
Previum Energy-Lounge

Luftmix
macht 

müde Zellen
munter



A
ktive Körperzellen können einiges
bewirken. Sie steigern das Wohl-
befinden, bauen Stress ab, ver-
bessern die Gesundheit, stärken
das Immun system und verschö-

nern das Hautbild. Aber wie bekommt man
die Zellen auf Trab? Klare Höhenluft ein -
atmen, das wäre eine Möglichkeit. Doch
wer kann und will schon zwischendurch
mal einen Berg erklimmen? Eben. Das 
ist auch gar nicht nötig, denn ein Besuch 
in der exklusiven Previum Energy-Lounge in
München Schwabing toppt den Gipfel -
ausflug allemal. Auf über 300 schicken
Quadratmetern verteilen sich fünf spacige
Liegen, die eigentlichen Stars der Lounge.
Die sogenannten „napshells“ sind schnee-
weiße, muschelförmige Designer-Liegen,
die geradewegs einem Science Fiction Film
entsprungen sein könnten. Doch so span-
nend futuristisch der Look der napshells
auch sein mag, ihr funktionales Vermögen
ist weit beeindruckender. Dank eines aus-
geklügelten Sauerstoffmixes bringen sie
unsere Zellen in Schwung. Während man
angenehm entspannt auf der Liege ruht,
atmet man über eine  Maske im Wechsel
 reduzierten und er höhten Sauerstoff ein.
Die sauerstoffarme Luft entspricht dabei
der, die man auf  einem bis zu 6.500 Meter
hohen Berg einatmen würde. Die Körper-
zellen sprechen auf diesen ungewöhn-
lichen Wechselreiz ganz besonders an 
und reagieren mit  vermehrter Aktivität.
 Geschädigte Zellen sollen so eliminiert 
und neue, leistungs fähigere gebildet wer-
den. 

Körpereigenes Kraftwerk 
aktivieren

Jede menschliche Zelle, und das sind rund
70 Billionen, verfügt über ein eigenes „Kraft -
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Das Sauerstoff-Zelltraining
erhöht die geistige und 

körperliche Leis tungsfähigkeit

werk”, die Mitochondrien. In ihnen wird das
Molekül Adenosintriphosphat (ATP) ge -
bildet, das die chemische Grundlage für  
alle Reaktionen und Stoffwechselprozesse
im Organismus bildet. Mit zunehmendem
Alter wird jedoch die Energiegewinnung
des körpereigenen Kraftwerks beeinträch-
tigt. Hier setzt das Sauerstoff-Zelltraining
an. Es bewirkt eine mess- und spürbare
Aktivierung und Regeneration der Zellen.
Laut Previum Gründer Markus Spiegel -
halder ist dieser Zustand bereits nach
 wenigen 45-minütigen Atmungs einheiten
erreicht. Sich aktiv und attraktiv atmen, 
das hört sich nach Anstrengung an. 
Doch das Gegenteil ist der Fall. In der
 Previum Energy-Lounge ist es ein höchst
relaxtes Vergnügen, ganz ohne schweiß-
treibende Strapazen und im Business -
anzug ebenso möglich wie im Kleid oder 
in der Jeans. Das Sauerstoff-Zelltraining
 erhöht die  geistige und körperliche Leis -
tungsfähigkeit und kann für unterschied-
lichste Indikationen eingesetzt werden, wie
beispielsweise Antriebslosigkeit, Burn out,
Infektanfälligkeit, Schlafstörungen, Auto -
immunerkrankungen, Kopfschmerzen und
vieles mehr. 

Dieses außergewöhnliche Fitnessprogramm
für Körperzellen wird von Medi zinern fach-
sprachlich als bioenergetisches Zell- oder
auch Intervall-Hypoxie-Training bezeichnet.
Das Ganze ist, auch wenn die futuristischen
napshells es vermuten ließen, keine Mode -
erscheinung, sondern eine Therapieform,
deren nachhaltige  Wirkung in wissen-
schaftlichen Studien nachgewiesen wurde. 

Fitter und aktiver dank Sauerstoff, das mag
sich nach Science Fiction anhören, ist in
der stylischen Previum Energy-Lounge
aber wohltuende Realität. �

Einatmen. Auftanken.

Abschalten. In der

 Previum Energy-Lounge

in München Schwabing

macht ein raffiniertes

Refreshment-Training

müde Körperzellen

 wieder  munter. Ein

 ausgeklügelter Sauer-

stoffmix sorgt für mehr

 Lebensqualität und

Wohlbefinden. 
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A
ctive body cells can be highly
 effective. They increase levels 
of well-being, reduce stress, 
im prove  health, strengthen the
 immune system and enhance

the complexion. But how do you keep the
cells fit? Breathing in fresh mountain air
would be one option. But who has the
 opportunity – or inclination – to climb a
mountain on their breaks? Exactly. This is
also unnecessary, because a visit to the
 exclusive Previum Energy-Lounge in
 Munich Schwabing tops an  alpine summit
every time. The 300-square-metre space
houses five futuristic couches, the real stars
of the lounge. The so-called “napshells“ 
are snow-white, shell-shaped designer
couches that look  like they belong in a
science fiction film. However, as excitingly
futuristic as they may look, the functional
properties of the napshells are far more
 impressive. Thanks to a sophisticated
 oxygen mix, they vita lise our cells. As you
relax pleasantly on the couch you alter -
nately inhale reduced and increased levels
of oxygen. The low-oxygen air is similar 
to that which would be breathed in on a
mountain of up to 6,500 metres in height.
The body cells  respond to this unusual
 alternating stimulus in a particular way,
 reacting with  enhanced activity. The aim of
this is to  eliminate damaged cells and form
new, better-performing ones.

Activating the body’s own 
power plant

Every human cell, and there are around 
70 billion of them, has its own “power

plant“, the mitochondria. In these the
 molecule adenosine triphosphate (ATP) is
formed, which in turn constitutes the
 chemical basis for all reactions and meta-
bolic processes within the organism.  
How ever, with increasing age the energy-
generating activity of the body’s power
plant is inhibited. This is where oxygen 
cell training comes in. This triggers measur -
able and tangible activation and regene -
ration of the cells. According to Previum
founder Markus Spiegelhalder, this state 
is already achieved after just a few 45-
 minute  breathing sessions. Breathing
 yourself  active and attractive sounds like
hard work. The opposite is the case. In 
the  Previum Energy-Lounge it is a highly
 relaxed and pleasant experience, without
any taxing exercise, possible in a business
suit, dress or jeans. Oxygen cell training
 increases mental and physical per for -
mance and can be used for various
 symptoms, such as listlessness, burnout,
susceptibility to infection, disturbed sleep,
auto-immune illnesses, headaches and
much more.

This unusual fitness programme for body
cells is referred to in medical terms as  bio-
energetic cell or interval-hypoxia  training. 
In contrast to what the futuristic napshells
suggest this is no fashion fad, but a form of
therapy whose sustainable effects have
been proven in scientific  studies.

Fitter and more active thanks to oxygen 
– this may sound like science fiction, 
but it is benevolent reality in the stylish
 Previum Energy-Lounge. �
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Inhale. Invigorate.

Switch off. In the

 Previum Energy-Lounge

in the Munich district 

of Schwabing an

 ingenious refreshment

 training is re-ener-

gising tired  body cells. 

A sophisticated  oxygen

mix delivers enhanced

quality of life and 

well-being.

Previum Energy-Lounge

Air mix
revitalises 
tired cells


