Pressemitteilung (Mai 2016)
Endlich Hilfe bei Pollenallergien!
25.05.2016 - health.On Ventures GmbH
(Erlangen) Das Start-up health.On aus Erlangen hil jetzt auch leidgeplagten Pollenallergikern durch die
Heuschnupfen-Zeit - und das ganz ohne Medikamente oder Nebenwirkungen!
Endlich ist es wieder so weit: die Temperaturen steigen und die Natur blüht so richtig auf! Für viele Leute ist
das ein freudiger Grund, vermehrt die Natur aufzusuchen, für andere hingegen der Beginn einer alljährlich
wiederkehrenden
Medikamenten-Odyssee.
Allein
in Deutschland liegt der Anteil der
Heuschnupfen-Allergiker bei 30%. Symptome sind juckende und tränende Augen, Kribbeln in der Nase sowie
häufiges Niesen und starker Juckreiz im Rachenbereich. O gehen diese Probleme mit einer verstop en
Nase und Problemen beim Lu holen einher.
Abhilfe versprechen hier Medikamente wie Tabletten, Augentropfen oder Nasensprays. Leider machen
Nasensprays bei häufigem Gebrauch aber sehr schnell abhängig, so dass der Betro ene die verstop e Nase
ohne Nasenspray bald kaum mehr freibekommt. Doch es gibt auch Lösungen, die rein mechanisch wirken.
Sie tragen Namen wie somnipax pure, airwizz oder Nasdil Filtro. Anders als bei Nasensprays gibt es bei
diesen Produkten keine Nebenwirkungen, da diese rein mechanisch wirken und sicher in der Anwendung
sind.
“Antiallergiker-Medikamente machen o müde und Nasensprays können zu Abhängigkeiten führen. Beides
wollten wir unseren Kunden nicht zumuten. Deshalb haben wir nach Produkten gesucht, die vergleichbar
e ektiv sind und ohne die beschriebenen Nebenwirkungen auskommen. Mit unseren speziellen
Allergiker-Nasenspreizern haben wir genau das Richtige im Angebot.”, erklärt Dr. Hannes Wakonig,
Geschä sführer von health.On.
Die speziell für Pollenallergiker entwickelten Nasenspreizer in Röhrchenform weiten die Nasenflügel san
auf und können so die Lu zufuhr um bis zu 30% steigern. In diese Röhrchen können sehr weiche, kleine,
hypoallergene Atemlu filter eingesetzt werden, die dann bei jedem Atemzug Pollen und Staub aus der
Atemlu filtern. Die Nasenspreizer sind aus transparentem medizinischem Kunststo und damit sehr
unau ällig. Da alle Ecken und Kanten abgerundet sind und das Material weich und geschmeidig ist, reizen sie
beim Tragen auch nicht die empfindlichen Schleimhäute. Damit eignen sich die Nasenspreizer mit
Atemlu filter hervorragend für den Einsatz im Freien oder nachts beim Schlafen und der Träger entlastet
sein Immunsystem.
Mehr Informationen zu den Nasenspreizern und Artikel rund ums Thema Allergien und Heuschnupfen finden
Sie unter somnishop.com, der Online-Plattform von health.On für die Bereiche Schlafen und Schnarchen.

