SchnarchStopp – Die Anti-Schnarch-Bandage
In der Rückenlage werden die Atemwege bei der Mundatmung eingeengt, was eine häufige Ursache
des Schnarchens ist. Die SchnarchStopp-Bandage fördert das Schlafen in der Seitenlage und sorgt d
 amit
für einen schnarchfreien Schlaf. Die Bandage setzt sich aus einem Formteil (WendeStopp) mit zwei
Kunststoffstiften und einer Bandage zusammen.
Indikation
• Schnarchbedingte Ein- und Durchschlafstörungen
Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.
Anlegehinweise
• Nach dem Ausbreiten der Bandage wird der WendeStopp mit Hilfe der Einzughilfe in die Tasche geschoben. Danach die Tasche mit dem Klettverschluss schließen, um ein Verrutschen des WendeStopps
zu verhindern.
• Bei Bedarf können die beiden roten Kunststoffstifte in den vorgegebenen Löchern des WendeStopp
platziert werden um die Wirkung zu erhöhen. Die Stifte sollten jedoch niemals direkt über der Wirbelsäule positioniert werden.
• Die Bandage um den Brustkorb legen und vor der Brust mit dem Klettverschluss schließen.
Die Bandage kann sowohl über wie auch unter der Schlafkleidung getragen werden.
Wichtige Hinweise
• Sollten Sie trotzdem weiterhin in der Rückenlage zum Liegen kommen, sollte die Bandage nicht mehr
eingesetzt werden. Wenn auch nach dem Benutzen der SchnarchStopp-Bandage keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um tieferliegende Schlafstörungen handeln könnte.
• Bei Osteoporose oder Rückenbeschwerden keine Kunststoffstifte verwenden!
• Getragende Bandagen sind aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen!
Materialien
• Bandage: Polyamid, sonstige Fasern, Polyester, Baumwolle, Polyurethan
• WendeStopp: PUR-Schaum, Kunststoff, Polyester
Pflege- und Waschhinweis
• Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen
• Siehe Wäscheetikett
Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!
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Art./REF

Bezeichnung

Größe

1033

SchnarchStopp
Herren

Medium - 23 cm
(Konfektionsgr. 48/50)

1034

SchnarchStopp
Damen

Medium - 23 cm
(Konfektionsgr. 40/42)

1035

SchnarchStopp
Herren

Large - 30 cm
(Konfektionsgröße 52)

1036

SchnarchStopp
Damen

Large - 30 cm
(Konfektionsgröße 44)

Anti-Schnarch-Bandage passend für Brustumfänge
bis 130 cm

SchnarchStopp – The Anti-Snore-Brace
Breathing through the mouth in a supine position makes the respiratory tracts constrict and
frequently causes snoring. The Anti-Snore-Brace SchnarchStopp promotes lying in a lateral
position and thus enables to sleep without snoring. The brace consists of a pressure device
made of foam (Wendestopp) with two plastic plugs and a bandage.
Indication
• Sleep disorders caused by snoring
No contraindications are known.
How to apply
• Unfold the brace and insert the Wendestopp with the aid of the enclosed pouch into the pocket.
Then close the pocket with the hook-and-loop fastener to secure the position of the Wendestopp.
• If necessary you can enhance the effect by putting the two red plastic plugs into the holes of the
Wendestopp. Make sure that they do not press on the spine.
• Put the brace around the chest and close it on the front side with the hook-and-loop fastener.
It can be worn both over and under the nightwear.
Important informations
• Do not use the brace any longer if you keep on lying in a supine position. Consult a doctor if there
are no signs of improvement though using the brace since the reasons for the sleep disorder
might be profounder.
• Do not use the plastic plugs when suffering from osteoporosis or back problems!
• For hygienic reasons used braces cannot be returned!
Materials
• Brace: polyamides, other fibres, polyesters, cotton, polyurethane
• WendeStopp: PUR foam, plastic, polyester
Washing instructions
• Close the hook-and-loop fasteners before washing
• See care label
Only use the articles as intended!
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