AUDISPRAY ADULT contient une solution d'eau de mer

hypertonique et microbiologiquement contrÖLde.

AUDISPRAY ADULT endrätt eire hypeftonische, mikrobiotogisch

konüotlierte Meewasserlösung. Mit AUDISPRAY ADULT

AUDISPRAY ADULT övite L'util"isation du coton-tige
qui pousse Le cdrumen vers [e tympan.

kann die Vewendung von Watlestäbchen vermieden
werden, die das Ohrenschmalz zum Trommelfe[L schieben.

AUDISPRAY ADULT ramollit et dissout Le cdrumen,
facilitant ainsi son 6vacuation naturelle vers L'exteirieur.
UtiLis6 rdquLiörement AUDISPRAY ADULT prövient

AUDISPRAY ADULT weicht und Löst das Ohrenschmalz auf
und unterstützt die natürl.iche Ausscheidung nach aussen.

t'accumutation de cdrumen et d'impuretÖs dans

conduit auditif. AUDISPRAY ADULT, sans

Le

gaz

propu[seur et muni d'un embout anti-surpresseur,
permet une hygiöne 16guLiöre, efficace et sans
n sq

ue.

Eine regetmäßige Anwendung von AUDISPRAY ADULT
beugt derAnsamm[ung von 0hrenschmaLz und Verunreinigungen im Gehörgang vor. AUDISPRAY ADULT ohne
Treibgas und mit UberdruclschuE am Sprühkopf ermögLicht
eine regetmäßige, wirksame und ungefährl.iche Ohrenrernrgung.

A partir de 12 ans : de 1 ä 2 brumisations

par

Jugendtiche und Erwachsene ab 12 Jahren: ein

bis

oreilLe. 2 ä 3 fois par semaine.

zwei Anwendungen pro Ohr, zwei bis drei Mat wöchenttich.

Les personnes produisant beaucoup de c6rumen
peuvent uti[iser AUDISPRAY ADULT tous [es jours.
Les porteurs d'appareils auditiß, pour qui ['util"isation
d'AUDISPRAY ADULT est recommandd tous les
soirs aprös avoir reti16 les prothöses afin d'öviter
que [e cdrumen ne provoque Le dysfonctionnement
des apparei[s auditifs.

Menschen

Cerumenproduktion

Hörgeräteträgern wi rd em pfoh ten.

AU D I SPRAY ADU LT

ieden Abend nach dem Entfernen des Hörqerätes
änzuwenden, damit das Cerumen die Funktionsfä h i gkeit

des

H

örgeräts

n

icht beei nträchti gt.

Halten sie den Sorühkoof ans Ohr und sorühen
Sie in iedes Ohr öin bis 2wei Ma[. Hal.ten'Sie die

Orienter l'embout vers ['oreitle et procdder ä 1- ä 2
brumisations par oreitle en maintenant [e flacon en
position verticate.

mit übermäßiger

können AUDISPRAY ADULT täg[ich anwenden.

Sprühflasche dabei aufrecht.

2.

Masser [a base de forei[Le pendant quetques secondes.

2.

Massieren 5ie den Ohrenansaü einige Sekunden [ang.

3.

lnc[iner [a töte sur [e cötö pour 6vacuer [e
surp[us et essuyer.

3.

Neigen Sie den Kopf zur Seite, damit die Restftüssigkeit
herausLiuft und wischen diese ab.
SpüLen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung

4. Rincer L'embout ä ['eau chaude aprös chaque utilisation.
Ne pas utiLiser en cas d'otite, de perforation tympanique

et de maniÖre g6ndrate chez toute personne ayant
ou ayant eu des antÖcddents m6dicaux (vertiges,
interventions m6dicates ou ch irurg icates...)

En cas de doute ou de douleurs prdalables ä [utiLisation du produit,
demander conseil ä votre pharmacien ou ä votre m6decin. En cas
de bouchon de cdrumen ddjä form6, AUDISPRAY ADULT peut
entrainer un gonflement du bouchon occasionnant une gäne.
Dans ce cas, veuitlez consulter votre m6decin.
II est recommande d'utiLiser AUDISPRAY ADULT dans ['annee oui

suit ta Dremiöre ulitisalion du flacon. Ne oas ddoasser

La da'te

Limite d'uLitlsation indiquee sur tembaLtaqe'et le fläcon.

AUDISPMY ADULT est un Dispositif M6dical conforme ä la Diredive Europdenne9a/42/CEE
France Tet:+33 1 45 72 16 39 I E-mail:france@diepharmex-com

4.

mit heissem Wasser ab'
Nicht anwenden bei Mittelohrentzündung, TrommeLfetlperforation und im ALLgemeinen bei Menschen mit
medizinischer Vorgeschichte (Schwindel", medizinische
oder chirurgische Eingriffe ...)

Wenden Sie sich bei Fragen oder Schmerzen vor dem Gebrauch
des Produkts an lhren Arzt oder Apotheker. Wenn sich bereits ein

Ceruminalpfropfen gebitdet hat, kann der Pfropf durch die

Einwirkung von AUDISPRAY ADULT aufquetten und Schmerzen
verursachen. Suchen Sie in diesem FaLt bitte lhren Arzt auf. Es
wird empfohLen, AUDISPRAY ADULT spätestens ein lahr nach der
ersten Anwendung aufzubrauchen. Uberschreiten Sie nicht das
auf der Verpackung und der Sprühflasche angegebene Verfalldatum.
AUDISPMYADULT isteinMedizinproduktgemässderEuropäischenRi.htLirie93/42/EWG
Deußchtand - TeL:+41 22 718 6420 | E-maiLdeußchland@diepharmex.com

