HIPP-Luftholer
Nasendilatator mit biologischem Luftfilter
Mit dem „HIPP-Luftholer“ steht Ihnen ein Produkt zur Verfügung, das bei behinderter Nasenatmung,
Pollenallergie und dem lästigen Schnarchen eine unkomplizierte und sofortige Hilfe leistet.
Mit dem „HIPP-Luftholer“ haben Sie eine innovative Kombination eines Nasendilatators mit einem
(optionalen) Minipollenfilter für Allergiker bei leichtem Tragekomfort. Es ist das erste Produkt seiner Art
mit einem natürlichen Biofilter.

Wem hilft der Hipp-Luftholer?
Schnarcher:
Der HIPP-Luftholer erweitert den Luftkanal. Durch die erleichterte Atmung verringern sich die
Schwingungen der Gaumenwand, die das Schnarchen während des Tiefschlafes auslösen. Das
Schnarchen nimmt ab oder verstummt ganz.
Sportler:
Der HIPP-Lufholer bewirkt durch seine geschmeidige ellipsenförmige Form eine effektive Öffnung der
Nase ohne Unbehagen. Dadurch erhöht sich die Aufnahme von Sauerstoff bei körperlicher Belastung.
Allergiker:
Der HIPP-Luftholer wird mit einem optionalen Minipollenfilter geliefert. Es handelt sich dabei um
gereinigte Schafwolle (Heilwolle). Wolle hat eine natürliche Selbstreinigungsfunktion –
Schmutzpartikel, Feinstaub oder Pollen werden gefiltert. Allergische Reaktionen werden reduziert oder
ganz vermieden.

Was erhalten Sie?
In der Box befinden sich 3 Dosen mit jeweils 3 unterschiedlichen Größen (klein, mittel, groß) des
Nasendilatators. Die Nasendilatatoren bestehen aus FDA, Title 21 CFR 177 ohne Latex. Der
Filterträger wird aus medizinisch unbedenklichen Material hergestellt.
Sie finden außerdem noch eine leere Ersatzdose zur Aufbewahrung des HIPP-Luftholers. Im
Lieferumfang befindet sich eine Pinzette, und ein Schachtel mit Heilwolle (gereinigte Schafwolle).
Heilwolle ist Natur-Schurwolle mit einem sehr hohen Anteil an Lanolin (Wollwachs). Die Fette der
Heilwolle wirken entzündungshemmend.

Wie benutzt man den Hipp-Luftholer?
Suchen Sie für sich die geeignete Größe des HIPP-Luftholer aus. Führen Sie den Träger gleichmäßig
und geradlinig in die Nase ein. Zum leichteren Einsetzen können Sie den HIPP-Luftholer mit Wasser
anfeuchten. Bei Hautirritationen können Sie auch Nasenbalsam verwenden.
Am HIPP-Lufholer befinden sich ein mittlerer Verbindungssteg und jeweils zwei Bremsabschnitte. Sie
dienen dem besseren Halt des HIPP-Luftholers. Diese können Sie je nach persönlichen Empfinden
nutzen oder entfernen. Testpersonen berichten, dass gutes Empfinden und der beste Halt mit einem
Bremsabschnitt, welcher nach vorn oben in der Nase getragen wird, erreicht wird.

Entfernen des HIPP-Luftholers
Ziehen Sie den HIPP-Luftholer sanft aus der Nase. Er sollte täglich gewechselt werden. Der HIPPLuftholer kann mehrmals wieder verwendet werden, sollte jedoch nach jedem Gebrauch mit warmen
Wasser gründlich gereinigt werden.

Einsatz des Pollenfilters
Sollten Sie die Filterfunktion nutzen wollen, zupfen sie eine kleine Menge der Schafwolle ab, formen
Sie mit den Fingern leicht einen Filter, welcher locker in den HIPP-Luftholer passt. Verwenden Sie
dabei nur eine kleine Menge (nicht den Filterträger zu vollstopfen). Mit der beiliegenden Pinzette
können Sie den Pollenfilter platzieren. Damit der Filter beim Ausatmen nicht herausfällt, nutzen Sie die
mitgelieferte Pinzette und fixieren Sie einige Fasern der Wolle in die seitlichen Schlitze (siehe
Abbildung).

Entfernen des Pollenfilters
Der Filter ist nur zur einmaligen Nutzung bestimmt. Entfernen Sie den Filter mit Hilfe der Pinzette und
entsorgen Sie ihn im Hausmüll. Reinigen Sie den Nasendilatator gründlich. Nachdem er gut
getrocknet ist, können Sie erneut einen Filter einbringen.
Warnhinweise
• Filter und Filterträger sollten nur von einer Person benutzt werden!
• Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Die Benutzung sollte nur unter elterlicher Aufsicht
erfolgen!
• Vorsicht Kleinteile – Bitte vor Kleinkindern sicher aufbewahren – Erstickungsgefahr!
• Der Pollenfilter ersetzt keinen Atemschutz. Kein Schutz bei giftigen Substanzen!
• Sollte aufgrund von fehlerhafter Anwendung ein Pollenfilter ohne Filterträger in die Nase
geraten sein, bitte sofort entfernen, nötigenfalls den Arzt aufsuchen!
• Weder der Hersteller noch der Händler haftet im Falle einer unsachgemäßen Anwendung!

Nachbestellung:
Die einzelnen Größen des HIPP-Luftholers und die Heil-Wolle können Sie unter https://hipp-moebeldesign.jimdo.com nachbestellen.

