Ganz im Stil des Hygge-Trends: Die Aroma Diffusoren von MEDISANA schaffen
eine gemütliche Wohnatmosphäre und sorgen für Wohlbefinden
Neuss, 31.08.2018. Die Dänen wissen, wie es sich glücklich und unbeschwert leben lässt. Selbst
Studien bescheinigen ihnen, dass sie die glücklichsten Menschen der Welt sind. Kein Wunder
also, dass der Trend zu mehr Achtsamkeit und sich an den schönen Dingen des Lebens zu
erfreuen, aus Dänemark kommt. Hygge (übersetzt bedeutet es so viel wie Gemütlichkeit) heißt
die Bewegung, die unserer Sehnsucht nach mehr Geborgenheit, Komfort sowie sozialer und
ästhetischer Wärme Ausdruck verleiht. Und das gilt natürlich auch und insbesondere für die
eigenen vier Wände. Wo, wenn nicht hier, können wir es uns so richtig schön behaglich
machen?
Für eine gemütliche Wohnatmosphäre sorgen die Aroma Diffusoren von MEDISANA. Sie
kreieren ein entspannendes Ambiente für Räume – mit Duft und Licht. Dabei sind sie nicht nur
schön anzusehen: Aromatherapie hat eine natürliche Heilkraft für den Menschen, in dem sie
die verschiedenen Systeme des Körpers stimuliert. Die Aroma Diffusoren, die gekonnt
Funktion mit Design kombinieren, sorgen mittels Ultraschall-Zerstäubung für eine gleichmäßig
dezente Verteilung wohltuender Düfte im Raum. Ob belebend oder beruhigend: In
Verbindung mit sanft wechselndem Wellness-Licht entsteht eine ganz individuelle WohlfühlAtmosphäre für Zuhause – die Basis für mehr Lebensqualität und Gesundheit.
Ein dekorativer Aroma Diffusor für Duftöle aus hochwertigem Milchglas ist der neue Aroma
Diffusor AD 635. Sein Wellnesslicht mit Farbwechsel in sechs ansprechenden Farben sorgt für
Momente der Entspannung. Er überzeugt auch optisch als stilvolles Wohnaccessoire ohne
sichtbare Bedienelemente. Durch seine mikrofeine Zerstäubung besitzt der Aroma Diffusor
AD 635 eine hohe Wirksamkeit. Er ist zudem geräuscharm und energiesparend und schaltet
sich bei leerem Tank automatisch ab.
Ein Blickfang in jedem Wohnambiente ist der Aroma Diffusor AD 625 aus Bambus mit sanft
wechselndem Wellness-Licht in sechs Farben. Er überzeugt besonders durch sein schlichtes
und modernes Design und ist ein formvollendetes Accessoire ohne sichtbare Bedienelemente.

Dank seiner modernen Ultraschall-Technologie erzeugt der Aroma Diffusor AD 625 einen
feinen Nebel, über den die wohltuenden Düfte gleichmäßig und dezent im gesamten Raum
verteilt werden. Ob ausgleichend und beruhigend oder anregend und vitalisierend – bei der
Wahl der jeweils für den Anlass passenden Düfte sind der eigenen Phantasie keine Grenzen
gesetzt.
Alle Aroma Diffusoren von MEDISANA sind im Fachhandel und unter www.medisana.de
erhältlich. Der neue Aroma Diffusor AD 635 kostet 79,95 Euro UVP, er ist voraussichtlich ab
dem vierten Quartal 2018 verfügbar. Der Aroma Diffusor AD 625 kostet 79,95 Euro UVP.
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