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HYDROTHERAPIE –
WASSER IN DER BEHANDLUNG

HYDROTHERAPY – 
TREATMENT USING WATER

Hydrotherapie umfasst Anwendungen, bei denen mit Was-
ser behandelt wird um zum Beispiel Schmerzen zu lindern. 
Heutzutage wird die Hydrotherapie, bei der es viele unter-
schiedliche Anwendungen zur Verbesserung der körper-
lichen Befindlichkeit gibt, durch den Einsatz von konstantem 
Gleichstrom erweitert. Das Wasser dient dabei zur ange-
nehmen, gleichmäßigen Leitung des Gleichstroms. 

Dieser konstante Gleichstrom wirkt auf den menschlichen 
Körper und man nennt diesen Vorgang Elektrolyse. Mit dem 
Bio Vital Fußbad wird hier die vorteilhafte Kombination aus 
Hydrotherapie und Elektrolyse genutzt. 

Hydrotherapy consists of treatments in which water is used to 
alleviate pain, for example. Nowadays, hydrotherapy, which 
consists of many different treatments to improve the physical 
condition, is being expanded by the use of a constant direct 
current. The water is used to give a pleasant, even flow of the 
direct current. 

This constant direct current has an effect on the human body 
and this procedure is called electrolysis. With Bio Vital foot-
bath the advantageous combination of hydrotherapy and elec-
trolysis is used.<
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ENTGIFTEN &
ENTSCHLACKEN

DETOXIFY 
& PURIFY

In der Naturheilkunde gehören das Entschlacken 
und Entgiften zur wichtigsten Grundlage erfolgrei-
cher Behandlungstherapien. Der Stoffwechsel wird 
stimuliert, Selbstheilungskräfte aktiviert und der 
Körper entlastet. Gleichzeitig wird das Immunsystem 
gestärkt, eine gute Vorsorge für die allgemeine Ge-
sundheit. 

Im Alltag sind ausleitende Entgiftungen meist nur 
schwer durchzuführen, da entweder der Aufwand 
hoch ist, teure Geräte eingesetzt werden oder ein 
Therapeut die einzelnen Schritte begleiten muss. 

Die Bio Vital Elektrolyse-Entgiftungskur ist die per-
fekte Lösung! Es schafft die Möglichkeit, auf einfache 
Weise und risikoarm zum persönlichen Wohlbefinden 
und gesteigerter Leistungsfähigkeit beizutragen. Das 
Grundprinzip hier ist die Elektrolyse, bei der durch 
einen elektro-physikalischen Ladungsaustausch salz-
haltiges Wasser ionisiert wird.

In naturopathy, detoxifying and purifying are the 
most important bases for successful treatment thera-
pies. The metabolism is stimulated, self-healing is 
triggered and the body is relieved of strain. At the 
same time, the immune system is strengthened, an ex-
cellent basis for general health. 

In day-to-day life cleansing detoxifications are usually 
very difficult to perform as either the effort required is 
high, expensive equipment must be used or a therapist 
has to accompany you through the individual steps. 

The Bio Vital Electrolysis detoxification treatment is 
the perfect solution! It offers the possibility to contrib-
ute to one’s personal wellbeing and increased produc-
tivity in a simple, low-risk way. The basic principle 
here is electrolysis, in which water containing salt is 
ionised through an electro-physical charge exchange.



Active zinc ions are released during electrolysis treatment. Zinc 
is a trace element essential to human life, is ingested with food 
and over skin and is involved in numerous metabolic processes. 
For example, it has an impact on the skin metabolism, on the 
immune system, on the effect of various hormones and the acid-
base balance of the blood.

Due to the combination of the special mineral salt with the 
ultra-pure zinc electrodes, the pH value of the water is adapted 
optimally and the ionization (  Balance of negatively and 
positively charged ions in the body) can occur at an optimal 
rate during electrolysis. Conventional electrode materials 
(Steel, nickel, chrome, manganese) can lead to undesirable side 
effects such as contact allergies or skin irritations, and are de-
liberately avoided by us.

DIE ELEKTROLYSE

ELECTROLYSIS

Säuren, Schlacken und freie Radikale in unserem Körper 
sind positiv geladen. Das Bio Vital Fussbad produziert zum 
physikalischen Ausgleich einen Überschuss an negativ 
geladenen Ionen.

Sourness, waste products and free radicals in our body 
are positively charged. The Bio Vital produces an excess 
of negatively charged ions for the physical balance.

Während der Elektrolyse-Behandlung werden aktive Zink-
Ionen freigesetzt. Zink ist ein lebensnotwendiges Spurenele-
ment, wird über die Nahrung sowie die Haut aufgenommen 
und ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Es hat 
beispielsweise Einfluss auf den Stoffwechsel der Haut, auf das 
Immunsystem, auf die Wirkung verschiedener Hormone und 
den Säure-Basenhaushalt des Blutes.

Durch die Kombination des speziellen Mineralsalzes mit der 
hochreinen Zinkelektrode wird der pH-Wert des Wassers opti-
mal angepasst und die Ionisierung  (  Ausgleich negativ und 
positiv geladener Ionen im Körper) kann während der Elektro-
lyse optimal ablaufen. Herkömmliche Elektrodenmaterialien 
(Stahl, Nickel, Chrom, Mangan) können zu unerwünschten 
Nebenwirkungen wie Kontaktallergien oder Hautreizungen 
führen und werden von uns bewusst gemieden.
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BIO VITAL
ELEKTROLYSE FUSSBAD | ELECTROLYSIS FOOT SPA

Armgurt | ARM BELT

Bauchgurt | ABDOMINAL BELT

Netzstecker  
MAINS PLUG

 Tens | TENS

Fußwanne | FOOT TUB

Steuergerät | CONTROL DEVICE

ELEKTROLYSE SALZ, ELEKTRODE und TENS als Nachkauf erhältlich!

SALT ELECTROLYSIS, ELECTRODES and TENS  
available to buy additionally!

Elektrode 
ELECTRODE

Elektrolyse Salz  
ELECTROLYSIS SALT
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BIO VITAL
ELEKTROLYSE FUSSBAD | ELECTROLYSIS FOOT SPA

Maße | Measurements: Bio Vital 181x233x87mm   
   Fußwanne |  Foot tub 377x137x416mm

Gewicht | Weight:  Bio Vital 1,6kg 
   Fußwanne |  Foot tub 0,9kg

Spannung | Power source:  230 V ~ 50 Hz 

Nennleistung | Rated power:  max. 33 Watt

Zertifikate | Certificates: 

ELEKTROLYSE FUSSBAD | ELECTROLYSIS FOOT SPA


