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Anwendungszeit in Wochen

Stoppt lautes Schnarchen –
mit Hilfe von Akupressur
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D e s i g n f o r e m o t i o n a l c a r e

Drei oder mehr aut-
einander folgende

Schnarcher

SchnarchStopper
erkennt das 
Schnarchen

der Schläfer erhält
leichte Impulse
durch die Haut

das Gehirn
registriert dieses

Signal

der Schläfer ändert
seine Position. Das

Schnarchen hört auf!

So wirkt SchnarchStopper

Sehr viel

Viel

Mittel

Wenig

Garnicht

Normaler Schlaf
Die Atmung ist ungestört.

Schnarchen
Verengung der Atemwege
beschleunigt die Luft beim
Einatmen. Die weichen
Wände des Rachens geraten
in Schwingungen und erzeu-
gen das Schnarchgeräusch.

Apnoe
Unregelmäßigkeiten im
Rachen blockieren den
Atemweg und es kommt zu
Atemstillständen während
des Schlafens. Häufig auch
zu explosionsartigem
Schnarchen. 

● SchnarchStopper erkennt
Schnarchen automatisch

● Reduzeirt Lautstärke
und Häufigkeit

● Unterbricht nicht
den Schlaf

● Leicht zu benutzen –
sofort einsatzbereit

● Seit Jahren weltweit
erfolgreich

Funktion
Der SchnarchStopper erkennt Schnarchen und reagiert mit einem sehr 
leichten Signal, das wie ein zartes Streicheln auf der Haut empfunden wird.
Der Schnarcher reagiert darauf im Unterbewusstsein ohne aufzuwachen und
ändert seine Schlafposition. Die Muskulatur spannt sich ein wenig an und das 
Schnarchen hört auf.

Auf natürliche Weise 
zu einer ruhigen Nacht!

Der original SchnarchStopper
erkennt das Schnarchen, 
reagiert mit einem Signal,
das wie ein leichtes Strei-

cheln auf der Haut empfunden wird. Und ohne aufzu-
wachen, das ist ganz wichtig, hört das Schnarchen auf. 
Das  Signal wirkt auf dreierlei Weise:   Die leichte
Stimulation veranlasst den Schnarcher seine Position zu
ändern    Die Haslmuskulatur spannt sich minimal an, 
was ausreicht das Schnarchen zu verhindern      Wird ein
Akupunktur Punkt (er heißt „ Waiguan“) aktiviert, der 
dem Schläfer zu einem tieferen Schlaf verhilft.

SchnarchStopper von HIVOX wurde im November
2000 weltweit vorgestellt und ist die 1000-fach 
bewährte Lösung für eine ruhige Nacht.

Ruhe und erholsamer Schlaf
durch moderne Technologie:
Einfach zu bedienen, äußerst 
wirkungsvoll und sofort ein-
satzbereit.

Es schnarchen

Frauen 17 %

Männer 28 %
Nicht 55 %

Wenn Du lachst, lachen alle mit.
Wenn du schnarchst, schläfst du allein!

„Die Nacht wird zur Qual und das Schlimme ist, man kann
praktisch nichts dagegen machen.“ Jede oder jeder
Passivschnarcher/in kann hiervon ein Lied singen. Das zer-
müdende „Sägen“ des Partners verleitet das gemeinsame
Schlafzimmer und mindert die Schlafqualität erheblich.

enger ist, wird die eingeatmete Luft beschleunigt.
Dadurch geraten die weichen Wände des Rachens in
Schwingungen und erzeugen das Schnarchgeräusch.
Oftmals werden die gesundheitlichen Folgeschäden der 
„Kleinen Nachtmusik“ unterschätzt. Doch die negativen
Auswirkungen, besonderst für die Lebensgefährten, sind
hinlänglich bekannt: erhebliche Schlafstörungen
(besonders die REM- oder Traumphase und die
Tiefschlafphasen, wichtig für die Erholung, werden
gestört), der Partner findet auch keine Ruhe,
Tagesmüdigkeit, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Konzen-
trationsstörungen, Impotenz, ...die Liste ist lang.

Doch was ist eigendlich
„Schnarchen“ und durch
was wird es ausgelöst?

Es entsteht entweder im
Nasen- oder Rachenraum
durch zu enge Atemwege.
Und weil der Durchgang
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