Snoreeze Gaumenblättchen
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klinisch erprobt und wirksam*
wirken auch bei starken Schnarchern
bis zu 8 Stunden wirksam
lösen sich sofort auf und wirken 			
augenblicklich
aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt
erfrischender Pfefferminzgeschmack

Snoreeze Gaumenblättchen bekämpfen die Hauptursache des Schnarchens und wurden eigens für
starke Schnarcher entwickelt.
Was ist die Hauptursache des Schnarchens?

Beim Schlafen entspannt sich das Weichgewebe an der Rückseite des Rachens. Das Ein- und Ausatmen kann dieses Gewebe in Schwingung
versetzen und so Schnarchgeräusche erzeugen.
Klinisch erprobt und wirksam*. Snoreeze Gaumenblättchen straffen das Weichgewebe und machen es geschmeidig, was diese
Schwingungen reduziert.

Wie funktionieren Snoreeze Gaumenblättchen?

Snoreeze Gaumenblättchen enthalten eine einzigartige Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen, die sich sofort an das Gewebe
an der Rückseite des Rachens anlegen. Diese aktiven Inhaltsstoffe straffen das Gewebe und machen es geschmeidig, um so den
Luftstrom gleichmäßiger zu machen und die Schnarchgeräusche zu verringern.
Inhaltsstoffe wie Pfefferminzöl, Vitamin E und Natriumhyaluronat befeuchten und straffen das Rachengewebe; Pektin und
Guargummi machen es geschmeidig.
Diese natürlichen Inhaltsstoffe werden im Laufe der Nacht dank eines speziellen Verzögerungsmechanismus nach und nach freigesetzt.
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Anwendung
Jede Nacht bzw. je nach Bedarf wie folgt anwenden:
1. Drücken Sie das Snoreeze Gaumenblättchen leicht an Ihren Gaumen.
2. Es dauert ca. 60 Sekunden, bis sich das Blättchen ganz aufgelöst hat.
3. Danach nichts mehr essen oder trinken.
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Sie können auf Wunsch auch mehrere Gaumenblättchen pro Nacht nehmen, wobei ein Blättchen jedoch normalerweise für einen erholsamen
Nachtschlaf ausreichend ist.
Nach Aufbringen eines Snoreeze Gaumenblättchens sollten Sie nichts mehr essen oder trinken, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen;
andernfalls sollten Sie danach vielleicht ein weiteres Gaumenblättchen benutzen. Snoreeze wirkt am besten, wenn Sie mindestens eine Stunde
vor der Anwendung keinen Alkohol mehr trinken.
Inhaltsstoffe: Pektin (aus Äpfeln)†, Wasser, Glycerol†, Pfefferminzöl†, Cellulose†, Sorbitanstearat†, Polysorbat 60†, Tocopherylacetat
(Vitamin E), Menthol (aus Pfefferminze)†, Aspartam**, Kaliumsorbat, Saccharin-Natrium, Acesulfam K, Hyaluronsäure†, Guargummi†,
Citronensäure†, Brillantblau FCF.
†
Pflanzliche Herkunft. **Phenylalanin-Quelle.

Enthält natürliche Inhaltsstoffe.
Was kann man sonst noch gegen Schnarchen unternehmen?

Die Hauptursache für das Schnarchen ist das Vibrieren des Weichgewebes - Schätzungen zufolge sind über 80 % aller Fälle darauf
zurückzuführen.
Schnarchen kann jedoch auch infolge einer Einschränkung des Luftstroms hervorgerufen werden, der durch die Nasenatemwege fließt,
z.B. vorübergehend aufgrund einer Erkältung oder von Allergien. In solchen Fällen können möglicherweise der Snoreeze Nasenspray oder
Snoreeze Nasenstrips helfen.
Darüber hinaus gibt es auch noch eine Reihe anderer Faktoren, die das Schnarchen verschlimmern können:
Gewicht: Bei Übergewicht kann die vergrößerte Gewebsmasse zu einer Verengung der Atemwege im Rachen führen und beim Atmen
vermehrt Vibrationen erzeugen.
Rauchen: Rauchen kann das Gewebe an der Rückseite des Rachens reizen und schädigen, was zu einer Entzündung und Verengung der
Atemwege führt.
Bestimmte Medikamente und Alkohol: Viele Medikamente können aufgrund ihrer entspannenden Wirkung auf die Muskeln an der
Rückseite des Rachens zu einer Verstärkung des Schnarchens führen, besonders dann, wenn sie vor dem Schlafengehen eingenommen
werden. Dasselbe gilt auch für Alkohol.
Schlafstellung: Schlafen auf dem Rücken kann die Atemwege verengen und den Luftstrom an der Rückseite des Rachens verringern.
Versuchen Sie wenn möglich auf der Seite zu schlafen.
Sonstige physiologische Gegebenheiten: Jeder Körper ist anders. Die Stellung des Kiefers oder auch die Größe der Mandeln
besitzen einen wesentlichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Schnarchens. Möglicherweise haben Sie auch ein ungewöhnlich
langes Gaumenzäpfchen oder ein dickes Gaumensegel. Jeder dieser Faktoren kann eine Verengung der Atemwege bewirken und zum
Schnarchen führen.

Snoreeze wurde als Sortiment von Produkten entwickelt, die erprobt und wirksam sind. Vielleicht möchten Sie
auch noch andere Produkte von uns ausprobieren, um herauszufinden, welches bei Ihnen am besten wirkt.
Snoreeze Rachenspray

Der Snoreeze Rachenspray
bekämpft die Hauptursache
des Schnarchens und wurde
eigens für starke Schnarcher
entwickelt.

Snoreeze Nasenspray

Ideal für alle, die infolge einer
Erkältung, Allergie oder verstopften
Nase gelegentlich schnarchen.
Die Mischung aus natürlichen
Inhaltsstoffen wird nach und nach
freigesetzt, öffnet die Atemwege
und hilft, das Schnarchen die ganze
Nacht hindurch zu lindern oder zu
stoppen.

Hinweis: Für das Schnarchen gibt es kein Allheilmittel. Snoreeze kann jedoch
Schnarchsymptome lindern helfen und Ihnen und Ihrem Partner eine ruhige Nacht
und einen erholsamen Schlaf schenken. Snoreeze eignet sich nicht zur Behandlung
von Schlafapnoe (eine Erkrankung der Atemwege mit ähnlichen Symptomen). Wenn
Sie in der Nacht zu atmen aufhören, müde und abgeschlagen aufwachen oder am
Tag zum Einnicken neigen, dann leiden Sie möglicherweise an Schlafapnoe. Bitte
wenden Sie sich an Ihren Arzt, falls es bei Ihnen zu einem dieser Symptome kommt.
Warnhinweise: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. An einem
kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Hitze und Feuchtigkeit vermeiden. Falls Sie
schwanger sind, empfehlen wir vor Gebrauch einen Arzt aufzusuchen.
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Internationale Patente angemeldet.

Snoreeze Nasenstrips

Ideal für alle, die infolge
einer Erkältung, Allergie oder
verstopften Nase gelegentlich
schnarchen. Diese einfach
anzuwendenden Streifen öffnen
sanft die Atemwege und helfen
das Schnarchen zu lindern oder zu
stoppen. Perfekt auf Reisen oder
griffbereit auf dem Nachtkästchen.

*Von schnarchenden Personen und ihren Partnern getestet und zur Linderung des
Schnarchens für über 8 Stunden als wirksam beurteilt (laut einer unabhängigen
klinischen Untersuchung 2004, 2008, 2009).
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