
Die neue Generation  
des Magnesiums

NEU
Jetzt auch als Gel!

	unterstützt Massagen  
bei Muskelverspannungen

	Magnesiumchlorid,  
das Original aus dem  
Zechsteinmeer

	ideal vor, während  
und nach dem Sport



Wissenswertes zu Magnesium
Der Mineralstoff Magnesium ist für den menschlichen Organismus 

unverzichtbar und kann von unserem Körper nicht selbst gebildet 

werden. Er ist wichtig für über 300 enzymatische Reaktionen und 

essenziell an der Regulierung der Muskelkontraktion, des Energie-

stoffwechsels, des Blutdrucks, des Insulinstoffwechsels und der 

Reizübertragung von Nerven beteiligt. Magnesium ist also der ent-

scheidende Zündstoff des Organismus.

Magnesium in seiner reinsten Form
BASIS BALANCE® Magnesium-Öl und BASIS BALANCE® Magnesi-

um-Gel bestehen aus naturreinem Magnesiumchlorid, gewonnen 

aus den Tiefen des Zechsteinmeeres. Dieses vor über 250 Mio. Jahren 

ausgetrocknete Meer befindet sich in über 1500 Metern Tiefe und 

beinhaltet ein reines und unbelastetes Naturprodukt.

 gewonnen aus der reinsten natürlichen Magnesiumquelle  

 der Welt

 keine Verschmutzung durch moderne Umwelteinflüsse

Magnesiumchlorid kommt vorrangig in Meeren vor und entsteht 

durch Verdampfen des Wassers. Nach Abscheidung von Kochsalz 

bleibt reines Magnesiumchlorid übrig.



Reinheit aus dem Zechsteinmeer
Eine der reinsten Quellen des Magnesiumchlorids befindet sich un-

terirdisch in ausgetrockneten Urmeeren, die seither unberührt von 

heutigen Umwelteinflüssen sind. Das bekannteste Urmeer in diesem 

Zusammenhang ist das Zechsteinmeer. Vor 250 Millionen Jahren er-

streckte es sich von England über die Niederlande und Deutschland 

bis nach Russland. Heute befinden sich die nach der Austrocknung 

übrig gebliebenen Mineralien in unterschiedlichen Schichten tief in 

der Erde. Das wertvolle, naturbelassene Magnesiumchlorid befindet 

sich in etwa 1500 Metern Tiefe und wird nach Zugabe von Wasser 

zum gewünschten Magnesium-Öl.

Außergewöhnlich ist die natürliche Gewinnung dieser Lösung, da sie 

direkt gebrauchsfertig angewandt werden kann. Es wird also weder 

etwas extrahiert noch chemisch gereinigt oder hinzugefügt. Nur 

Produkte, die das Zechstein-Logo enthalten, beinhalten auch dieses 

einzigartige Magnesiumchlorid.

Das edelste Salz der Welt
Das Salz des Zechsteinmeeres ist das reinste natürliche Magnesi-

umchlorid Hexahydrat und gilt damit als edelstes Salz der Welt.

Im Vergleich zum Salz anderer Meere enthält es nach der natürlichen

Ausfällung auch keine Kaliumsalze mehr und besitzt deshalb eine 

noch höhere Reinheit.
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Magnesium-Öl  
Ideal vor, während und 

nach dem Sport
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BASIS BALANCE® Magnesium-Öl ist Magnesium in hoher Konzentra- 

tion. Dabei handelt es sich um eine Lösung aus Wasser und Magne-

siumchlorid aus dem Zechsteinmeer.

  kosmetisches Mineralspray zur äußerlichen Anwendung
 unterstützt tiefenwirksame Massagen bei Muskelverspannungen

 fördert die Pflege der Haut
 enthält ca. 31 % natürliches Magnesiumchlorid – das Original 

 aus dem Zechsteinmeer

 Spray ermöglicht ein gezieltes Aufbringen

 Hautverträglichkeit getestet

 pH-hautneutral

 frei von Konservierungsstoffen

 zertifiziertes Naturprodukt

Was ist eigentlich Magnesium-Öl?
Obwohl es sich ölig anfühlt, ist es streng genommen kein Öl, son-

dern eine gesättigte Lösung mit Magnesiumchlorid. Aufgrund seiner 

Fähigkeit viel Wasser zu binden, erhält es diese feuchte, ölige Textur 

und daher den Namen Magnesium-Öl. 
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TIPP: 
Hervorragend als  

Wickel geeignet

Magnesium-Gel  
Zur sportlichen Fitness-

massage



Magnesium Power
Das kosmetische Mineralgel besteht wie das Magnesium-Öl aus 

naturreinem, in Wasser gelöstem Magnesiumchlorid aus dem Zech-

steinmeer und einem natürlichen Gelbildner.

BASIS BALANCE® Magnesium-Gel ist besonders geeignet zur Unter-

stützung sportlicher Fitnessmassagen bei Muskelverspannungen und 

zur Entspannungsmassage.

 ideal zur Unterstützung tiefenwirksamer Massagen bei  

 Muskelverspannungen
 besonders geeignet zur Entspannung nach körperlicher  

 Belastung
 fördert die Pflege der Haut 
 enthält ca. 31 % natürliches Magnesiumchlorid – das Original 

 aus dem Zechsteinmeer
 Gel ermöglicht ein gezieltes Aufbringen
 sehr ergiebig und einfach anzuwenden
 frei von Konservierungsstoffen
 zertifiziertes Naturprodukt
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ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG
Schloßstraße 11-17 
Verbraucherservice

D-79236 Ehrenkirchen
Tel.: +49 7633 909 0

E-Mail: info@huebner-vital.de
www.huebner-vital.de

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Unser Verbraucherservice hilft Ihnen gerne weiter:
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