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ANZEIGEANZEIGE

In den kalten Tagen sind es Erkältungen 
und grippale Infekte, die der Nasen-
schleimhaut zusetzen. Fliegen im Früh-
jahr die Pollen und laufen im Sommer 
die Klimaanlagen, strapaziert auch das 
die Nase und ihre empfindliche Schleim-
haut – ebenso wie der übermäßige Ge-
brauch abschwellend wirkender Nasen-
tropfen oder -sprays. Denn durch solche 
Einflüsse verliert die auf der Schleimhaut 
liegende Sekretschicht Feuchtigkeit. Es 
entsteht eine trockene Nasenschleim-
haut, die ihre physiologischen Aufgaben 
wie Anfeuchten und Filtern der Atemluft 
nicht mehr wahrnehmen kann. Unange-
nehme Folgen davon können Juckreiz, 
Niesreiz, Brennen, Krusten- und Bor-
kenbildung oder häufiges Nasenbluten 
sein. Borken bilden sich aus dem ausge-
trockneten Nasensekret, welches an der 
Schleimhaut haften bleibt. Viele Men-
schen empfinden diese als sehr unange-

nehm und versuchen, sie mechanisch zu 
entfernen, was die Schleimhaut weiter 
schädigen kann. Borken können so groß 
werden, dass sie die Nasenatmung be-
hindern.
Weil eine trockene Nasenschleimhaut 
die Anfälligkeit gegenüber Krankheitser-
regern erhöht, sollte sie gut gepflegt und 
geschützt werden. Möglich ist das mit 
GeloSitin® Nasenpflege. Die ölige Lö-
sung aus hochreinem Sesamöl legt sich 
als schützender Film auf die trockene, 
gereizte Nasenschleimhaut und haftet 
dort bis zu neunmal länger als wässrige 
Lösungen.1 GeloSitin® befeuchtet effek-
tiv und lang anhaltend. Krusten und 
Borken werden durch das rein pflanz-
liche Sesamöl aufgeweicht und scho-
nend entfernt. Zusatzeffekt: Durch das 
enthaltene Orangen- und Zitronenöl hat 
GeloSitin® Nasenpflege einen besonders 
angenehmen Duft.

Beratung

Verkaufsargumente

HV
Erfolgreich 
im

1

Die Nasenschleimhaut hat wichtige Aufgaben. Sie reinigt die eingeatme-
te Luft von Fremdkörpern, Schmutzpartikeln oder Krankheitserregern. 
Außerdem befeuchtet und erwärmt sie die Atemluft. Dafür muss sie mit 
einer intakten Sekretschicht bedeckt und gut befeuchtet sein. GeloSitin® 
Nasenpflege sorgt für eine lang anhaltende Befeuchtung.

Tipp

1Breuninger H: Nasentropfen, Ohrentropfen. HNO (1971) 19(3): 65–68; 2vgl. Forum HNO 12.4 (2010)

TROCKENE NASEN NATÜRLICH 
MIT SESAMÖL BEFEUCHTEN

GeloSitin® Nasenpflege:

GeloSitin® Nasenpflege 
enhält hochreines Sesamöl, das 
sich durch seinen feinen Sprüh-
nebel optimal in der Nase ver-

3

Verlässlicher Schutz
Eine Anwendungsbeobachtung unter 
extremen klimatischen Bedingungen 
zeigte, dass GeloSitin® Nasenpflege 
die trockene Nase schnell und effektiv 
befeuchtet. Wirksamkeit und Ver-
lässlichkeit wurde von der Mehrheit 
der Patienten mit gut bis sehr gut 
bewertet.2 2

Auch für eine längere Anwen-
dungsdauer

GeloSitin® Nasenpflege eignet 
sich nicht nur für die akute Be-
handlung trockener und gereizter 
Nasenschleimhaut, sondern auch als 
Langzeittherapie, wenn die Nasen-
schleimhaut ständigen Belastungen 
ausgesetzt ist, zum Beispiel in der 
Heuschnupfenzeit.

Zielgruppe

GeloSitin® Nasenpflege 
eignet sich für Kinder ab 
drei Jahren, Erwachsene, 
Allergiker, Erkältete, Sportler, 
Senioren, Schwangere, Stil-
lende und alle, die sich häufig 
in Räumen mit trockenem 
Raumklima aufhalten.

Durch die besonders feine Ver-
teilung der GeloSitin® Nasen-
pflege legt sich der schützende 
Film aus hochreinem Sesamöl 
sanft auf die trockene, gereizte 
Nasenschleimhaut. Diese wird 

Spürbare Pflege

GeloSitin® Nasenpflege kann bis 
zu fünfmal täglich angewendet 
werden: Alle drei bis vier Stunden 
ein bis zwei kräftige Sprühstöße in 
jedes Nasenloch geben.

effektiv und lang anhaltend be-
feuchtet und spürbar gepflegt. 
Krusten und Borken werden 
aufgeweicht und können scho-
nend entfernt werden.

10.000
Liter Luft
atmet der Mensch pro 
Tag durch die Nase.

teilt und die trockene Schleim-
haut mit einem Schutzfilm 
überzieht.

Zielgruppe

 Nasenpflege 
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