
Natürlich sanfte Hilfe bei Schnupfen

Wenn die Nase verstopft ist und das Atmen schwerfällt, kann ein natürlich 
wirksames Nasenspray helfen. Emser® Nasenspray macht die Nase auf 
natürliche Weise wieder frei: Mit seiner einzigartigen Mineralsalz-Zusam-
mensetzung löst es festsitzenden Schleim, sorgt für ein Abschwellen der 
Schleimhaut und beschleunigt die Heilung. Das natürliche Nasenspray 
ist frei von Konservierungsstoffen und chemischen Zusätzen und macht 

nicht abhängig. Aufgrund der sehr guten Verträglichkeit kann es auch bei 
Kindern angewendet werden.

Nasenspray mit Natürlichem Emser Salz
•   Ohne Konservierungsstoffe und chemische Zusätze
•   Über einen längeren Zeitraum anwendbar
•   Homöopathie-verträglich
•   Macht nicht abhängig

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Bei Erwachsenen und Kindern kann Emser® Nasenspray je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich angewendet werden. Dabei 1 bis 2 Sprühstöße Nasenspray 
in jedes Nasenloch geben. Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung nur von einer Person verwendet werden. Nach jedem Gebrauch 
den Sprühkopf trocken abwischen und die Schutzkappe wieder aufsetzen. Die Sprühpumpe verhindert das Eindringen von Keimen in die Flasche, so dass auf 
den Zusatz von Konservierungsstoffen verzichtet werden konnte.

Daher sollten angebrochene Gebinde nicht länger als 6 Monate verwendet werden.

BEI ALLERGIEN
Nicht nur Erkältungen und grippale Infekte, auch All-
ergien wie Heuschnupfen und Hausstauballergie kön-
nen starke Beschwerden der Atemwege hervorrufen. 
Emser® Nasenspray hat sich auch bei allergischem 
Schnupfen bewährt und kann über einen längeren Zeit-
raum angewendet werden, ohne abhängig zu machen.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Was muss ich beachten, wenn ich außer Emser® Nasenspray noch andere Arzneimittel verwende?
® Nasenspray durch andere Arzneimittel ist nicht bekannt. Das Nasenspray ist zudem homöopathie-verträglich.

Wie ist Emser® Nasenspray aufzubewahren?
Bewahren Sie Emser® Nasenspray nicht unter 4°C und nicht über 50°C sowie stets für Kinder unzugänglich auf. Da das Arzneimittel keine Konservierungsstoffe enthält, sollte 
die Flasche nach Anbruch nicht länger als 6 Monate verwendet werden.

Was kann man tun, wenn man süchtig nach Nasenspray ist?
Mit Emser® Nasenspray entsteht kein Gewöhnungseffekt.

irreparable Schädigung der Nasenschleimhaut zur Folge haben können. Im Falle von suchtartigen Symptomen sollte unbedingt ein Arzt zu Rate gezogen werden. 

Eine Entwöhnung vom übermäßigem Nasenspray-Gebrauch mit chemisch abschwellenden Wirkstoffen ist nicht einfach, aber möglich. Bei der Bekämpfung der Sucht 
können – eine ärztliche Konsultation vorausgesetzt – folgende Maßnahmen hilfreich sein: Umstieg auf ein Nasenspray mit Kortison: Dieses muss jedoch vom behandelnden 
Arzt verschrieben werden:

•   „Ein-Loch-Therapie“: Zuerst nur ein Nasenloch auf Entzug setzen, dann das andere Nasenloch

•   Schrittweise Reduzierung der Dosis des Nasensprays

•   Nutzung von Nasensprays oder Nasentropfen auf mineralischer Basis wie z.B. ein abschwellendes und schleimlösendes Nasenspray mit Natürlichem Emser Salz, das bei 
der Regeneration hilft und nicht abhängig macht

Gibt es eine Alternative für Entzündungen der Atemwege bei Säuglingen und Kindern?

der Beschwerden sind zumeist Nasentropfen das Mittel der Wahl bei Kleinkindern.

FÜR KINDER
Viele Kinder erkranken mehrmals jährlich an Schnupfen. 
Da das kindliche Immunsystem noch nicht voll ausge-
reift ist, kann es bei Erkältungen auch zu festsitzendem 
Schleim und verstopften Atemwegen kommen. Eine 
frühzeitige Behandlung mit einem natürlichen Arznei-
mittel kann Folgeerkrankungen verhindern. 

IN DER SCHWANGERSCHAFT
Für schwangere Frauen gibt es nur wenige Präparate, 
die bei Schnupfen eingesetzt werden können. Produkte 
mit Natürlichem Emser Salz, dem einzigen Mineralkom-
plex mit nachgewiesener pharmakologischer Wirkung 
auf die Atemwege, können in der Schwangerschaft 
unbedenklich angewendet werden.

Natürliche Heilkraft

Emser® Nasenspray befreit die Nase 
effektiv und ganz ohne Chemie. Es 
enthält Natürliches Emser Salz, das 
einzige als Arzneimittel zugelassene 
Salz zur Anwendung auf der Schleim-
haut der Atemwege. Mit mehr als 30 
Mineralstoffen (u.a. Hydrogencarbonat,  
Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, 
Fluorid, Sulfat), und Spurenelementen, 
verfügt das Salz über eine sehr gute 
Verträglichkeit und außergewöhnliche 
Heilkraft. Festsitzender Schleim wird 
sanft und effektiv gelöst, die Nasen-
schleimhäute schwellen ab und die 
Heilung wird beschleunigt.
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EMSER®

Nasenspray
20 ml

Emser® Nasenspray: Wirkstoff: Natürliches Emser Salz. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung durch Befeuchtung, Reinigung und Abschwellung der Nasenschleim -
haut bei banalen akuten Infektionen der oberen Atemwege und chronischen Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen und als begleitende Behandlungsmaßnahmen zur Beschleu -
nigung des Heilungsprozesses nach endonasaler Nebenhöhlenoperation. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Siemens & Co, 56119 Bad Ems.


