Alles für die
Nasengesundheit!

Besser für Ihre Nase

Die Nase - ein äußerst
vielseitiges Organ
Die Aufgaben, die eine gesunde
Nase in unserem Organismus erfüllen muss, sind ungeheuer vielfältig.
Sie lässt uns riechen und schmecken.
Sie klimatisiert die Luft, die wir einatmen und fungiert im gleichen Moment

Leider schenken wir unserer Nase
häufig erst im Krankheitsfall erhöhte
Aufmerksamkeit, meist erst wenn
sich eine rote und geschwollene
Schnupfennase eingestellt hat.

www.hysan.at

als Abwehrzentrum gegen Krankheitskeime. Vor allem aber leitet sie den

Die Gesunderhaltung der Nase beginnt
aber bereits viel früher. Durch eine

für unsere Zellen lebensnotwendigen
Sauerstoff über die Luftröhre zu den

intensive Pflege und Befeuchtung
der Nasenschleimhaut wird die volle
Reinigungs- und Abwehrkraft der Nase
gewährleistet, so dass es häufig erst
gar nicht zu einem richtigen Schnupfen

Bronchien.
Sofort wird klar:
Hat die Nase ein Problem, hat der
gesamte Körper ein Problem.

Weitere Infos zu
unseren Produkten
finden Sie unter:

kommen muss.

Mit den hysan® Nasenpräparaten können Sie viel für
die Nasen Ihrer erwachsenen und kleinen Patienten tun.
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Strömung5j00 der Luft

Nur auf einer gesunden
Nas enschleirnhaut
kann ein effizienter Abtransport
von
und Partikeln erfolgen.
Keimen

Die gesunde Nase
Sie ist gekennzeichnet durch eine gut
durchblutete, rosafarbene und gut befeuchtete Schleimhaut im Bereich der
Nasenmuscheln und der angrenzenden

In diesem Zustand kann die Nase die
Atemluft hervorragend befeuchten und

Nebenhöhlen.

Gleichzeitig bleiben an der feuchten
Schleimhaut Partikel und Krankheitserreger kleben. Sie werden von den
Flimmerhärchen im Nasenraum zum
Rachen transportiert, wo sie verschluckt
und unschädlich gemacht werden.

temperieren.

Weitere Infos iu
unseren Produkten
finden Sie unter:

www.hysan.at

Die gesunde Nase ist der
Wächter unserer Atemwege.
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Spröde Nasenschle,fflhaut braucht schnelle Hilfe

ittelbau nach einem
Nasenschleimhaut
deutliche Schaden,
Feuchtigkeits- und
tört ist. Die Haut im
vird spröde, wund
en Viren und BakteEine zügige Wundiher das Risiko für
tUch.
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Weitere Infos zu
unseren Produkten
finden Sie unter:

www.hysan.at
gende Bedingungen für die Regeneration der gestressten Nasenschleimhaut.
Nach einem Schnupfen wird die natürliche Schutzbarriere so schnell wieder
aufgebaut.

pflegt die geschädigte Nasenschleimhaut
während und nach dem Schnupfen
mit hochwertiger Hyaluronsäure und Dexpanthenol
vollkommen konservierungsmittelfrei
und 6 Monate nach Anbruch verwendbar
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hysan® Nasensalbe intensive Pflege

h

Die Vitamin A-haltige Pflege bildet einen
schützenden, regenerationsfördernden und lang
haftenden Schutzfilm im Bereich des Naseneingangs und führt so Haut und Schleimhaut
Feuchtigkeit zu. hysan® Nasensalbe ist damit
sehr gut für eine intensive und lang anhaltende

Weitere Infos 'zu
unseren Produkten
finden Sie unter:

www.hysan.at

Pflege der Nase geeignet.

pflegt und regeneriert den vorderen
Bereich der Nase durch Vitamin A
aufgrund der Konservierungsmittelfreiheit
bei lang andauernder Anwendung
besonders gut verträglich
auch geeignet für Kinder sowie
schwangere und stillende Frauen
nach Anbruch 3 Monate verwendbar
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hysan® SaliflSPraY
durchatmen auf natürliche Weise

h

-

nutzt die
ösung in hysafl® SalinsPraY
Die hypertOne Meersalzl
bekannten und therapeutisch erfolgreichen Effekte von Satz bei
ung ist ein freies Durchge der Abs,hweil
Atemwegsinfekteninfol
- und
atmen wieder möglich und der Heilungspfozess bei Nasen
na türliche Weise unterStutzt
Nasennebenh0hnmtekten wird auf

Weitere Infos zu
unseren Produkten
finden Sie unter:

www.hysaflat

mhaut
schwellen der Nasenschlei
sorgt für natürliches Ab
dickflÜssiges Sekret
und verflüssigt
itragen, die Anwendung anderer abschwel
e
kann dazu b
lender Nasensprays zu reduzieren
05rvier qsmitt rei und besonders gut
vollkommen
Id9 geeignet
ver träglich, auch für die iangzeitan
nach Anbruch 6 Monate verwendbar

!
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wie
Klimaanlagen,Wind und Sonne trockaus. Der
nen die Naseosc
Schutzm, der das Innere der Nase
auskleidet, wird lückenhait. Die Nase
faUiger lÜf die Bedf011ungen
wird an
durch Krankheitserreger.
Mit einer intensiven Befeuchtung
bleibt der schutzfitfi der schleimhaut
intakt und die Widerstafidskfaft der
Nase wird gestärkt.

hysan® Nasenspray und Nasentropfen - h
intensiv befeuchten, Schäden verhindern
Für die Befeuchtung der Nase ist kaum eine

Weitere Infos zu

Substanz so gut geeignet wie die natürliche
HyaluronSäure. Diese körpereigene Substanz

unseren Produkten
finden Sie unter:

kann immense Mengen an Wasser binden
und haftet hervorragend an der Nasen-

www.hysan.at

schleimhaut. So wird eine effektive und
lang anhaltende Befeuchtung sichergestellt.
Die in hysan© Nasenspray enthaltene
Hyaluroflsäure schützt große Nasen.
In hysan' Nasentropfen kümmert sie
sich speziell um kleine Babynasen.

mit natürlicher, feuchtigkeitSsPefldefl
HyaluroflSäUre
erhältlich als Nasenspray für ErwachsE
Nasentropfen für Babys und Kleinkind
konservierungSmittelfrei und damit b_
sanft zu kleinen Kinder- und Babynasen
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e Meersalzlösung
:hwollenen Nasennatürlichem Weg
ussigkeit; dies ist
wünscht bei entzündgen der Nase, wie sie
Itungsinfekten aufrtone Meersalzlösung
hervorragend verträgzu Schnupfensprays
lirkbasis dar.

Nasenschleimhaut
Durch den osmotischen Effekt
wandert überschüssige Flüssigkeit aus der Nasenschlejmhaut.
Dadurch schwillt diese ab.

Nase zu?
Nebenhohlen dicht?

hysan@ Salinspray
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Lasst die Nasenschleimhaut
abschwellen und verflüssigt den
Schleim, wirkt natürlich und ist
hervorragend verträglich.

Nasengesundheit für jeden Tag - natürlich
rfIonon
hützen und
'.'------ befeuchten
ui

Weitere Infos zu
unseren Produkten
finden Sie unter:

www.hysan.at

hysan® Pflegespray und
hysan® Nasensalbe
Unterstützen die Regeneration der Nasenschleim
haut wahrend und nach einem Infekt. Aufgrund
der KonservierungSmittelf[eiht bei lang andauernder Anwendung besonders gut vertraglich.

hysan® Nasenspray und
hysan® Nasentropfen
Tägliche Nasengesundheit gegen die schädlichen Einflüsse
der Umwelt. Effektive Befeuchtung mit HyaluronSäUre.
Als Spray für Kinder und Erwachsene, als Tropfen für Babys
und Säuglinge, konservierungSmittelfrei.
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