosun Medizintechnik GmbH
Mauchener Str. 14
D-79379 Müllheim

Tel.: 0049-7631-36632-0
Fax: 0049-7631-36632-9

info@hydrosun.de
www.hydrosun.de


