„NatursalzInhalator“ bzw. „Salzpfeife“ aus Keramik

Anwendungsgebiete
Verwenden Sie diesen Inhalator mit Natursalzgranulat regelmäßig, um einer Entstehung von akuten
Atemwegserkrankungen, insbesondere in den Wintermonaten, vorzubeugen. Er unterstützt Sie
zudem begleitend bei der Behandlung von chronischen Atemwegserkrankungen wie Allergien,
Asthma, chronische Bronchitis, etc.

Funktionsweise der Salzpfeife
Das Natursalz im Inneren dieses Inhalators wird unter stets trockener Atmosphäre in mikroskopisch
kleine Teilchen gespaltet, sodass die Luft, die Sie daraus einatmen, jener am Meer, in einem
Salzbergwerk oder in einer Salzgrotte entspricht.
Derlei Luft ist antimikrobiell, geklärt und sauber.

Was sollten Sie bei der Verwendung des NatursalzInhalators beachten?
Sollte es während der Verwendung zu einem Hustenreiz kommen, ist das auf das Lösen von Schleim
und Ablagerungen zurückzuführen. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen.

Warnhinweise oder Vorsichtsmaßnahmen
Der SalzInhalator sollte niemals von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden!
Auch (Klein)Kinder, Schwangere, Stillende und Menschen mit Bluthochdruck dürfen die Salzpfeife
verwenden, wenn Sie den korrekten Umgang mit ihr beherrschen und einhalten.
Hierfür werden keinerlei schädliche oder chemische Inhaltsstoffe verwendet. Die Menge des in die
Atemwege gelangenden Salzes ist für unter Bluthochdruck Leidende vernachlässigbar gering.

Kann der Inhalator eine medizinische Behandlung ersetzen?
Der NatursalzInhalator unterstützt Ihren Körper bei der Linderung Ihrer Beschwerden bei chronischer
Bronchitis, Allergien, Asthma, Husten und dadurch bedingter Schleimbildung, bei Schnarchen, durch
Rauchen bedingt und hilft auch bei der Stärkung des Immunsystems und somit bei der Vorbeugung
von Erkältungskrankheiten.
Sehen Sie den Einsatz Salzpfeife als eine Art „Zusatztherapie“.
Die ärztliche Betreuung und ggf. eine medizinische Behandlung bei bereits bestehenden
Beschwerden kann das Inhalieren jedoch nicht gänzlich ersetzen.
Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Wie ist der Inhalator anzuwenden?
Vergewissern Sie sich, dass sich noch Salz im Inhalator befindet.
Dabei sollten Sie ausschließlich Granulate von unbehandelten Natursalzen verwenden!
Nehmen Sie das offene Mundstück zwischen Ihre Lippen und atmen Sie durch den Mund ein und
durch die Nase aus. Auf diese Weise kann die Luft einerseits in Ihren oberen Atemwegen (Rachen,
Nase, Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen) optimal zirkulieren. Andererseits stellen Sie so sicher, dass
keine befeuchtete Luft in den Inhalator geatmet wird.
Atmen Sie dabei so „normal“ und gleichmäßig, wie nur möglich.

Wann und wie reinige ich den Inhalator?
Reinigen Sie das Mundstück der Salzpfeife nach jedem Gebrauch mit einem nebelfeuchten Tuch.
Waschen Sie sie nicht, solange er Salz enthält. Sollte der Salzbehälter nass werden, würde das Salz
verklumpen.
Ist der Inhalator vollkommen leer, können Sie ihn auch mit heißem Wasser säubern. Befüllen Sie ihn
allerdings erst wieder, wenn Sie ihn gründlich getrocknet haben.

Wie lange bzw. wie häufig kann/darf/soll ich die Salzpfeife verwenden?
Sie können die Salzpfeife täglich mehrmals für jeweils etwa 5 Minuten inhalieren.

Wie/wo ist der SalzInhalator aufzubewahren?
An möglichst trockenen, staubarmen Orten.

Sollten Sie einen bereits befüllten Inhalator erstanden haben:
Das Salz hält bei einer täglichen Benutzung von etwa 20 bis 25 Minuten für ungefähr 5 Jahre.

