
Bon
20 % Rabatt auf Yerbasin® Nasenspray

Einlösbar in Apotheken und Drogerien. 
Angebot gültig bis 5. März 2017. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Händlerhinweis: Bitte Bon mit Kassenbeleg aufbewahren und Aussendienst der 

Drossapharm AG, 4002 Basel kontaktieren.

Sie können selber die Behandlung der 
trockenen Nase unterstützen, indem Sie 
viel Flüssigkeit zu sich nehmen und damit 
die Schleimhäute von innen pfl egen.

Vorteile von Yerbasin® nose

Yerbasin® nose eignet sich zum Einsatz für 
Erwachsene ebenso wie für Kinder ab 2 Jahren 
und kann im Gegensatz zu chemischen Nasen-
sprays zeitlich unbegrenzt eingesetzt werden. 
Ein Gewöhnungseff ekt ist nicht bekannt.
•  einziger Nasenspray mit hypotoner 

Meersalz-Konzentration
•  nachhaltige Befeuchtung sorgt für wirksame 

Erholung der gereizten Nasenschleimhaut
•  kein Gewöhnungseff ekt
•  mit natürlichen, antioxidativen Flavonoiden
•  für Kinder ab 2 Jahren geeignet
•  frei von Konservierungsmitteln und Treibgasen

Eine Austrocknung der Nase kann die 
Schleimhäute reizen. Dabei bilden sich 
Krusten in der Nase, es kommt ebenfalls 
zu einer Schwellung und zu trockenem 
Schnupfen (Rhinitis sicca). 
Umwelteinfl üsse wie Heizungsluft, Klima-
anlagen, Wind und Sonne trocknen die 
Nasenschleimhaut aus. Ist die Nasen-
schleimhaut nicht ausreichend feucht, 
kann sie ihre physiologischen Funktionen 
nicht richtig ausführen: Das Schleimhaut-
gewebe bildet sich immer weiter zurück 
und Schleimdrüsen und Flimmerepithel 
sind in ihrer Funktion beeinträchtigt. Die 
dadurch eingeschränkte Abwehrfunk-
tion führt zu einer gesteigerten Infektan-
fälligkeit, da sich auf der geschädigten 
Schleimhaut Viren und andere Krank-
heitserreger leichter vermehren können.
Abschwellende Nasensprays können hier 
zwar Symptome lindern, doch auch die 
Nasenschleimhaut zusätzlich austrock-
nen, was die Infektanfälligkeit zusätzlich 
erhöht. Zusätzlich tritt nach 5 bis 7 
Tagen ein Gewöhnungseff ekt ein.  

Hypotone Meersalzkonzentration 

wichtig für Befeuchtung

Eine sehr gute Alternative bei Schnup-
fen oder als Schutz vor Infektionen bie-
tet Yerbasin® nose. Es befeuchtet die 
trockene Nasenschleimhaut dank seiner 
innovativen Zusammensetzung mit Yerba 
Santa Extrakt, Meersalz und Glycerin. 
Yerbasin® nose ist der einzige hypotone 
Meersalz-Nasenspray mit tiefer Meersalz-

konzentration; er unterstützt aufgrund 
seiner optimal gewählten Salzkonzen-tra-
tion die nachhaltige Befeuchtung. Dank 
der intensiven Befeuchtung von Yerbasin® 
nose bleibt der Schutzfi lm der Schleim-
haut intakt und die Widerstandskraft der 
Nase wird gestärkt.
Andere Nasensprays auf Meersalzbasis 
entziehen der Nase Wasser: So ziehen 
Nasensprays in einer hypertonen (ho-
hen) Salzlösung das Wasser osmotisch 
aus der Nasenschleimhaut und trocknen 
diese aus.

Flavonoide wirken als 

Radikalfänger

Die im Yerba Santa Extrakt enthaltenen 
Flavonoide wirken als natürliche Radi-
kalfänger gegen die Entzündung. Zu-
sätzlich sorgt der Yerba Santa Extrakt für 
eine Regeneration der lädierten Nasen-
schleimhaut. 

Trockene Nase
Wenn die Nase trotzdem läuft

Intensive Befeuchtung der Nasenschleimhaut mit Yerbasin® nose – 

dem einzigen hypotonen Meersalz-Nasenspray.

Drossapharm AG informiert


