HIPP-Luftholer
Nasendilatator
Mit dem „HIPP-Luftholer“ steht Ihnen ein Produkt zur Verfügung, das bei behinderter Nasenatmung und dem
damit verbundenen lästigen Schnarchen eine unkomplizierte und sofortige Hilfe leistet.

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.

Was erhalten Sie?
Sie erhalten eine Dose mit jeweils 3 unterschiedlichen Größen (klein, mittel, groß) des Nasendilatators. Die
Nasendilatatoren bestehen aus FDA, Title 21 CFR 177 ohne Latex. Der Hipp Luftholer wird aus medizinisch
unbedenklichem Material hergestellt.

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 oder
Speichel 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 HIPP-Luftholer
kann mehrmals wieder verwendet werden, sollte jedoch nach jedem Gebrauch mit warmen Wasser gründlich
gereinigt werden. Der Hipp-Luftholer ist bis zu 5 Jahren wiederverwendbar.

Warnhinweise
• Hipp-Luftholer 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!
• Weder der Hersteller noch der Händler haftet im Falle einer unsachgemäßen Anwendung!

Nachbestellung:
Den HIPP-Luftholer können Sie unter https://hipp-moebel-design.jimdo.com nachbestellen.

