
Gönnen Sie Ihren Atemwegen et-
was Gutes: Die Heilkraft der Wärme.
Ohne komplizierte Technik führt
die Climamaske einen konstan-
ten, wohltuenden Warmluftstrom
(wahlweise trocken oder feucht),
angereichert mit natürlichen äthe-
rischen Ölen, direkt an die Atem-
wege.

Konstante,
wohltuende Wärme
für den Atembereich

Die Climamaske bietet Ihnen
die Sicherheit eines seit über 40
Jahren erprobten Gerätes zur wohl-
tuenden Anwendung im Atembe-
reich, das Beschwerden und Er-
kältungen entgegenwirkt.
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.. Seit 40 Jahren bewährt . . .

Wärme-Inhalator

. . . wohltuende Wärme
für den Atembereich



1 Gesichtsmaske

2 KopfteiKK l

3 Schraubdocht

4 Temperatur-TT
regler

Dichtungsring 5

Kunststoffring 6

Filterstein 7

8 Handst

Netzkabel 9

Die Climamaske – Wellnes für
den Atembereich – wirkt

vielen schädlichen Ein-
flüssen entgegen. Sie

können sich bis zu
mehreren Stunden
der angenehmen,
heilenden Wärme

aussetzen und Ihre
Atemwege ins Tropen-

klima versetzen.

So verliert die Besorgnis vor Erkältungen
und deren Folgen an Bedeutung, dank der Climamaske,
die bequem zu Hause anzuwenden ist.

Es kann kein heißes Wasser auslaufen, Umkippen hat kei-
ne gefährlichen Folgen, die Handhabung ist einfach und
unkompliziert.

Sie können zwischen zwei Model-
len wählen: der Climamaske

300 und der Climamaske 500,
dem Familienmodell. Diese ist zu-
sätzlich ausgestattet mit Reiseta-
sche, einer Kindergesichtsmaske,
drei verschiedenen ätherischen
Ölen sowie einem Kopfband, das
beidhändige Arbeiten, wie z.B.
Handarbeiten, ermöglicht.

Zur Anwendung der Climamas-

ke wurden spezielle ätherische
Öle zur Aromatisierung der Warm-
luft entwickelt, die wegen ihrer
ausgesuchten Qualität und Milde
auch zur Dauerinhalation geeig-
net sind.

Das natürliche bleibt immer
modern – sicher mit ein
Grund, warum sich die
Climamaske als Heiz-
kissen für den Atembe-
reich seit über 40 Jah-
ren bewährt. Jung und
Alt schätzen diese na-
türliche Art der Behand-
lung von Beschwerden
ohne medikamentöse Ne-
benwirkungen.

Für verschiedenartige Beschwer-
den im Bereich der Atemwege ist Wärme eine gängige Be-
handlungsform. So fuhren schon in der Frühzeit viele Men-
schen in warme Zonen wie z.B. Ägypten, um ihrem Körper
das Wohlgefühl von Wärme zu vermitteln. Auch dem
Atembereich tut die Wärme gut und lindert manche Be-
schwerden.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend,
entwickelte der deutsche Arzt Dr. med.
H. Dobbelstein in Zusammenarbeit
mit der Kölner Firma Dr. Hirtz & Co.
die „Warmluftinhalation“ mit der
Climamaske. Mit ihr wurde es
möglich, Wärme wahlweise regelbar
zwischen 40 ° und 65 °C direkt an die
Atemwege heranzubringen – und
zwar trocken oder feucht.

In der heutigen Zeit, in der der Or-
ganismus des Menschen durch
Umwelteinflüsse ebenso wie durch
Einnahme unterschiedlich verträgli-
cher Arzneimittel belastet wird, ge-
winnt diese Wellness-Anwendung,
die auf der natürlichen Heilkraft der
Wärme basiert, zunehmend an Be-
deutung.

Climamaske Mod. 500, Climamaske zur Feucht- und Trocken-Inhalation,
drei verschiedene ätherische Öle, zusätzliche Kindergesichtsmaske, Dosier-
becher, Aufbewahrungstasche, ein Kopfband.

Climamaske Mod. 300, Climamaske zur Feucht- und Trocken-
Inhalation, eine Flasche ätherischen Öls, Dosierbecher für Wasser.

Wohltuende Wärme für den Atembereich


