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we are selective

ist für die Menschheit Segen und Fluch zugleich. HelioVital hilft Ihnen, die
vitalisierende biopositive Heilkraft der Sonne zu nutzen und sich gleichzeitig
vernünftig, komfortabel und ohne weitere Risiken einzugehen vor den schädlichen
Strahlen der Sonne zu schützen.

ist für die Menschheit Segen und Fluch zugleich. Dieser Konflikt führt zu den
berechtigten Warnungen der Dermatologen vor Sonnenbädern, weil selbst geringe
Strahlungsmengen der Sonne zu irreparablen Schäden führen können. Andererseits
ist gerade Sonnenlicht Nahrung für Haut und Seele. Licht ist Energie. Die biopositive
Wirkung der Sonne auf den Körper und auf das Gemüt hat jeder schon erfahren.

Die Haut und Lippen als Schnittstelle zwischen Körper und Umwelt, aber auch Augen
und Haare sind einer Vielfalt schädlicher Einflüsse ausgesetzt.

Die moderne Zellforschung

Dazu gehören die:

hat in letzter Zeit einerseits entscheidend dazu beigetragen, die Ursachen und
Wirkweise von Sonnenschäden näher aufzuklären.
Dabei stehen die durch UV-Strahlung hervorgerufenen Schäden der Haut seither im
Vordergrund. Neueste Erkenntnisse jedoch zeigen auf, dass auch die IR-Strahlung
(Infrarot/Wärmestrahlung) Gefahren und nicht nur Nutzen mit sich bringt. Sowohl die
UV-Strahlen als auch die IR-Strahlen sind dem menschlichen Auge nicht sichtbar.
IR-Strahlung wird auf der Haut als Wärme empfunden. Wenn Sie UV-Strahlung
spüren, dann ist es meist schon zu spät. Es ist eine Schädigung der Haut eingetreten
zuerst ein Erythem (Sonnenbrand). Und das Kritische ist: Die Haut vergisst nichts.

Risiken durch UV-Strahlung:
Die unsichtbare UV-Strahlung der Sonne birgt viele Risiken. Die Eindringtiefe der
UV-Strahlen in die Haut ist abhängig von der Wellenlänge, UV-Strahlung reagiert
somit in unterschiedlich tiefen Zellschichten.
Kurzwellige UVB-Strahlen gelten als Hauptgrund für Sonnenbrand (Erytheme),
Hautkrebs und Hautalterung (Faltenbildung). Kurzwellige UVA-Strahlen sind
mitverantwortlich für vorzeitige Hautalterung und bilden eine Ursache für diverse
Sonnenallergien (wie die bekannte „Mallorca-Akne“).
Jedoch: Langwellige UVA-Strahlen lösen auch die als Bräunung der Haut
bezeichnete Pigmentveränderung (die begehrte lang anhaltende Bräunung) aus,
und tragen zu einem vitalen Aussehen bei.

Die moderne Medizin
nutzt UV- und IR-Strahlen andererseits auch zur Therapie, sei es bei Hautkrankheiten (z.B. Psoriasis oder Neurodermitis) oder als begleitende sanfte Therapie
bei Erkrankungen (z.B. Diabetes oder Osteoporose) oder zur Behandlung von
psychischen Leiden. Sonnenlichtmangel ist Ursache einer zunehmenden Vielzahl
von Erkrankungen. Die Bedeutung der Sonne bei Bildung von natürlichem
Vitamin-D und eine sonnenindizierte hormonelle Balance und Elastizität von
Zellen und Körper ist die Basis für immer längeres Leben.

Risiken durch IR-Strahlung (Infrarot-/Wärmestrahlung):

Sonnenschutz und Sonnennutz
Es gilt, selektiv die gefährlichen Strahlen möglichst zu meiden und die positiven
Strahlen möglichst zu genießen. Mit HelioVital-Sonnenschutzfolie nutzen Sie
selektiv die Vorteile der Sonne und meiden deren Risiken - ein innovativer,
bräunender, dermatologischer Sonnenschutz. Für ein sonniges Leben.

Gesunde Nutzung der Kraft der Sonne: HelioVital

Der moderne Mensch
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Auch die Eindringtiefe der ebenfalls unsichtbaren, auf der Haut als Wärme
empfundenen IR-Strahlung der Sonne hängt von ihrer Wellenlänge ab. Die
IR-A-Strahlung dringt tief in die Haut ein und wirkt bis in die Netzhaut des Auges.
Diese Strahlung greift die Mitochondrien („Kraftwerke der Zellen“) in den Hautzellen
an und sorgt dort für oxidativen Stress durch aggressive Sauerstoffverbindungen
(freie Radikale) und damit für trockene Haut, vorzeitige Hautalterung und führt zu
Hautkrebsrisiken. Beim Auge gefährdet die unsichtbare IR-A-Strahlung die Netzhaut
(grauer Star).
Jedoch: Neben diesen Gefahren und den Risiken einer Überbelastung des
Kreislaufes durch die thermische Belastung bieten die IR-Strahlen je nach
Eindringtiefe auch wohltuende, entspannende und gar heilungsfördernde Wärme.
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jeder Hauttyp, normal und sensibel, jung und alt kann dank dieser Erkenntnisse
einerseits die vitalisierende biopositive Heilkraft der Sonne nutzen und sich dabei
gleichzeitig komfortabel und ohne andere Risiken einzugehen vor den schädlichen
Strahlen der Sonne schützen: Schönes Leben sonniges Leben. HelioVital ist ein
innovatives Lifestyle-Produkt für intelligenten, bewussten Sonnengenuss frei von
allen Allergierisiken. Vitale, straffe und gesunde Haut, strahlendes Aussehen als
Garant für Erfolg und Anerkennung, und Wohlgefühl pur.

Sun up your life
www.heliovital.de

Selektiver Sonnenschutz für jede Haut: HelioVital

