
 

Wellness aus der Tiefe: Gesundheit und Schönheit 
zum Tag des Meeres am 8. Juni 
 
Am 8. Juni wird weltweit der Tag des Meeres begangen – und das 
zurecht. Denn das Meer gilt als Ursprung allen Lebens und dient 
dem Menschen bereits seit Jahrhunderten als reichhaltige Quelle 
für Gesundheit und Schönheit. Ob klassische Thalasso-
Behandlung mit Meersalz und Algenpackung oder exklusive 
Anwendungen mit Bernstein und Kaviar – das Angebot im 
Wellness-Sektor ist riesig. Der  Wellnessreise-Veranstalter 
beauty24 (http://www.beauty24.de) bietet daher ein großes 
Angebot an zahlreichen traditionellen, wie auch modernen 
Verwöhnprogrammen rund ums Meer an.  
 
Berlin, 24. Mai 2011. Die Ozeane bedecken über 70 Prozent unserer Erdoberfläche und ihre 
Pflanzenwelt produziert den größten Teil unseres Sauerstoffes. Bereits vor mehr als 300 Jahren 
entdeckte ein englischer Arzt, dass Menschen an der Küste gesünder sind und länger leben. Heute 
bestätigt die Forschung, dass die salzige Meeresbrise die Atemwege beruhigt, die Durchblutung 
fördert und besonders wirksam gegen Allergiesymptome sein kann. Meerwasser ist seit jeher für 
seine entzündungshemmende Wirkung bekannt und beschleunigt die Selbstheilung des Körpers. 
Das Meersalz enthält darüber hinaus viele lebenswichtige Mineralien wie Zink, Magnesium und 
Brom. Es regt die Hormonproduktion an und unterstützt die regenerativen Kräfte der Haut. Als 
Peeling angewendet, öffnet es die Poren und durch die Anregung der Mikrozirkulation wird die 
Feuchtigkeitsspeicherung der Haut aktiviert. Algen ergänzen die positive Wirkung des Meersalzes 
und können äußerlich wie innerlich empfohlen werden. Als Packung angewendet, haben sie eine 
entschlackende und straffende Wirkung auf die Haut, helfen das Bindegewebe zu stärken und 
regen den Stoffwechsel an. Gerade in unserem hektischen Alltag befreien die Algen so den Körper 
von Umweltgiften und wirken revitalisierend. Daher setzt der Wellnessreise-Veranstalter beauty24 
(http://www.beauty24.de) auf die Kräfte des Meeres und bietet verschiedene Behandlungen zum 
Thema Meeres-Wellness an.   
 
Meersalz-Ölpeeling  
Das wohltuende Peeling löst abgestorbene Hornschüppchen und klärt die Hautoberfläche. Das Öl 
spendet Feuchtigkeit und harmonisiert so perfekt mit den regenerativen Fähigkeiten des 
Meersalzes. Zudem kann das Salz durch seinen Zinkanteil beruhigend wirken und Hautirritationen 
vorbeugen. Weitere Infos unter http://www.beauty24.de/go/14464056 
 
Algenpackung 
Durch ihren Reichtum an wichtigen Eiweißen und Vitaminen erweisen sich Algen als äußerst 
nützlich, um das Bindegewebe zu straffen und das Hautbild sichtbar zu verbessern. Sie wirken 
entschlackend auf den Organismus, befreien ihn von angelagerten Schadstoffen und haben die 
Fähigkeit das Immunsystem zu stärken. Darüber hinaus helfen die Algen Stresssymptomen 
entgegenzuwirken und erwecken die Lebensgeister. 
Weitere Infos unter http://www.beauty24.de/go/14464056  
 
Entspannungsbad mit Extrakten aus der Perlenmuschel 
Genuss pur verspricht ein Bad mit Perlenextrakten, die durch ihre Kombination aus Mineralien und 
Proteinen die Haut verwöhnen und gleichzeitig den Stoffwechsel beschleunigen. Das Extrakt gilt als 
Feuchtigkeitsspender und regt zudem wichtige Stoffwechselprozesse unseres Körpers an. 
Weitere Infos unter http://www.beauty24.de/go/13273076  
 
Bernstein-Massage 
Das „Gold der Ostsee“ ist bereits seit langem in der alternativen Medizin bekannt und wird immer 
häufiger im Wellness-Bereich eingesetzt. Aus den Tiefen des Meeres kommend, wird gemahlenem 



 
Bernstein eine Wirkung gegen eine Vielzahl von Krankheiten nachgesagt und besonders in Form 
von wertvollen Ölen hilft er rheumatische Beschwerden und Gelenkschmerzen zu lindern. 
Weitere Infos unter http://www.beauty24.de/go/6058318  
 
Kaviar Power Gesichtsbehandlung  
Luxuriöse Entspannung bietet eine Gesichtsbehandlung mit Extrakten aus Kaviar. Seit alters her ist 
Kaviar als Anti-Aging-Mittel bekannt. Er stärkt die Haut und kann wirkungsvoll ihre Elastizität 
unterstützen. Wertvolle Nährstoffe wie Zink, Selen oder auch Silizium helfen frühzeitiger 
Hautalterung vorzubeugen und die Fältchenbildung zu mildern. 
Weitere Info unter http://www.beauty24.de/go/13248283  
 
 
 
Über beauty24 – Deutschlands Nr. 1 für Wellness im Netz 
beauty24 ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hochwertige Beauty- und 
Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Ich lebe Wellness“ können die Kunden aus weltweit über 8.000 
Wohlfühlprogrammen in über 600 Hotels, DaySpas und Thermen auswählen, wobei der Angebotsschwerpunkt in 
Europa liegt. Für beauty24 ist Wellnessurlaub ein essentieller Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Daher setzt 
sich das Unternehmen mit seinem Angebot schon seit Jahren für ein gesundes und nachhaltiges Leben ein. Dazu 
gehört vor allem auch eine starke Ausrichtung auf regionale Angebote. beauty24 Wellnessreisen sind über 
http://www.beauty24.de, in Reisebüros, im TV und über den Direktverkauf erhältlich. Die Wellness-Berater stehen 
ihren Kunden von 9–19 Uhr über die Wellnessreise-Hotline 01805–24 00 44 (0,14 Euro pro Minute aus dem 
Festnetz/maximal 0,42 Euro pro Minute aus Mobilfunknetzen) oder per E-Mail unter service@beauty24.de als 
Ratgeber zur Verfügung. Durch ein konstantes Qualitätsmanagement wird eine hohe Kundenzufriedenheit 
gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet. 
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