
AION A®

Das aussergewöhnliche Naturheilmittel



Was ist AION A®?
Über Jahrmillionen entstand im Badener
Becken, im Römersteinbruch von Würen
los (in der Nähe von Zürich) ein Gestein, 
das heute für therapeutische Zwecke 
abgebaut, gereinigt, verfeinert und zu 
mehlfeinem Pulver verarbeitet wird.

1942 entdeckte die bekannte Schweizer
Heilpraktikerin, Forscherin und Künst
lerin Emma Kunz (1892–1963) dieses vor 
24 Millionen Jahren entstandene Heil
gestein und seine vielseitigen therapeu
tischen Anwendungsmöglichkeiten.

AION A zur äusserlichen Anwendung ist
ein besonders schonend verarbeitetes,
hochwertiges Naturprodukt, reich an 
Mineralien und ohne chemische Zusatz 
stoffe, gewonnen aus naturreinen 
 Ablagerungen.

AION A enthält u.a. 73% Kalziumkarbo
nat sowie ca. 27% Kieselsäure in Form 
von Quarz und anderen Verbindungen 
(Feldspat, Glimmer) und tonartige Mine
ralien wie Illit, Montmorillonit usw.

Das Pulver ist zur äusserlichen Anwen
dung bestimmt in Form von Umschlä
gen, Auflagen oder angerührter Paste, 
Wickeln/Packungen, Verbänden und
Bädern.

Das Medizinprodukt AION A wird 
 äusser lich als unterstützende Mass
nahme angewendet bei
• rheumatischen Erkrankungen
• Gelenk und Muskelschmerzen
•  Nervenschmerzen 

(Ischialgie, Hexenschuss)
•  Sportverletzungen wie Verstauchungen, 

Quetschungen, Zerrungen, Sehnen
entzündungen

• leichten Verbrennungen
• Insektenstichen
• leichten Hautentzündungen
• lokalem Juckreiz

AION A zur äusserlichen 
Anwendung ist in 
Packungen zu 1000 g
als Pulver und als
Fertigwickel erhältlich.

Kräuteressenz
Die Kräuteressenz nach dem Original
rezept von Emma Kunz ist ein alko ho 
lischölhaltiger Auszug, welcher mit 
Wacholder, Thymian und Melisse an
gereichert ist. Die Kräuteressenz ist 
zur äusserlichen Pflege für den ganzen 
Körper geeignet. Es lassen sich damit 
Gelenke und Muskelpartien massieren 
und pflegen. Besonders wohltuend ist 
das Einmassieren der gesamten Wirbel
säule von oben nach unten. Wacholder 
sorgt für ein angenehmes Wärmegefühl 
auf der Haut. Thymian wirkt stärkend 
und belebend. Melisse gibt ein entspan
nendes und beruhigendes Körpergefühl.

Die Kräuteressenz nach dem Original
rezept von Emma Kunz war seinerzeit 
bekannt unter dem Namen «Hausgeist».

Alle Produkte sind im Onlineshop erhältlich
www.emma-kunz.com



AION A® – ist mehr als reine Hautpflege!
Die in AION A enthaltenen positiv ge
ladenen Ionen in Form von natürlichen 
Mineralstoffen bringen die Haut in ihren 
Ursprung zurück. Durch die natürlichen 
Grundstoffe fühlt sich die Haut samtig 
weich an, da sie mit einzigartigen Pflege
stoffen aus der Natur versorgt wird.

AION A energetisiert und harmonisiert 
Ihre Haut auf schonendste Weise. 
Die AION AHautpflegeprodukte sind für 
jeden Hauttyp geeignet und wirken auch 
besonders wohltuend bei sensibler und 
irritierter Haut.

AION AHautpflege ist
•  mit dem Schweizer Heilgestein und 

natürlichen Grundstoffen angereichert
• sehr gut hautverträglich
• dermatologisch getestet und bestätigt

Gesichtscreme
Anwendung: morgens und abends gleich
mässig auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
auftragen und sanft einmassieren.

Körpercreme
Anwendung: gleichmässig auf den 
gesamten Körper auf tragen und sanft 
einmassieren.
 
Peelingmaske
Anwendung: einmal wöchentlich oder 
nach Bedarf gleichmässig auf das gerei
nigte und mit Wasser leicht befeuchtete 
Gesicht sanft einmassieren und 5 bis 10 
Minuten einwirken lassen. Anschlies
send mit Wasser abwaschen und AION A 
Gesichtscreme auftragen. Verwöhnen 
Sie auch Körper, Hände und Füsse mit 
der AION A Peelingmaske. 

Reinigungsmilch
Anwendung: morgens und abends 
gleichmässig auf Gesicht und Hals sanft 
einmassieren. Mit einem Wattepad die 
Schmutz partikel entfernen. Anschlies
send mit lauwarmem Wasser abwaschen 
und AION A Gesichtscreme auftragen.

Gesichtsserum
Anwendung: auf die gereinigte Haut 
morgens und abends gleichmässig auf 
Gesicht und Hals sanft einmassieren. 
Anschliessend AION A Gesichtscreme 
auftragen.
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AION A®

The extraordinary natural remedy



What is AION A®?
Over many millions of years, a rock 
formed in the ancient Roman quarry of 
Würenlos in the Baden basin (near 
Zurich). Today it is mined, purified and 
refined for use as a medical remedy.

In 1942 the well-known Swiss healer, 
researcher and artist Emma Kunz 
(1892–1963) discovered this 24 million 
year-old healing rock and its benefits 
in the treatment of many different 
 medical conditions.

AION A for external use is an especially
gently processed, highgrade natural 
product, rich in minerals and free of 
chemical additives, that is extracted 
from natural and pure sediment.

AION A contains 73% calcium carbonate 
as well as 27% silic acid in the form of 
quartz and other compounds (feldspar, 
mica), and clay minerals such as illite, 
montmorillonite etc.

Powder for external use in the form 
of packs, compresses or pastes, 
wraps/poultices, bandages and baths.

The medicinal product AION A is used 
externally as an additional treatment of
• rheumatic diseases
• pains in the joints and muscles
• neuralgia (sciatic pain, lumbago)
•  sports injuries such as sprains, 

 contusions, strains, tendonitis
• light burns
• insect bites
• light inflammations of the skin
• local itching

AION A is available in 1000 g packs of 
powder or as a ready-to-use poultice.

Herbal essence
The herbal essence made from the orig-
inal recipe by Emma Kunz is an alcoholic 
oil-based essence enhanced with juni-
per, thyme and lemon balm. The herbal 
essence is suitable for total-body care. 
It can be applied to and massaged into 
joints and muscles. Rubbing it on the 
entire backbone from top to bottom is 
especially beneficial. Juniper produces a 
pleasant feeling of warmth on your skin. 
Thyme has a strengthening and stim-
ulating effect. Lemon balm bestows a 
relaxing and calming corporal sensation.

The herbal essence based on the original 
recipe by Emma Kunz was called “Haus-
geist” (household spirit) in her day.

All products are available in the online shop
www.emma-kunz.com



AION A® – it’s more than just skin care!
AION A’s positively charged ions in the 
form of natural minerals restore the 
skin to its pristine condition. The unique 
natural ingredients nourish the skin, 
leaving it velvety soft.

AION A energises and harmonises your 
skin in the most gentle way.
AION A skin care is suitable for all skin 
types and is particularly beneficial for 
sensitive and irritated skin.

AION A skin care is
•  enriched with Swiss healing rock and 

natural raw materials
• very skin-friendly
• dermatologically tested and approved

Face cream
Use: Face cream evenly in the morning 
and evening on your face, neck and 
 décolleté and rub in gently. 

Body cream
Use: Body cream evenly to the entire 
body and rub in gently.
 
Peeling mask
Use: Once a week, or as needed, gently 
apply the peeling mask to your face after 
cleansing and lightly moistening it with 
water. Allow the peeling mask to take 
effect for 5 to 10 minutes. Then rinse off 
with lukewarm water and apply AION A 
face cream. You can also pamper your 
body, hands and feet with the peeling 
mask.

Cleansing milk
Use: Gently massage cleansing milk 
into the face and neck in the morning 
and evening. Remove the dirt particles 
with a cotton pad. Then rinse off with 
lukewarm water and apply AION A face 
cream.

Facial serum
Use: Morning and evening, gently 
 massage facial serum into the face and 
neck after cleansing. Then apply AION A 
face cream.
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