
Funktionsweise

3 oder mehr aufeinander 
folgende Schnarcher …

… Der SchnarchStopper 
erkennt das Schnarchen…

… der Schläfer erhält leichte
Impulse durch die Haut und ...

... ändert darauf seine Position. 
Das Schnarchen hört auf !

Lesen Sie, was begeisterte
Anwender schreiben:
Morgens aufwachen und sich richtig aus-
geschlafen fühlen: Das hatte ich schon
Jahre nicht mehr erlebt.

Bernd D. aus Paderborn

Meine Frau ist begeistert! 
Peter F. aus Braunschweig

Habe es ja am Anfang nicht geglaubt,
aber es wirkt tatsächlich! Und meine
Frau liebt es auch. 

Oliver S. aus Köln

Einfach super! War das beste Geschenk,
das ich meinem Vater je gemacht habe.

Felix K. aus Neckargemünd  

Überzeugen Sie sich selbst !  

Schnarcher wenden sich an:

Schnarch
alarm!!!

Schnarch
alarm!!!
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Stoppt lautes Schnarchen 

Stoppt lautes Schnarchen ––

mit Hilfe von 
mit Hilfe von Akupressur

Akupressur
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Wenn Du lachst, 
lachen alle mit.  

Wenn Du schnarchst, 
schläfst Du alleine!

MikrofonMikrofon

TTestknopfestknopf

LED LED AnzeigeAnzeige

EiEinn // Aus Schalter und StärkereglerAus Schalter und Stärkeregler
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"Die Nacht wird zur Qual und das Schlimmste ist,
man kann praktisch nichts dagegen machen." Jede
oder jeder Passivschnarcher/in kann hiervon ein
Lied singen. Das zermürbende "Sägen" des Partners
verleitet das gemeinsame Schlafzimmer und min-
dert die Schlafqualität erheblich.

Doch was ist eigentlich   
"Schnarchen" und durch 

was wird es ausgelöst? 

Es entsteht entweder im Nasen- oder Rachenraum
und zwar durch zu enge Atemwege. Und weil der
Durchgang enger ist, wird die eingeatmete Luft
beschleunigt. Dadurch geraten die weichen Wände
des Rachens in Schwingungen und erzeugen das
Schnarchgeräusch.

Oftmals werden die gesundheitlichen Folge-
schäden der "Nachtmusik" verharmlost und unter-
schätzt. Dabei kann es zu erheblichen negativen
Auswirkungen, wie z. B. unruhigem Schlaf, Tages-
müdigkeit, Herz-Kreislauf Beschwerden, Konzen-
trationsstörungen, etc. kommen. Und der Partner
findet auch keine Ruhe. Die Liste ist lang.
Besonders der Teil des Schlafes, in dem wir träu-
men und die Tiefschlafphasen, in denen wir uns
erholen, werden gestört.

Schnarchen kann auf verschiedene Weisen gelin-
dert oder unterbunden werden. Was bisher aller-
dings fehlte war die einfache, umfassende Lösung.
Und genau das bieten wir jetzt: Der
SchnarchStopper erkennt das Schnarchen, reagiert
mit einem Signal, das wir wie ein leichtes
Streicheln auf der Haut empfinden. Und ohne auf-
zuwachen, das ist ganz wichtig, hören wir auf zu
schnarchen.

Der original SchnarchStopper von HIVOX ist die
1000-fach bewährte Lösung für eine ruhige Nacht.
Ruhe und erholsamer Schlaf durch moderne
Technologie: Einfach zu bedienen, äußerst wir-
kungsvoll und sofort einsatzbereit. ModelModel SS-650SS-650

DAS ORIGINAL


