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Gut schlafen - Gut schlafen - 
erholt aufwachenerholt aufwachen !!

Kinderleichte Anwendung 

Keinerlei Nebenwirkungen 

Individuell einstellbar 

Weltweit tausendfach bewährt

Dreamate wird an der Innenseite
des linken Arms getragen und an 
der ersten Körperlinie zwischen 
Hand und Arm angelegt. Durch 
sanfte Vibration werden drei
Akupunkturpunkte stimuliert.

Benutzen Sie Dreamate täglich und
regelmäßig zwischen 21:00 Uhr
und 23:00 Uhr eine halbe Stunde!

www.hivox-biotek.ag
Hivox Biotek · Schillerstraße 19 · 74889 Sinsheim · Fax: 07261/405759

Auf natürliche Weise
zu besserem Schlaf!

Lesen Sie, was begeisterte
Anwender schreiben:
Susan H. aus Kiel:
Ich hatte seit mehreren Monaten Probleme,
eine ganze Nacht durchzuschlafen. Auch
Schlaftabletten haben nicht die langersehnte
Ruhe gebracht. Von "Dreamate" hingegen
wurde ich gleich beim ersten Mal positiv über-
rascht. Eine ganze Nacht schlafen, ohne wach
zu werden! Die Tendenz hat angehalten, und
ich bin jetzt so weit "kuriert", dass ich die Uhr
abends nur sporadisch anlege . Vielen Dank für
diese herrliche Erfindung und weiterhin viel
Erfolg...

Frieda B. aus Mosbach:
Vor Wochen hat mir meine Enkelin "Dreamate"
geschenkt, weil ich seit Jahren nicht mehr
richtig schlafen konnte. Ich trage es jeden
Abend bevor ich zu Bett gehe, kann endlich
wieder ruhig schlafen und fühle mich morgens
wie neu geboren...

Arno H. aus Las Vegas:
Wenn wir in die Jahre kommen, können wir ja
alle nicht mehr so tief schlafen, wie in der
Jugend. Stress im Beruf tut dann ein Übriges.
Seit ich "Dreamate" benutze, schlafe ich wie-
der tief und entspannt und wache morgens
topfit auf. Einfach genial! 

Überzeugen Sie sich selbst !  



Schlaflose 
Nächte...

BatteriefachBatteriefach

StärkereglerStärkeregler

ein/aus-Knopfein/aus-Knopf

LED LED AnzeigeAnzeige

E
in

f a
c

h
 g

e
n

i a
l .

. .

E
i n

f a
c

h
 g

e
n

i a
l .

. .

...können viele Ursachen haben. Es gibt mehr
als 60 Faktoren, die für Schlafstörungen ver-
antwortlich gemacht werden. Dabei können
wir zwei Hauptkategorien unterscheiden: die
psychologische (Angst, Depression, Stress
oder Nervosität) und die physische (z. B. ein
gestörter biologischer Rhythmus). Studien
haben herausgefunden, dass etwa 1/3 der
erwachsenen Bevölkerung weltweit unter
Schlafstörungen leidet. Die Mehrzahl der
Betroffenen ist der Meinung, dass dadurch
auch ihre Leistungsfähigkeit im Beruf negativ
beeinflusst wird. Schlafstörungen können
aber auch negative gesundheitliche Folgen
haben. Dennoch sucht die Hälfte der schwer
Schlafgestörten keinen Arzt auf, weil sie ihre
Probleme nicht als Krankheit einstufen, so die
Bundesärztekammer. Dabei sollten Schlaf-
störungen nicht unterschätzt werden, denn
sie können ein erhöhtes Unfallrisiko durch
Sekundenschlaf, Konzentrationsschwäche bei
der Arbeit und Magenprobleme bis hin zu
Herz- und Kreislauferkrankungen mit sich
bringen...

Die natürliche Methode
ohne Nebenwirkungen...

...geht vollkommen neue Wege bei der
Bekämpfung von Schlafstörungen: Dreamate
kombiniert moderne Technologie mit jahr-
tausende altem Wissen chinesischer Medizin.
Dabei basiert die Wirkung auf Akupressur. Es
stimuliert 3 Akupunkturpunkte und wirkt
beruhigend, Stress mindernd und schlafför-
dernd. Ergänzt wird das durch eine sanfte,
oszillierende Massage, die uns dabei hilft zu
entspannen. Dreamate ist einfach zu handha-
ben und sofort einsatzbereit.

Verbessern Sie Ihre 
Schlafqualität und trainieren 

Sie Ihre „Innere Uhr“ auf 
natürliche Weise!

Auf natürliche WAuf natürliche Weise eise 
zu besserem Schlaf!zu besserem Schlaf!
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