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Vor langer Zeit...

Welche 
Komponenten 
enthält 
unsere 
Natursole?
� Natriumchlorid  (NaCl) 300–310 g/l

� Calciumsulfat (CaSO4) 4–4,2 g/l

� Magnesiumsulfat (MgSO4) 0,1–0,2 g/l

� Kaliumchlorid (KCl) 40 mg/l

� Strontiumchlorid (SrCl2) 40 mg/l

� Borsäure (H3BO3) ca. 35 mg/l 

� Natriumbromid (NaBr) 6 mg/l 

� Ammoniumchlorid (NH4Cl) ca. 3 mg/l 

� Lithiumchlorid (LiCl) 1–2 mg/l 

Dazu sind in Spuren vorhanden: 

Eisen (Fe’’/Fe’’’), Aluminium (Al’’’), 

Kieselsäure (Si03’’), Kohlensäure (CO3’’). 

Das spezifische Gewicht beträgt 1,207 bei 15°C.

Vor mehr als 250 Millionen Jahren war die 

Erde zum grossen Teil von Meeren über-

flutet. So auch viele Gebiete der heutigen 

Schweiz. Seitenarme des Tethysmeeres, 

das uns als östliches Mittelmeer erhalten 

geblieben ist, erstreckten sich über die 

Alpen bis ins Elsass. In den folgenden 

Jahrmillionen zogen sich die Wassermassen 

langsam vom Land zurück. Es entstanden 

Binnenmeere, die verdunsteten, immer wie-

der überflutet wurden, um dann schliess-

lich ganz auszutrocknen. Hundert Millionen 

Jahre dauerte dieser gewaltige Prozess von 

Verdunstung und Flutung. Zurück blieben 

an verschiedenen Orten gewaltige Salz-

lager. In der Schweiz sind vor allem die 

Salzlager von Schweizerhalle (BL) und  

Bex (VD) hervorzuheben.

Der ganze mineralische Reichtum von mehr 

als 200 Millionen Jahren Erdgeschichte ist 

in diesen Salzen enthalten. Aus dem 

Schoss der Erde werden sie an die Oberflä-

che gefördert und in ihrer ganzen Unver-

brauchtheit nach Breiten gebracht. 

Hier entwickeln sie ihre volle Lebens- und 

Heilskraft. In unserem kleinen Binnenmeer, 

SALINA MARIS, entfaltet sich mit ganzer 

Macht die gespeicherte Kraft der Urzeit.

Nach 200 Millionen Jahren fluten wir in Breiten in den Alpen wieder das Urmeer.
             Gönnen Sie sich Zeit...

... um Seele und Körper zu entspannen.



Nehmen Sie sich Zeit...

Je mehr der Mensch sich 

von seinen biologischen und 

seelischen Vorgaben entfernt, 

desto mehr verbraucht er 

seine Lebenskraft. So wie wir 

nicht von heute auf morgen 

krank werden, hat auch der 

Gesundungsprozess seinen 

eigenen Rhythmus.

Im Falle der Sole wirkt dieser 

noch nach, wenn Sie schon 

längstens wieder zu Hause 

sind. Die mineralisierten, 

heilenden Elemente des 

Salzes werden über die Haut 

aufgenommen und arbeiten 

sich langsam ins Gewebe vor, 

um dort ihre ganze Kraft zu 

entfalten. Die Sole trägt die 

Erinnerung von 200 Millionen 

Jahren in sich. Die Wirkung 

der Badekur steigert sich mit 

fortschreitender Zeit, um 

oft Wochen nach dem Bade- 

und Ferienaufenthalt ihren 

Höhepunkt zu erreichen.



Alles hat seine Zeit

Jung und Alt bilden in 

Breiten keine Gegensätze, 

sondern ein harmonisches 

Gleichgewicht. Von der 

Enkelin bis zum Grossvater 

findet jede Generation 

ihr ganz eigenes Ferien-

vergnügen. Ein grosses 

sportliches Angebot, 

Wander-, Wellness- und 

Gesundheitsferien, 

mannig fache Kurse und 

Anlässe lassen die Herzen 

von Gross und Klein höher 

schlagen. 

Und wenn Sie gar nichts 

tun wollen, lassen Sie sich 

von uns verwöhnen.
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In der Geschichte eines Berges 

bedeutet ein Tag kaum einen 

Wimpernschlag. Für die Ein-

tagsfliege ist es ein ganzes 

Leben. Alle haben wir unsere 

verschiedenen Lebenszeiten. 

Auch in Breiten bleiben die  

Uhren nicht stehen. Aber 

trotz dem können Sie Ihre Zeit 

bei uns verdoppeln – denn wir 

schenken Ihnen die unsrige.

So haben wir viele schöne 

Programme für Sie zusammen-

gestellt, bei denen Sie vom 

Salina-Maris-Team persönlich 

betreut werden.

Wir haben Zeit für Sie

Gesundheit

Wandern

Wellness

Sport

Schlankheit

Schönheit




