Skisport und seine Gesundheitlichen Vorteile
Neue Methode
Immunsystems.
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Im KinderKaiserland in Scheffau am Wilden Kaiser auf 1650 Meter
Seehöhe wird weltweit erstmals das revolutionäre Verfahren der
österreichischen Firma ERSO Technology für die Beschneiung eines
begrenzten Skiareals eingesetzt. Die kühle Sensation besteht aus
einem Dreifachsystem aus Wasser und Luftaktivierung sowie
Elektrosmog-Entstörung, das ohne chemische Hilfsmittel die
natürliche Struktur des Wassers im Schnee wiederherstellt.
Erste Messungen bestätigten gesundheitsfördernde Wirkungen.
Unter Leitung von Dr. Andreas Greimel, Spezialist für bioinformative
Regulationsmedizin, wurden
mit wissenschaftlich anerkannten
Messmethoden Probanden vor und nach dem Skifahren im
KinderKaiserland auf die Immunregulatorische Fähigkeit Ihres
Immunsystem-getestet.
Bei 85% der Probanden konnten eindeutig positive Veränderungen
nach dem Aufenthalt am Schnee im KinderKaiserland festgestellt
werden.
Das Ärzteteam spricht von Stärkung des Immunsystems, das
allgemein als Selbstheilungsfähigkeit des Körpers bezeichnet wird.
Dr. Andreas Greimel und Skischulleiter Gerhard Told sind sich einig.
„Die Messungen waren ein sehr wichtiger Schritt und Skilaufen erhält
einen weiteren Pluspunkt in Sachen Gesundheitssport.
Univ. Prof. Dipl.-Ing. DDr. Helmut Detter (TU Wien) bestätigt den
gesundheitlichen Aspekt des Wohlfühlschnees: „Die Untersuchungen
der Probanden zeigen positive Effekte auf den Energiehaushalt und
ein damit gekoppeltes Wohlfühlen, wenn sich diese Personen auf
Pisten oder Eisflächen – ausgelöst durch aktiviertes Wasser –
bewegen“.
„Gerade weil auch bei Kindern so positive Ergebnisse festgestellt
wurden, möchten wir in der Kinderskischule beste Voraussetzungen
für das Lernen der ersten Schwünge im Schnee schaffen“, so
Gerhard Told, dem das Wohlbefinden seiner kleinsten Schüler
besonders am Herzen liegt.

In diesem Zusammenhang ist es ihm zudem gelungen den Wirt des
Kinderrestaurants, in dem die Kinder der Skischule Scheffau zu
Mittag betreut werden, davon zu überzeugen das Restaurant
elektrosmogfrei zu gestalten. Die Kinder erhalten dadurch Speisen
mit höchst möglichem Energiegehalt. „Die Kids sind zu Mittag ja
teilweise schon ganz schön geschafft und da tut ein gesundes und
energiereiches Mittagessen sicherlich gut“, meint Philipp der Wirt
vom Bergrestaurant. „Im gesamten Urlaubsangebot sind wir nur ein
Mosaikstein, aber das Paket, das den kleinen Skifahrern in Scheffau
am Wilden Kaiser geboten wird ist jetzt sicherlich ein einzigartiges,
und vor allem ein sehr gesundes“
Für die Umsetzung von außergewöhnlichen Ideen ist das Team um
Gerhard Told im Kinderkaiserland Scheffau bekannt. Schon vor
Jahren machte man sich Gedanken ob die Wünsche mancher Eltern,
ihre Kinder schon mit 2 Jahren auf die Ski zu stellen erfüllbar sind.
Das Ergebnis war die Entwicklung des Minicarvers, eines Ski mit
spezieller-Bindung.
Sie macht es möglich, dass die jungen Skianfänger mit den
gewohnten Winterschuhen in die fest mit dem Minicarver verankerte
Bindung schlüpfen. Diese bietet ausreichend Halt und Festigkeit,
sodass die ersten Rutschversuche bald von Erfolg gekrönt sind. Aus
Sicherheitsgründen hat der Minicarver keine Kanten und ist zudem
ultraleicht. Der Minicarver, der erste Ski im Leben, hat sich
mittlerweile bestens bewährt.
Das Lernen muss natürlich auch abwechslungsreich und von vielen
kleinen Belohnungen begleitet werden. Da gibt es für jedes Kind eine
goldene Krone zum Finale und die Fahrt mit der großen Goldenen
Kutsche durchs ganze Gelände als 2 absolute Höhepunkte.
Damit der „Wohlfühlschnee“ über die gesamte Wintersaison in
bestem Zustand bleibt, schneit SNOKI das Maskottchen im
KINDERKAISERLAND. SNOKI der mit seiner eingebauten ERSO
Beschneiungstechnologie, in den Nächten und vor allem zu Beginn
der Wintersaison selbst für den frischen- „gesunden“ Schnee sorgt,
bietet den Kindern auch so manche Überraschungen im
KinderKaiserland- Gelände…
Weitere Infos unter:
www.kinderkaiserland.com

