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Sniff Relief - Benutzerhandbuch 

Wir freuen uns, dass Du dich für Sniff Relief 
entschieden hast! 
Bitte lies dieses Benutzerhandbuch aufmerksam 
durch, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird 
und bewahre es sicher auf. 

Über Sniff Relief 
Die sich selbst wärmende Gesichtsmaske ist der 
Schlüssel zur schnellen und effektiven Linderung von 
Erkältungssymptomen und Sinusitis.  
Sniff Relief wurde unter Beachtung des Komforts und 
der Sicherheit nur für Dich entworfen! 

Die Maske kann je nach Wunsch und Bedarf 
zwischen 37°-60° Celsius eingestellt werden. 
Sie wärmt bei Anwendung die Nase und umliegenden 
Gesichtsbereiche.  
Mit dem flexiblen Band um den Kopf und dem 
biegsamen Nasenbereich kann die Größe sowohl für 
Kinder als auch Erwachsene richtig angepasst 
werden. 
Sniff Relief kann jederzeit in Betrieb genommen 
werden. Wir empfehlen jedoch, die Maske nicht beim 
Schlafen mit dem Stromnetz zu verbinden. Außerdem 
sollte das Gesicht komplett frei von kosmetischen 
Produkten sein. 

  Eigenschaften 
• Temperaturregelung von 37°-60° C 
• Automatische Ausschaltung einstellbar von 

1-12 Std. 
• Spannung konstant bei 12V 
• Schutzschalter zur Sicherheit 
• Temperaturregler mit Display 
• Wiederverwendbar 
• Mehrbenutzbar 
• Komfortabel 
• flexibles Band für Anpassung am Kopf 
• biegsamer Nasenbereich mithilfe von 

eingesetztem Draht 
• aus leichten Materialien  
• Netzkabel 1,5m 
• USB Kabel 1,5m 
• kann durch USB mit Laptop/PC verbunden 

werden, jedoch mit niedriger 
Temperatureinstellung 

• Nutzung auch für PKW (nur für Beifahrer) 
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Inhalte 
Dein persönliches Sniff Relief Paket besteht aus 
• Maske  
• Temperaturregler 
• Spannungsumformer 
• Netzkabel 

Montageanleitung 
Alle Gegenstände aus der Verpackung nehmen. 
Gehe sicher, dass das USB Kabel mit dem 
Temperaturregler verbunden ist. Schließe den Regler 
mithilfe des 12V Adapters an eine Steckdose an. 

Anleitung Temperaturregler 
Einstellungen, die auf dem Display einsehbar sind 
• ON/OFF: der digitale Regler kann durch Drücken 

des „on“ oder „off“ Knopfes jeweils an- oder 
ausgeschaltet werden 

• TEMPERATURE CONTROL: die Plus (+) und 
Minus (-) Zeichen weisen auf die 
Temperaturkontrolle hin. Durch drücken der Knöpfe 
kann von 37°-60°C die Temperatur eingestellt 
werden. 

• TIMER: je nach Bedarf kann hier die Laufzeit (1-12 
Stunden) eingestellt werden. 

Sniff Relief kann jederzeit und überall je nach 
Verlangen, aber mit genügend Abständen und 
Pausen getragen werden.  
Passe deine Wunschtemperatur mithilfe des Reglers 
an, jedoch sollte die Temperatur niemals dein 
Wohlbefinden übersteigen. 
Setze die Maske so auf dein Gesicht, dass Stirn- und 
Nasenbereiche abgedeckt sind, jedoch die Augen 
unbedeckt. 
Reguliere nun die flexiblen Nasenbereiche. 
Sniff Relief ist leicht gewölbt, sodass sogleich die 
richtige Ausrichtung im Gesicht erfolgen kann. 
Sobald du die Sicherheitshinweise korrekt befolgst, 
sollte es keine Schwierigkeiten mit der Nutzung der 
Maske geben.  
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Pflege und Wartung 
Wenn Sniff Relief gereinigt wird, sollte man zuvor 
sichergehen, dass alle Kabel am Gerät ausgesteckt 
werden. 
Folge dann bitte diesen Hinweisen: 

1. Bitte nicht in der Waschmaschine waschen 
oder einem Trockner trocknen 

2. Bitte das Gerät nicht ins Wasser tauchen 
3. Bitte keine Netzteile der Maske ins Wasser 

legen 
4. Bitte nicht chemisch reinigen 
5. Bitte keine Wäschemangel einsetzen 
6. Bitte nicht in der Mikrowelle trocknen oder 

erwärmen 
7. Bitte nicht bügeln 
8. Bitte keine Sprays o.ä. Mittel auf der Maske 

anwenden 
9. Bitte niemals Nutzen, bevor alles komplett 

getrocknet ist 
Unsere persönliche Empfehlung ist, die Maske 
regelmäßig mit einem feuchten Handtuch zu reinigen. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass als Routine 
vor und nach jeder Anwendung von dir geprüft wird, 
ob alles mit dem Gerät in Ordnung ist. Sobald etwas 
ungewöhnlich oder defekt erscheint, nicht in 
Benutzung nehmen! (z.B.: Knacken, Bläschenbildung, 
ausfransende, freiliegende Drähte oder ähnliche 
Erscheinungen)  
Verstaue die Maske an einem kühlen und trockenem 
Ort, solange sie nicht in Benutzung ist. Gehe sicher, 
dass sie nicht nass wird oder Feuchtigkeit ausgesetzt 
ist. 
Sniff Relief darf nicht an den Netzkabeln aufgehängt 
werden, es darf kein zusätzliches Gewicht darauf 
lasten oder etwas unnatürlich verbogen oder 
zusammengedrückt werden.  

Sobald einer der oben genannten Schäden auftritt, 
kontaktiere bitte unverzüglich einen  Mitarbeiter von 
Sniff Relief.  
Wenn eigenhändig repariert wird, ist die Garantie 
hinfällig. 
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Sicherheitshinweise 
!Wichtig! Um Risiken von Elektroschocks oder 
Verbrennungen zu reduzieren, folge bitte allen 
Sicherheitshinweisen und Vorsichtsmaßnahmen! Bitte 
lese alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme 
sorgfältig durch. 
Bei Verfügung von Implantaten oder Diagnose eines 
Tumors, kontaktiere bitte vorher einen Arzt. 
Bei Infektionen, Diabetes, Blutarmut, Herz-Kreislauf-
Problemen, Behinderungen oder ähnliches halte vor 
Inbetriebnahme Rücksprache mit zuständigen 
Medizinern (siehe auch FAQ). 
Niemals direkt auf offenen Wunden oder bei akuten 
Verletzungen benutzen! 
Nicht für Kleinkinder bestimmt! 
Nutzung für Kinder unter 6 Jahren untersagt! 
Nutzung für Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsicht 
Erwachsener! 

Niemals die Maske unbeaufsichtigt am Stromnetz 
angeschlossen lassen, bei Nichtgebrauch sofort 
ausstecken! 
Europa und andere Länder: 230V Steckdose  
Für Autos einen universalen Adapter nutzen. Nur als 
Mitreisender erlaubt! Niemals nutzen, wenn Gesicht 
mit Cremes, Salben oder wärmebildenden 
Dermatologika versetzt ist.  
Während des Duschens oder Badens ist die 
Anwendung von Sniff Relief verboten! 

Häufig gestellte Fragen: 
Die folgenden Fragen und Antworten beinhalten nicht 
alle individuell gewünschten, sie dienen lediglich als 
Hilfebeispiele. Zögere nicht und bitte ein Teammitglied 
von Sniff Relief bei Fragen um Hilfe oder kontaktiere 
einen Arzt. 

Wann kann ich mit Linderung meiner Symptome 
rechnen? 
Menschen sind von Grund auf verschieden. Bei 
einigen ist unmittelbar nach Beginn ein Ergebnis 
fühlbar, bei anderen erst nach einigen Anwendungen.  

Ist die Gesichtsmaske flexibel? 
Ja, sie ist flexibel und passt sich jedem Gesicht 
individuell an. Der verstellbare Verschluss am 
Hinterkopf und die biegsame Nasenfläche 
ermöglichen eine gute Anpassung und einen 
perfekten Halt. 
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Wie lange kann ich die Maske nutzen?  
Die Maske kann zu jeder Tages-und Nachtzeit genutzt 
werden. Je nach Bedarf und Symptomen(1-12 
Stunden mithilfe des Timers) 

Welche Temperatur ist ideal für mich? Jeder 
Mensch reagiert unterschiedlich empfindlich auf 
Wärme. Die Maske erreicht niemals eine gefährliche 
Temperatur, die Verbrennungen verursacht. Du 
kannst die Temperatur definieren, mit der du dich am 
besten identifizieren kannst.  

Kann Sniff Relief Sinusitis oder Erkältungen 
lindern? Sniff Relief macht keinerlei Versprechungen 
in Bezug auf Heilung von Sinusitis, Erkältungen oder 
Gesichtsverletzungen. Sie kann allgemeine 
Erkältungs- oder Allergiesymptome lindern oder die 
Symptome von Sinusitis verringern.  
Bei starken Erkältungen oder Infektionen kontaktiere 
bitte sofort einen Arzt! 

Sniff Relief 
8880 Rio San Diego Dr #800 

San Diego, 92108 CA 
USA 

support@sniffrelief.com 
sniffrelief.com 

Sniff Relief Europe 
Alleinsteiner Weg 14 

21465 Reinbek 
Germany 

team@sniffrelief.de 
sniffrelief.de
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