
Verwendungszweck
RHINIX™ Nasenfilter sind für Patienten ab 6 Jahren geeignet. Sie ermöglichen ein ungehinder-
tes Einatmen durch die Nase und verhindern oder mildern eine saisonale allergische Rhinitis 
(Heuschnupfen) sowie saisonale oder ganzjährige Allergien, die durch andere luftübertragene 
Allergene von ähnlicher Größe wie Graspollenallergene hervorgerufen werden.

RHINIX™ Nasenfilter: Frei verkäuflich.

Anwendungsempfehlung 
Die RHINIX™ Nasenfilter sind am effektivsten, wenn sie bereits vor dem Auftreten von Symptomen 
angewendet werden. Wenn Sie erst nach Einsetzen der Symptome mit der Anwendung beginnen, 
entfalten sie ihre Wirkung möglicherweise mit Verzögerung.

Schnäuzen Sie sich vor dem Einsetzen und achten Sie darauf, dass die Nase trocken ist.

Setzen Sie den Nasenfilter wie gezeigt ein:

Achten Sie darauf, dass das spitze Ende des Nasenfilters zur Vorderseite der Nase hin zeigt (siehe 
Abbildung A und B). Setzen Sie den Nasenfilter vor dem Spiegel ein, bis Sie mit dem Ablauf 
vertraut sind. Überprüfen Sie im Spiegel, dass der Nasenfilter richtig sitzt (siehe Abbildung D 
und E). Die Einsetztiefe des Nasenfilters kann mit Hilfe des Querbalkens korrigiert werden. Wenn 
der Nasenfilter korrekt eingesetzt ist, sollten Sie die Seiten der Nasenflügel berühren können, 
ohne dass sich dies unangenehm anfühlt (siehe Abbildung C). Möglicherweise müssen Sie zum 
Einsetzen des Nasenfilters beide Hände benutzen, bis Sie mit dem Ablauf vertraut sind.

Sie können den Nasenfilter innerhalb von 24 Stunden entnehmen und wieder einsetzen (z.B. um 
sich zu schnäuzen oder wenn Sie ohne Nasenfilter essen möchten – nehmen Sie den Nasenfilter 
einfach heraus und setzen Sie ihn anschließend wieder ein). Bei eingesetztem Nasenfilter 
brauchen Sie nicht ausschließlich durch die Nase zu atmen. Atmen Sie einfach so, wie Sie dies in 
der jeweiligen Situation normalerweise täten. Entfernen des Nasenfilters: Ziehen Sie den Nasenfilter 
am Querbalken heraus, d.h. in der entgegengesetzten Richtung zur gezeigten Einsetzrichtung 
(siehe Abbildung B).
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Größenübersicht

Wählen Sie anhand der obenstehenden Größenübersicht die für Sie passende Größe. Falls der 
Nasenfilter zu groß ist, kann er sich unangenehm in der Nase anfühlen. Versuchen Sie es in diesem 
Fall mit einer kleineren Größe. Wählen Sie die richtige Größe, um eine optimale Wirkung zu er-
zielen. Der Nasenfilter muss nicht unbedingt vollkommen dicht an der Naseninnenseite anliegen, 
um wirksam zu sein. Der Nasenfilter passt sich nach und nach der Form der Nasenhöhle an; sie 
sollten ihn dadurch im Laufe der Zeit immer weniger spüren.

Warnhinweise
Nur für den persönlichen Einmalgebrauch. Der Nasenfilter muss mindestens einmal am Tag  
gewechselt werden; im Laufe von 24 Stunden kann er jedoch wiederholt entfernt und eingesetzt 
werden.

Vorsicht: Nicht an wunden, sonnenverbrannten oder gereizten Hautstellen anwenden. Nicht für 
Kinder unter 6 Jahren geeignet.

Nicht länger als 24 Stunden den gleichen Nasenfilter verwenden. Nicht im Schlaf benutzen. Zum 
Einmalgebrauch.

Bei mittelschwerer körperlicher Anstrengung kann das Atmen durch die Nase erschwert sein. 
Wenn sich der Nasenfilter unangenehm anfühlt, entfernen Sie ihn bei körperlicher Aktivität.  Wenn 
Sie das Gefühl haben, dass der Nasenfilter blockiert ist, oder wenn Sie nur schwer Luft bekommen, 
entfernen Sie den Nasenfilter und setzen Sie einen neuen Filter ein.

Nebenwirkungen: Reaktionen an der Anwendungsstelle oder Überempfindlichkeit gegen die 
RHINIX™ Nasenfilter, z.B. Hautreizung. Bei Auftreten von Ausschlag oder Hautreizungen nicht mehr 
verwenden. Falls der Nasenfilter ständig an der Nasenschleimhaut anliegt, entfernen Sie ihn und 
ersetzen Sie ihn durch einen kleineren Filter. Sie können ihn auch mit Hilfe des Querbalkens etwas 
nach unten versetzen, so dass er die Nasenschleimhaut nicht berührt.

Transport bei hohen Temperaturen (> 60 °C) vermeiden und nicht direktem Sonnenlicht aus-
setzen, da dies die Eigenschaften des Nasenfilters verändert. Bis zur Verwendung in der Original-
verpackung aufbewahren. Vor dem Gebrauch kontrollieren, dass der Nasenfilter intakt und die 
Membran am Rahmen befestigt ist (siehe Foto).

Hersteller:

RHINIX ApS, Tulipanvej 8, DK-8240 Risskov
RHINIX™ ist eine eingetragene Marke von RHINIX.
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im Januar 2018 aktualisiert.

Hotline: Tel. + 45 2089 0203 oder www.rhinix.com
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*Diese Abbildung dient nur zur Illustration und zeigt nicht die tatsächliche Größe der Nasenflügel.
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