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Farbtherapie Chromotherapie 

Während die Luft  gereinigt wird, leuchten Airfree® Iris und Lotus in 
verschiedenfarbigen Lichtern, die eine anregende Umgebung erzeu-
gen und zugleich Ihr Wohlbefi nden steigern. Stellen Sie Ihren Air-
free® auf automati schen Farbwechsel oder wählen Sie die von Ihnen 
gewünschte Farbe und ändern Sie diese so oft  Sie möchten.

Airfree® beseiti gt auf natürliche Weise bis 
zu 99,99% aller sich in der Luft  befi ndlichen 
Mikroorganismen und Allergene und ge-
währleistet seinem Benutzer eine deutlich 
bessere Luft qualität. Es kombiniert renom-
miertes Design mit exklusiver Technologie 
für einen Raum von bis zu 60 m² bei gleicher 
Performance und Leistung wie die anderen 
Airfree® Modelle.

Wie bei einer Lotusblüte fühlen Sie sich schon beim Anblick des Airfree® Lotus 
vollkommen entspannt und zufrieden. Sie atmen frische und saubere Luft , die Sie 
durchatmen lässt. Und die Farbenspiele? Einfach nur Balsam für die Seele.

AIRFREE® IRIS

AIRFREE® LOTUS

So wirken die Hauptf arben:

Gelb: Diese Farbe ist am hellsten und strahlt am meisten. Damit 
schafft   sie ein Gefühl von Freiheit und sti muliert die Konzentrati ons-
fähigkeit.

Rot: Rot ist die kräft igste, wärmste und belebenste Farbe. Es ist die 
Farbe des Lebens und des Feuers. Rot verstärkt unter anderem auch 
verschiedene Charaktereigenschaft en wie Hartnäckigkeit, Mut, Loya-
lität und Ausdauer.

Blau: Frieden und Unendlichkeit sind die Merkmale dieser Farbe. 
Blau hat einen starken Einfl uss auf die Entspannung des Körpers und 
der Seele. Mit ihrem positi ven Einfl uss auf Schmerzen im Allgemei-
nen, sti muliert die Farbe Blau ebenfalls Integrati on und das Gefühl 
von Zusammengehörigkeit.

DIE KRAFT DER FARBEN
Die Farbtherapie (Licht in verschiedenen Wellenlängen) ist eine der 
ältesten Therapiearten der Welt. Jede Farbe des Lichtspektrums hat 
spezifi sche Eigenschaft en die uns sowohl auf physischer als auch auf 
psychischer Ebene ansprechen. 

Video ansehen
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