Zirben-Luftikus
Der biogene Lufterfrischer mit den
besten Wohltaten aus den Bergen.

Technische Beschreibung.

Der ZIRBEN-LUFTIKUS ist auf den ersten Blick ein recht einfaches
Gerät. Im Innenleben verstecken sich aber viele komplexe Details,
die letztendlich erst die Wirkung ausmachen. Dabei stehen drei verschiedene Ausstattungsvarianten sowie zwei unterschiedliche, 100%
naturreine ätherische Wirkstoffdiffusate zur Wahl.
Der Zirben-Luftikus PUR
Besteht aus dem reinen biogenenWirkungskomplex mit dem ZirbenLamellenlüfter und dem Biopower-Diffusor.
Maße (B x T x H): 18 x 18 x 44 cm / Alltagsfähige Langzeitbeduftung und
Lufterfrischung bis ca. 16 m3 Raumvolumen
Der Zirben-Luftikus MEDI
Bei diesem Model sind am Zirben-Lamellenlüfter jeweils seitlich Zirbenholzblätter aufgesteckt. Oben gibt es eine Zirbenholzabdeckung.
Alle Abdeckungen sind für die Reinigung des sägerauen, staubbindenden Zirben-Lamellenlüfters einfach abnehmbar.
Maße (B x T x H): 19 x 19 x 44 cm / Alltagsfähige Langzeitbeduftung und
Lufterfrischung bis ca. 16 m3 Raumvolumen

Bedienungsanleitung.

Den ZIRBEN-LUFTIKUS stellen Sie am besten dort hin, wo Sie sich
hauptsächlich aufhalten und die Wirkung wünschen: In Bettnähe,
auf den Schreibtisch, zum Fernsehsessel... Den Biopower-Diffusor
nach oben herausziehen. Mit dem mitgelieferten Holzstift je nach
gewünschter Intensität 4 bis 8 Löcher in das 1. Herzstück drücken.
Nach Wunsch kann das 2. Herzstück nach z. B. 2 Wochen angestochen werden. Der Zirben-Lamellenlüfter (ohne Herzstücke) sollte
einmal im Monat in der Dusche gereinigt werden.
Auch auf die Dosierung kommt es an. Weniger ist mehr, lautet unsere
Empfehlung. Die vielfältigen Mechanismen, die bei einer Lufterfrischung
und der Aromatisierung von Räumen ineinandergreifen, verbieten das
Motto „viel hilft viel“. Eine Dosierung an der Grenze zur Wahrnehmung
beschert in der Regel das positivste Dufterlebnis!

Dufte Königin.

Home-Diffuseur mit den Kräften von Zirbe und Propolis.
Die 100% natürlichen Essenzen aus kraftvollen Mazerationen von
Zirben und Propolis verbreiten nicht nur ein wunderbares Duftbouquet und eine belebende Atmosphäre sondern sorgen auch für eine
wohltuende Luftreinigung. Der spezielle Aromator erlaubt dabei mit
seiner optimierten Kapillarwirkung eine angenehme, selbstverständliche und unaufdringliche Entfaltung der aromatischen Wirkstoffe.
Anwendung: Entfernen Sie den Verschluss, stecken Sie den beiliegenden Holzdeckel auf die Flasche auf und stellen Sie den Aromator in die Duftflasche.
Mit der Menge und der Konzentration der Aromaextrakte lässt sich die
Duftstreuung variieren. Als Nachfüllung kann das Vollextrakt - Zirbe &
Propolis verwendet werden.

Der Zirben-Luftikus DELUXE
Gewissermaßen die Highend-Variante mit einer handgefertigten
Hülle aus 12 mm starkem Zirbenkernholz.
Maße (B x T x H): 22 x 22 x 79 cm /Alltagsfähige Langzeitbeduftung und
Lufterfrischung bis ca. 25 m3 Raumvolumen
Alle Ausführungen überzeugen mit vielen Vorteilen:
• 100% Natürlichkeit und ausgeprägtes Tischlerhandwerk
• Einfache Bauweise, einfache Reinigung
• Lange, fast unbegrenzte Lebensdauer
• Stromlose, geräuschlose Funktion mit ätherischer Kaltdiffusion
• Gleichmäßige Verdunstung der ätherischen Öle

Hersteller und Vertrieb: Naturprodukte HandelsgesmbH.
Im Naturpark Kaunergrat. A-6471 Wald 100. Tel. +43 5412 64128
E-Mail: office@arnika.cc. www.zurückzudenwurzeln.at
Vertrieb CH: Schnarwiler AG, CH-6353 Weggis. www.schnarwiler.ch

Wellness für die Nase.
Gesundheit für den Körper.
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24 Lamellen aus sägerauem Zirbenholz mit Haltevorrichtung für den
Biopower-Diffusor. Verstrebungen
metallfrei und ohne Leim.
Zirbenholz-Fläche: ca 1,2 m2
Puristen können als Luftikus auch nur
diesen Lamellenlüfter mit dem Biopower
Diffusor verwenden!

Der ZIRBEN-LUFTIKUS duftet wunderbar, das bemerken Sie sofort. Was Sie aber erst nach und nach feststellen
werden: Der Luftikus wirkt auch richtig gut auf das
Raumklima und Ihre persönliche Befindlichkeit!

Wohl jeder weiß aus eigener Erfahrung, wie erfrischend, nervenstärkend, belebend und erheiternd Waldluft auf unseren Körper
wirkt. Mit dem ZIRBEN-LUFTIKUS können Sie sich nun die Luft
aus besonders wohltuenden Wäldern direkt in Ihr Zuhause holen.
Es ist ein wunderbares und äußerst komplexes Duftgemisch, mild,
rund, warm vibrierend, wie trockene Nadeln in der Herbstsonne,
aber zugleich süß und frisch, ein wenig krautig, nicht von ungefähr ein bisschen medizinisch aber mit einer unvergleichlich
lieblichen Herznote. Es ist eine komprimierte Essenz aus Zirben
und Honig, welche mittels eines eigens entwickelten, stromlosen
Diffusors in die Raumluft ausgebracht wird. Um dort Ihre ganz
besonderen Wirkungen für ein gesundes Mikroklima und körperliches Wohlbefinden zu entfalten.

Atme dich gesund.
Düfte zeigen Wirkung.

Das olfaktorische Vergnügen ist die eine Facette im Wirkungsspektrum des ZIRBEN-LUFTIKUS. Die andere: Kraftvolle
Phytonzide machen sich über Schadstoffe und Keime in der
Luft her, killen Bakterien, Viren und Schimmelpilze. Wohltuende Sekundärpflanzenstoffe, wohl verpackt in aromatischen
Molekülen, werden über Atemwege und Rezeptoren im Körper
aufgenommen, lösen Schleim, weiten Bronchien, unterstützen das
Immunsystem, beruhigen, fördern Wohlbefinden und Schlaf ...
einige dieser Wirkstoffe spielen heute bereits eine wichtige Rolle
in der Medizin, über Vieles gibt es aber trotz belegter Wirkung
nur wenig wissenschaftliche Studien. Diesem wissenschaftlichen
Unwissen steht aber belegterweise ein Meer an persönlichen
Erfahrungen gegenüber, die sich die Menschen im Kontakt mit
dem Zirbenholz und dem Propolis über Jahrtausende erschlossen
haben. Im ZIRBEN-LUFTIKUS werden dieser reiche volksmedizinische Erfahrungsschatz, moderne wissenschaftliche Erkenntnisse
sowie traditionelles Imker- und Tischlerkönnen verquickt zu
einem einfachen, dabei aber sehr wirkungsvollen Lufterfrischer für
die Steigerung des täglichen Wohlbefindens.
RAUMLUFT IST EIN LEBENSMITTEL. Eines, das wir ununterbrochen
zu uns nehmen. Deshalb sollten wir dem, was wir einatmen auch die gebührende
Aufmerksamkeit schenken. Permanente Zufuhr hochwertiger Frischluft wäre ideal,
ist in unserer Konservendosengesellschaft aber selten möglich. Der ZIRBEN-LUFTIKUS verbessert effektiv die Luft in unserer unmittelbaren Umgebung!

„Die Natur kreiert nichts
ohne Bedeutung.“

Zirben-Lamellenlüfter

DIE ZIRBE: Wenn ein Lebewesen 1.000 Jahre und noch älter
werden kann, und das in einer der denkbar strapaziösesten Umgebungen, dann muss es schon über ganz besondere Kräfte verfügen.
In der Tat sind es die in ihrer Komplexität und Effektivität wohl
einzigartigen biochemischen Abwehrstoffe, die der Königin der
Alpen das Überleben im abiotischen Stress ermöglichen: Phytoalexine wie Limonen, α-Pinen, 3-Caren, 1,8-Cineol, Bornylacetat,
β-Caryophyllen und andere kraftvolle Terpene, die Nervenwohltat
Tryptophan sowie äußerst effiziente Stilbene wie Pinosylvin und
Resveratol, die allesamt aus ihrem jahrhundertelangen Sekundärstoffwechsel stammen - um Schädlingen den Garaus zu machen,
um Bakterien, Viren, Pilzen und toxischen Angriffen zu trotzen!
PROPOLIS: Außergewöhnliche Lebensumstände bringen
also stets auch herausragende Leistungen hervor. Wer diesen
Mechanismus der Natur verstanden hat, wird über die Wohltaten
von Propolis gewiss nicht verwundert sein: Zig Tausende Bienen
leben auf kleinstem Raum in einem Stock, Abermillionen Parasiten,
Viren und Bakterien ... wer hier überleben will, muss schon über
ganz besondere biozide Wirkstoffe verfügen. Bienen schaffen dieses Kunststück gewisserweise mit einem einzigen Universalmittel:
mit dem Kittharz, das sie aus den kraftvollsten Balsamen verschiedener Bäume und Sträucher herstellen. Dieses Harz - das Propolis
- gilt heute als eines der multifunktionalsten Phytopharmaka und
als biologisches Antibiotikum!

PUR
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Natürliche Inspiration
und naturreine Ingredienzien.
Durchatmen und aufatmen. Der ZIRBEN-LUFTIKUS folgt
einem einfachen Ansatz: Die konzentrierten Wirkstoffe aus
den vorzüglichsten Kräften der Alpen, verpackt in kraftvollem Zirbenholz, per kalter Diffusion in die Luft ausgebracht.

Das patentierte Air-Therapy-Concept im ZIRBEN-LUFTIKUS
besteht aus vier wesentlichen Komponenten: dem Zirben-Lamellenlüfter 1 , der den Biopower-Diffusor 2 umhüllt, dem Zirbenholzgehäuse 3 und den speziellen naturreinen Vollextrakten mit allen
Phytokräften 4 .

Biopower Diffusor

2 Zirben-Propolis Herzstücke in
einer Holz-Halterung. Entsprechend der Anzahl der hinzugefügten Löcher geben die patentierten
Herzstücke die wohltuenden
Wirkstoffe von Zirbe und Propolis
in der gewünschten Intensität frei
und komplettieren die ganzheitliche, regenerierende Wirkung.
Bitte beachten Sie hierzu die Ausführungen betreffend der Dosierung!
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Zirbenholzgehäuse

Das Gehäuse ist in zwei verschiedenen Ausführungen
erhältlich - in der Medi-Variante
mit seitlichen Aufsteckblättern
sowie als Deluxe in geschlossener
Umhüllung mit ausgesuchtem
Zirbenkernholz.
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Vollextrakt aus
Zirbe & Propolis

Komplexes aromatisches Vollextrakt
mit allen Kräften von Zirbe und
Propolis sowie einem hochkonzentrierten ätherischen Auszug der
ganzen Bienenwabe. Mit natürlichen
Bioziden gegen Bakterien, Viren,
Pilze und Milben.
Die spezielle Extraktionsmethode
gewährleistet die nahezu vollständige
Mazeration aller enthaltenen Wirkstoffe!

Aristoteles

Der Zirben-Luftikus und
seine wohltuende Wirkungen.

Um die Funktionsweise des ZIRBEN-LUFTIKUS zu verstehen, muss man
sich die vielfältigen biogenen Kräfte von Zirbe und Propoplis vor Augen
halten. Zwei Wirkungskreise lassen Sie aufatmen und aufleben.

MEDI

DELUXE

MIKROKLIMATISCHE WIRKUNGEN: Die Phytonzide von Zirbe
und Propolis wirken antibakteriell, fungizid und antiviral. Die Luft wird
also nicht nur mit angenehm empfundenen Duftmolekülen angereichert,
sondern auch wirksam von Keimen und Schadstoffen gereinigt.
INHALATIVE WIRKUNGEN: Dazu zählen vielfältige emotionale
Effekte - also alle Wirkungen auf unsere psychografische Befindlichkeit
wie stimulierend, mental aufhellend, beruhigend und konzentrationsfördernd - der Duft allein tut uns jedenfalls schon gut! Daneben gibt es aber
auch physiologische Wirkungen - Zirbe und Propolis haben unter
anderem sehr positive Wirkungen auf die Atemwege. Cineol wirkt zum
Beispiel in der Lunge und in den Nebenhöhlen schleimlösend, entkrampfend
sowie bakterizid. Die Nasenatmung verbessert sich, ebenso Schlaflosigkeit,
Konzentrationsschwächen und geistige Erschöpfung.

