Vorteile:
-Das exklusive Design von Nasdil ermöglicht eine perfekte Anpassung
-aufgrund seiner Größe und Eigenschaften ist es kaum spürbar und sehr einfach zu tragen
-wiederverwendbar
-erhöht die Leistungsfähigkeit beim Sport
-verbessert die Schlafqualität und hilft effektiv gegen Schnarchen
-hergestellt aus hypoallergenem Material

Sicherheitshinweise:
-Die Nasenlöcher sind immer gereinigt und in einem hygienischen Zustand zu halten. Sollte beim Tragen von Nasdil eine allergische Reaktion auftreten, entfernen Sie
das Gerät bitte sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt.
-Die Materialeigenschaften von Nasdil können mit der Zeit nachlassen. Daher sollte Nasdil nach ca. 60 Nutzungen oder 3 Monate nach dem ersten Gebrauch
ausgetauscht werden.
-Verwenden Sie das Produkt nicht für mehr als 10 Stunden am Stück.
-Sollte der Steg brechen, der die die beiden Zylinder von Nasdil verbindet, sollten Sie das defekte Produkt nicht mehr verwenden und austauschen.
-Nicht für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren geeignet.
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Hinweise

Nasdil - Was ist das?
Nasdil ist ein sehr angenehm zu tragender Nasenspreizer, der in die Nasenlöcher eingeführt wird und so den Strömungswiderstand der eingehenden Atemluft
verringert und die freie Atmung durch die Nase erleichtert. Die Atmung durch die Nase ist besonders wichtig, da sie Entgiftungsprozesse im Körper in Gang setzt,
Lunge, Herz, Leber und Gehirn belebt und hilft, die Venen und Arterien elastisch zu halten. Nasengänge können aus vielerlei Gründen blockiert sein und Nasdil öffnet
und erweitert (und zwar ohne Unterstützung von Nasensprays oder Medikamenten) die Nasenwege und ermöglicht eine bessere Atmung durch die Nase.

Nasdil - wofür ist es geeignet?
Nasdil ist besonders nützlich für einen ruhigen Schlaf und bei Sportaktivitäten. Das richtige Atmen durch die Nase ist entscheidend sowohl für die Erholung während
des Schlafes, als auch für das Verbessern der sportliche Leistungsfähigkeit. Wenn Sie Nasdil tragen bekommen Sie besser und mehr Luft und Sie können tiefer einund ausatmen. Als Folge müssen Sie insgesamt weniger oft atmen und Ihre Atemmuskulatur wird weniger beansprucht. Darüber hinaus passt sich Nasdil perfekt den
anatomischen Gegebenheiten auf der Innenseite Ihrer Nasenöffnung an; damit sitzt Nasdil sehr stabil und mit gutem Halt und Sie müssen nicht befürchten, dass er
unkontrolliert herausfallen könnte.
Nasdil - Wie man es benutzt
Führen Sie je einen der trasparenten Zylinder in jedes Nasenloch ein und drücken Sie die Zylinder kräftig so tief in die Nasenöffnungen, bis sie gut sitzen. Um diesen
Prozess zu erleichtern, können Sie Nasdil auch mit ein wenig Wasser oder Kochsalzlösung befeuchten. Sobald Nasdil richtig eingesetzt ist, werden Sie einen stärkeren
Atemluftstrom durch Ihre Nase bemerken.
Sie können Nasdil durch leichtes Ziehen an dem Verbindungssteg der beiden Zylinder ganz einfach wieder entfernen. Sobald Sie Nasdil herausgenommen haben,
sollten Sie es mit Seifenwasser spülen und mit klarem Wasser abspülen, damit die Hygiene des Produkts sichergestellt ist. Bewahren Sie Nasdil nur in sauberem und
trockenem Zustand in der dazugehörigen Box auf.

