Duftlampen gegen Bakterien, Milben & Viren
Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden zu liebe!

Die katalytischen Duftlampen von Ashleigh & Burwood sind eine Möglichkeit, die Keimzahlen
in der Luft markant zu senken und somit die Gesundheit zu fördern. In Tests wurde
nachgewiesen, dass die Anzahl von gesundheitsschädigenden Mikroorganismen in der Luft
erheblich gesenkt werden konnte. Die zugrundeliegende Wirkflüssigkeit wird aktuell in
Spitälern und Arztpraxen im Kampf gegen den Corona-Virus zur Desinfektion angewendet
und hilft auch, um andere Keime, wie Bakterien und Milben, zu reduzieren.
Die in Handarbeit mit Glasstücken belegten Lampen können wahlweise oder in Kombination
mit einer neutralen oder duftenden Wirkflüssigkeit betrieben werden. Dadurch wird das
Raumgefühl durch Duftstoffe und Ästhetik aufgewertet, was zusätzlich das ganzheitliche
Wohlbefinden fördert.

Wirkprinzip
Jede Raumluft ist mit winzigen Schwebepartikeln (Staub) versetzt, die als Transportmittel für
Gerüche, Bakterien, Viren und Milben dienen. Diesen Umstand machen wir uns zu Nutzen,
um die Wirkflüssigkeit aus der Duftlampe mittels katalytischen Prozesses in Umlauf zu
bringen. Die mit den krankmachenden Keimen behafteten Schwebepartikel werden mit dem
desinfizierenden Wirkstoff umhüllt und damit weitgehend vernichtet. Es darf davon
ausgegangen werden, dass die Wirkung auch gegen das pandemische Corona-Virus (COVID19, SARS-CoV-2) hilft, obschon dazu noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen.

Nutzen und Anwendung
• Viren, Bakterien und Milben werden mit diesem Reinigungssystem aktiv verringert.
• Starke Gerüche, z. B. durch Nahrungsmittelzubereitung wie Raclette, Fisch, werden weitgehend eliminiert.
• Die Duftessenz Ihrer Wahl wirkt positiv auf Ihr ganzes Wohlbefinden.
• Die formschönen, mit Glasmosaik belegten, Lampenkörper sind ein beliebtes, ästhetisches Accessoire.

Unsere Empfehlung
Der vielseitige Nutzen dieser Duftlampen ermöglicht eine ganzheitliche Stärkung von Körper,
Geist und Seele und somit Ihrer Gesundheit. Sie sind für zu Hause, wie auch für Büros eine
sinnvolle und bleibende Anschaffung. Nutzen Sie die Duftlampen mindestens 1x täglich.
Duftessenz-Beispiele:
• Lavendel hilft bei Schlafstörungen
• Cold&Flue ermöglicht ein permanentes Inhalieren über die Raumluft
• Amber Leave erdet und strukturiert
• Tea Rose öffnet und ist stimmungsaufhellend

Wo bekommen Sie die Duftlampe?
Die Duftlampen und Duftessenzen sind in unserem Online-Shop www.inpspirja.ch erhältlich. Sie können unter
Voranmeldung auch in unserem GesundheitsZentrum BSS (www.gzbss.ch) in Luzern vorbeikommen und sich beraten
lassen.
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