
Die Turmalin Massage Wärmematten Biotech 
 

 
 
Erleben und fühlen Sie die wohltuende Wirkung dieser besonderen Turmalin 
Wärmematten 
 
Turmanium-Keramik ist ein Material, dass die positiven Eigenschaften der 
Langwellen-Infrarotstrahlen und der Magnetfeldtherapie speichert und an den 
menschlichen Organismus abgibt. Diese besonderen Eigenschaften haben nur 
unsere Wärmematten  
 
Turmanium-Keramik ist ein Material, dass die positiven Eigenschaften der 
Langwellen-Infrarotstrahlen und der Magnetfeldtherapie speichert und an den 
menschlichen Organismus abgibt. Diese besonderen Eigenschaften haben nur 
unsere Wärmematten aus Turmalin-Keramik. 
 
Für unsere Kunden haben die Wärmematten weit reichende Vorteile: Die Matten sind 
nicht sehr groß, so dass sie in jeder Wohnung benutzt und aufbewahrt werden 
können.   

 



Die Matten können einfach und bequem an eine beliebige Stelle transportiert 
werden.  
Die Wärmematten können auch auf Reisen mitgenommen werden, so dass man an 
jedem Ort die wohltuende Wärme der Turmalin-Matten nutzen kann.  
Die Turmalin-Wärmematten kann man auf jede Matratze legen, auf der Sie schlafen. 
So spüren Sie während der ganzen Nacht den Einfluss der positiven Langwellen-
Ferninfrarotstrahlen auf den Körper. Dies bewahrt die Lebenskräfte Ihres 
Organismus und "lädt" Ihren Körper permanent mit neuer Energie.  
 
Besonders geeignet sind diese Turmalin Massage Wärmematten auch als Sofa Sitz 
und Liegeauflagen geeignet. 
 
Gerade bei Krankheiten und im Winter hilft es Ihnen die Selbstheilungskräfte des 
Körpers zu aktivieren und Ihr Immunsystem anzuregen und zu stärken.  
 
Die Turmalin-Wärmematten können sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen 
und älteren Menschen genutzt werden. Jeder lebende Organismus profitiert von den 
besonderen Eigenschaften der Turmalin Keramik Massage Wärmematten.  
 
Ein spezielles Sicherheitssystem beugt außerdem vor übergroßer Wärme vor: Stellen 
Sie die Matten einfach auf die gewünschte Temperatur ein. . Diese Vorrichtung 
schützt sowohl vor Verbrennungen und schont den Energiebedarf. 
All diese Vorzüge sind vereint  in den Turmalin Wärmematten  und machen Sie zu 
einem unersetzlichen Helfer im Haus, jeder kann sie benützen. 
 
Turmalin Wärmematten wärmt Sie bei Kälte und gibt Ihnen bei Bedarf neue Kräfte.  
 
Wir wünschen, dass unsere Turmalin-Wärmematten auch Ihr Leben besser, 
schmerzfrei  und gesünder machen wird. 

  
  
Model Größe der Matte 

Biotech 138 x 50 cm 

Exklusiv bei  ALW CZs.r.o. 
 


