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siLviA & ALois scheiMer sorgen FÜr WeeKendFeeLing – 7 tAge pro Woche

„Sehnsucht nach Entspannung.“
„Ja das war wieder ein langer Arbeitstag, aber jetzt freu ich mich schon auf zu Hause. Die Anforderungen die wir an unseren
Körper stellen, werden immer höher – schöner, jünger, leistungsfähiger – das ist die Devise von heute. Aber ich habe ja vorgesorgt.
Raus aus den Klamotten und rein in die Infrarotkabine. Oder doch lieber auf die Resonanzliege und wohltuende Klänge genießen?
Nein – heute lass ich die Sonne rein und genieße die Lichtherapie.“
Welches Rezept für Sie das Richtige ist, entscheiden Sie. Wer nicht zu Hause bleiben will und den Wunsch nach Verschönerung,
Gepﬂegtheit und Entspannung hat, sollte Silvia‘s Hair- & Relaxlounge besuchen, gleich neben unserem Schauraum, am
Kochplatz 2, 2000 Stockerau.
Wir wünschen Ihnen einen genussvollen Rundgang in unserem Studio oder einen angenehmen Besuch unseres Friseursalons.

Silvia & Alois Scheimer
www.scheimer.at

so nAtÜrLich Wie die sonnenstrAhLen:

„Infrarot – Therapie
für Körper & Geist.“
Die Infrarot-Strahlungswärme dringt tief ins Gewebe ein. Dadurch erwärmt sie Ihren Körper von
innen nach außen und wirkt unter anderem positiv auf Haut und Blutdruck. Aus diesem Grund
eignen sich Infrarotkabinen für durchtrainierte Sportler genauso wie für Senioren oder Kleinkinder.
„die Wirkung von infrarotstrahlen ist seit Jahrzehnten bekannt und in der Medizin vielfach
eingesetzt z.b. bei beschwerden der nasennebenhöhlen, schmerzhafte verspannungen der
skelettmuskulatur und abnützungsbedingte gelenkserkrankungen.“
Die Infrarotkabine setzt dieses Prinzip mit Ganzkörperbestrahlung um. Die Wärme hält für mehrere
Stunden an und die Muskeln geschmeidig. Untersuchungen haben ergeben, dass der Schweiß, den
der Körper in Infrarotkabinen ausscheidet, einen hohen Anteil an Fettstoffen, Schwermetallen, Medikamentenrückständen, Säuren und diversen toxischen Stoffen enthält. Sie helfen somit Ihrem Körper,
sich von innen zu reinigen. Aber auch bei körperlicher Belastung ist eine Infrarotkabine genau das
Richtige, da sie den Stoffwechselumsatz erhöht. 20 Minuten Bestrahlung genügen, um hier signiﬁkante
Verbesserungen spüren zu können.

infrarotkabinen
Kunden berichten
von der positiven
Wirkung bei:
- Muskelverspannungen
- Migräne
- Ischias-Beschwerden
- Rheuma
- Hals-Nasen-Ohren-Beschwerden
- Herzkreislauf- & Bronchien
problemen
- Stoffwechselerkrankungen
- Hautproblemen
- u.v.m.
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unsere produKtpALette:

„Infrarotkabinen
mit Lendenwirbelstrahler“

BT-2 Professional
mit Lendenwirbelstrahler

BT-1 Ultimate
mit Lendenwirbelstrahler

BT-2 Ultimate
mit Lendenwirbelstrahler

BT-3 Ultimate
mit Lendenwirbelstrahler
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BT-E Ultimate
mit Lendenwirbelstrahler

Liegekabine Komfort 1 & 2
mit Lendenwirbelstrahler
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saunen
schWitZen Wie die Finnen:

„Saunen für mehr
Gesundheit im Alltag.“
Ein regelmäßiger Saunabesuch fördert die Gesundheit und steigert das Wohlbeﬁnden. Manchmal
vergessen wir bei allen Pillen und Medikamenten, die wir zu uns nehmen, dass die Natur die beste
„Medizin“ parat hat. Die Sauna stärkt das Immunsystem, beugt Erkältungskrankheiten vor, trainiert
die Blutgefäße und bringt den Hautstoffwechsel so richtig in Schwung.
Was auch nicht vergessen werden sollte, ist die positive Wirkung auf die Haut. Ein Saunabesuch gilt
dafür als ideale Anti-Aging-Maßnahme. Doch nicht nur gesundheitliche Aspekte sprechen für die
Sauna. Der Spaß an Erholung und am Entspannen trägt ebenso zum persönlichen Wohlbeﬁnden bei,
wie das gesellige Beisammensein während des Saunabesuchs.
Die Saunen aus unserem Programm sind alle aus Vollholz, individuell gestaltbar und auch für komplizierte Grundrisse oder auch Dachausbauten geeignet.

www.scheimer.at

KoMbinAtion von sAunA & inFrArotKAbinen – ZubehÖr

Infrarot-/Saunakombi

„Für jene denen alles
nicht genug ist.“
Mit einer Kombikabine haben Sie viele Möglichkeiten auf kompaktem Raum! Denn so
ähnlich Infrarot und Sauna funktionieren, was das Schwitzen und die positiven Wirkungen auf den menschlichen Körper angeht, so verschieden sind sie, was die Art der
Aufheizung und die Erwärmung des Körpers angeht.
Weiters gibt es eine vielzahl an Zubehör, die den Sauna-/Infrarotkabinenbesuch
noch attraktiver machen, wie z.B. der Soleverdampfer oder das Salzpaneel für reinste
Luft, orthopädische Rückenlehnen oder die Duftecke, die unsere besonderen Aromaöle
in verschiedensten Duftrichtungen beherbergt etc.
Auch FArbLicht regeneriert & erhÖht die LeistungsFÄhigKeit.
Farblicht-Anwendungen unterstützen den Organismus, die eigene Ordnung wiederherzustellen. Farblicht-Therapie wird bei körperlichen wie psychischen Erkrankungen und
Beschwerden überaus erfolgreich eingesetzt.
Farblicht wirkt – auch ohne den Einﬂuss unserer Augen. Studien mit blinden Menschen
bestätigen die Wirkungen von Farben auf den Organismus

Sauna mit indirekter Beleucht
bis zum Sternenhimmel möglic

tung
ch

kombis & zubehör

Wählen Sie aus
Farblichttherapie
mit einem
Farbspektrum
von sieben Farben
und Tageslicht!

Soleverdampfer

Infrarot
zum
nachrüsten!
Orthopädische
Rückenlehne

Salzpaneel

Saunabesitzer die auf Infrarotwärme nicht
verzichten wollen, haben jetzt gut lachen!

Duftecke
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Der Unterschi
die inFrArotheiZung FÜr KÖrper und seeLe:

Konvektion

„Die moderne & effiziente
Heizungstechnologie!“
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Gesund, wirtschaftlich und ästhetisch – Infrarotheizungen überzeugen gleich mit einem
ganzen Bündel an Vorteilen. Elegante Heizelemente aus Glas oder Keramik erzeugen
genau wie unsere Sonne eine behagliche und gesunde Wärme, die auf der sanften
Infrarotstrahlung beruht. Diese Strahlung ist vergleichbar mit dem sichtbaren Licht,
daher vollkommen unschädlich für Mensch und Tier und nicht zu verwechseln mit der
aggressiven UV-Strahlung. Die positive Wirkung von Infrarot macht man sich beispielsweise auch in der Medizin zunutze und erzielt damit große Erfolge.

Wärmetransport
über die Raumluft

1
Wandtemperatur
16° C

1

1

1

infrarotheizungen können in allen Wohnräumen eingesetzt werden und eignen
sich darüber hinaus ideal für die saisonale beheizung von Ferienhäusern und
Ferienwohnungen.
Heizelemente gibt es in verschiedensten Varianten:
Standard - Spiegel - Einfarbig (in beliebiger RAL-Farbe) - Säulen - Dekor (verschiedenste
Motive) - Sondermodelle
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infrarotheizung

ed steht fest!

Ich bin eine Vitalheizung!

Infrarot Strahlung

Ich bin
eine
Vitalheizung!

Ich bin
eine
Vitalheizung!

gleichmäßige Strahlungswärme

Wandtemperatur
23° C

Hier steht ein Raum mehr zu Ihrer
Verfügung.
Bastelraum, Waschküche,
Spielzimmer, Speisekammer,
Filmraum, Tischtennisraum,
Fitnessraum, Saunaraum,
Abstellraum und vieles mehr ...

Zahlreiche Motive möglich »

www.scheimer.at

Ergonomische Form und viele
Funktionen ermöglichen die
totale Entspannung – zum
erschwinglichen Preis!

Whirl-Pools

hYdrotherApie AuF hÖchsteM niveAu:

„Erlebe totale Entspannung“
hot tubs bieten eine Kombination aus luxuriösem design, top-Qualität und vielen
Funktionen, um ihren Lebensstil zu verbessern. Fördern sie ihr körperliches und
geistiges Wohlbeﬁnden auf natürliche Art und Weise: durch die althergebrachte
praxis des eintauchens in warmes Wasser!
Lassen Sie Ihre Gedanken auf eine einsame Insel der Ruhe und Gelassenheit entﬂiehen. Und
das mit wenig Pﬂege und Aufwand! So brauchen Sie sich über teure Chemikalien und eine
aufwändige Pﬂege keine Gedanken zu machen. Mit dem ultimativen Wassermanagementsystem
sind unsere Whirlpools stets strahlend sauber und warten nur darauf, Ihren Körper und Geist
am Ende eines langen Tages oder nach einem anstrengenden Training zu regenerieren.
Hydrotherapie ist nicht nur zur Entspannung wichtig – sie ist auch entscheidend für die Erhaltung Ihrer Gesundheit. Wenn der Körper in Wasser getaucht wird, steht er unter Auftrieb; so
werden 90 % des Drucks – unter dem der menschliche Körper aufgrund der Schwerkraft steht
– entlastet. Schmerzen in Muskeln und Gelenken lassen nach und durch die verbesserte Durchblutung werden die sich im müden, schmerzenden Muskelgewebe angesammelte Milchsäure
und andere Toxine hinweg gespült. Die ergonomisch platzierten Massagedüsen sind von Kopf
bis Fuß auf speziﬁsche Schmerzpunkte ausgerichtet, lösen verspannte Muskelgruppen und
entspannen den ganzen Körper. So wie Hydrotherapie den Körper entspannt, wirkt sie auch
stressabbauend und beruhigt den Geist.

www.scheimer.at

Moderne Liegen sorgen MitteLs
schALL & vibrAtion FÜr sAnFte entspAnnung:

„Erholung pur.
Made in Germany“
Erholung per Knopfdruck - geht das? Jetzt schon! Im Studio Scheimer können sie unter
verschiedensten Massage- & Wellnessliegen wählen, die Stress abbauen, Ihre Grundstimmung
positiv beeinﬂussen und Körper & Seele wieder in Einklang bringen können. Die einzigartige
Mischung aus Ergonomie, vibrierendem Körperschall und Musik macht es möglich. Durch
dieses Zusammenspiel werden die körpereigenen Fähigkeiten zur Entspannung aktiviert und
schon nach kurzer Zeit fühlen Sie sich ausgeruht. Muskelverspannungen können sich lösen,
Atmung, Puls und Gehirnwellen beﬁnden sich messbar im Einklang. Damit wird die Wellnessliege zur Ihrem ganz persönlichen Entspannungsprogramm!
Aber auch das Auge wird verwöhnt! Wählen Sie aus verschiedensten Designs
und Materialien und stellen Sie sich Ihre ganz persönliche Wohlfühl-Relax-Oase
zusammen!

relaxliegen
www.scheimer.at

e-biKes FÜr Jeden tYp und Jedes geLÄnde!

„Mehr Freiheit.
Größere Reichweite.
Bessere Leistung.
Einfach viel Spaß!“
Entscheiden Sie sich für mehr Fahrspaß und positionieren Sie sich damit als innovativer und ökologischer
Mensch. Denn ein E-Bike bietet alles, was das Radfahrerherz höher schlagen lässt: Von Hochleistungs-Rennrädern und Mountainbikes aller Kategorien, über modulare E-Bikes, bis hin zum City- & Lifestyle- oder sogar
Kid-Bikes – jede von uns geführte Marke entspricht den neuesten Richtlinien und ist ganz am Puls der Technik.
und das beste daran: Sie senken auch noch Ihren CO2-Fußabdruck! Informieren Sie sich bei uns im Geschäft!
Wir beraten Sie gerne!

E-Bikes
Bedienerfreundlichkeit
und eine lange Lebensdauer zeichnen unsere
E-Bikes aus

www.scheimer.at

unsere produKtpALette:

M1 MAGMA pure XTR

M1 MAGMA pure X9

Damenbike!
Haibike - Trekking Pro
Haibike - Xduro FS

Haibike - Pro 29

Haibike - Xduro 26 SL

Haibike - RX 29

Stromer mtb rot

e-bikes

Gut teilbar für
den Transport!
M1 Secede Pedelec

M1 S-Pedelec

Herrenbike!
Sinus - B2 7G ER

Sinus BC 50

Sinus BC 30 ER

Sinus pa2 ER

shwarz matt
mit weißen Felgen!
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inFrArotKAbinen & ZubehÖr:

inFrArotheiZung:

e-biKes:

WhirLpooLs & sWiMMingpooLs:

MAssAge- & reLAXsesseL:

ZAhnbLeAching:

Friseur- & hAirstYLingproduKte:

CHANNOINE
COLOR FLASH COLLECTION

www.scheimer.at
engeL-AurAessenZen und bAsenproduKte:

„Von Engeln
& Basen“
engel-Auraessenzen, stärken, reinigen
und schützen den feinstofﬂichen Körper
Aura-Essenzen enthalten die feinstofﬂichen
Schwingungen der Erzengelsymbole bzw.
Engeltherapie-Symbole. Zusätzlich sind die mit
reinen, ätherischen Ölen beduftet.
Aura-Essenzen werden in das elektromagnetische Feld des Körpers gesprüht und stärken,
reinigen und schützen unsere Aura.
Sie sind besonders geeignet, um die Energien
in Wohn- und Meditationsräumen zu erhöhen
und zu verbessern.

die Kraft der basen nutzen mit e&M vital.
Fast alle Krankheiten stehen in Zusammenhang mit unserem Nährstoffwechsel. Ein
Mangel an lebensnotwendigen Vitalstoffen
hat auf Dauer genauso fatale Folgen für die
Gesundheit wie ein permanentes Zuviel an
körperfremden Stoffen. Das Verständnis um
die Wichtigkeit der feinen Nuancen der inneren Balance hat uns dabei geholfen optimale
und zielgerichtete Produkte zur Vitalisierung,
Entschlackung, Entgiftung, Darmreinigung und
Körperpﬂege zu entwickeln.

Auch Bambi genießt die
professionelle Behandlung
von Silvia Scheimer

hairstYling
dAs spA FÜr ihr hAAr:

„Reine Kopfsache.“
im Frisursalon von silvia scheimer werden Sie verwöhnt von
Kopf bis Haar! Nach ausführlicher Beratung, wird ihr Haar mit den
ausgesuchten Produkten von Paul Mitchell gereinigt und mit allen
notwendigen Nährstoffen versorgt. Diese Produkte werden nicht nur
nach höchsten Qualitätsstandards, sondern auch ohne Tierversuche
hergestellt. Der perfekte Schnitt kommt von der Cheﬁn persönlich.
Und anschließend darf nach Herzenslust geföhnt, gelockt und
geglättet werden. Damit Ihr Typ so gut und vorteilhaft zur Geltung
kommt, wie Sie es sich verdient haben.
Aber auch Augenbrauen und Wimpern wollen gefärbt, gezupft oder
gewellt sein. Das geschieht z.B. mit der Wimperndauerwelle – für
den verführerischen Augenaufschlag. Diesen kann „frau“ sich bei
Bambi abschauen.

www.scheimer.at

silvia‘s

HAIR & RELAX LOUNGE
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