Plasma Liquid
Gebrauchsanweisung Plasma Liquid®
Nasensprüh Gel

Produkteigenschaften und Einsatzgebiete:
Plasma Liquid® Nasensprüh Gel ist ein rein
mineralisches Gel mit physikalischer Wirkung zur Befeuchtung und Reinigung der
Nasenschleimhaut.
Ausgetrocknete Nasenschleimhäute schaffen ein begünstigtes Milieu für Bakterien, Pilze und Viren. Als Präventivmaßnahme ist es
daher ratsam, die Nasenhöhle ausreichend
zu befeuchten und so das lokale Immunsystem der Schleimhaut zu stärken.
Die gut haftende Konsistenz des Plasma
Liquid® Nasensprüh Gels erzielt eine effektive Befeuchtung der Nasenschleimhaut.
Zusätzlich sorgt seine niedrige Oberflächenspannung für eine besonders gründliche
Reinigung. Zusammen mit der Feuchthaltung wirkt sich diese mechanische Reduktion der Keimlast harmonisierend und
stärkend auf die Nasenschleimhaut aus.
Plasma Liquid® Nasensprüh Gel hat einen
reizlindernden und beruhigenden Effekt. Es
kann zur Prävention und unterstützenden
Anwendung bei Entzündungen infolge von
Infektionen der oberen Atemwege (banale
Erkältung) und bei längerfristigen allergischen Reaktionen (z.B. Heuschnupfen) genutzt werden. Ebenfalls kann es bei Erkrankungen der oberen Atemwege, die schwer
einer systematischen Therapie zuzuführen
sind, begleitend eingesetzt werden, z. B.
chronische Sinusitis.
Nach der Anwendung zerfällt die Rezeptur
in die natürlichen Bestandteile Wasser und
Salz. Plasma Liquid® Nasensprüh Gel enthält keine fettigen oder öligen Bestandteile.
Zudem ist es frei von Alkohol und ohne
Treibgas. Die Zusammensetzung beruht auf
elektrochemisch aktivierter Mineralsalzlösung mit einem Silikat als Gelbildner.
Das enthaltene Konservierungsmittel Natriumhypochlorit wird auch von der körpereigenen Immunabwehr verwendet. Es hat
ein breites Spektrum gegen Bakterien, Pilze
und Viren, was die sichere Anwendung des

Produktes nach Anbruch und über den gesamten Haltbarkeitszeitraum ermöglicht. Die
Haut- und Schleimhautverträglichkeit des
Plasma Liquid® Nasensprüh Gels ist dermatologisch bestätigt.
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln!
Plasma Liquid® Nasensprüh Gel kann je
nach Bedarf 3- bis 5-mal täglich (bei Bedarf
auch mehr) mit jeweils 1 bis 2 Sprühstößen
pro Nasenloch angewendet werden. Bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch kann
es vereinzelt zu leichten Reizungen (z.B.
Kribbeln oder Brennen) kommen. Diese
klingen in der Regel rasch wieder ab. Aus
hygienischen Gründen sollte jedes Produkt
nur von einer Person angewendet werden.
Anwendungseinschränkungen: Plasma
Liquid® Nasensprüh Gel sollte bei bekannten Unverträglichkeiten gegen einen der
Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Nicht
gleichzeitig mit anderen Lösungen, Sprays
oder Salben anwenden. Nur zur Befeuchtung und Reinigung der Nasenschleimhaut.
Zur Anwendung in der Schwangerschaft,
in der Stillzeit und bei Kindern unter zwei
Jahren fragen Sie vorher Ihren Arzt oder
Apotheker. Bei Kindern bis 12 Jahren sollte
die Anwendung von einem Erwachsenen
beaufsichtigt werden.
Wenn sich eine akute Entzündung verschlimmert oder nach 3-5 Tagen keine
Besserung eintritt, sollten Sie einen Arzt
aufsuchen.
Allgemeine Hinweise: Augenkontakt
vermeiden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nur einwandfreie und unbeschädigte
Flaschen verwenden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Plasma Liquid® Nasensprüh Gel nur bis zu den auf der Flasche
angegebenen Haltbarkeitsdaten und nach
dem Öffnen nicht länger als 12 Wochen
verwenden.
Zusammensetzung: Aqua, <0,06% Natriumhypochlorit, Lithium-Magnesium-Natrium-Silikat.
Vertrieb durch
Regeno GmbH
Pommernstraße 67
68309 Mannheim
Hergestellt in Deutschland:
Prontomed GmbH
Am Bahndamm 70
D-32120 Hiddenhausen
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Plasma Liquid
Instructions for use Plasma Liquid®
Nasal Spray Gel
Product properties: Plasma Liquid® Nasal
Spray Gel is a pure mineral gel with physical
effects for moistening and cleaning the nasal mucous membrane. Dried nasal mucous
membranes create a favourable environment
for bacteria, fungi and viruses. As a preventive
measure, it is therefore advisable to sufficiently
moisten the nasal cavity and thus strengthen
the local immune system of the mucous membrane.
The well adhering consistency of Plasma Liquid® nasal spray gel achieves an effective
moistening of the nasal mucosa. In addition,
its low surface tension ensures particularly thorough cleansing. Together with the moisturizing
effect, this mechanical reduction of the germ
load has a harmonizing and strengthening effect on the nasal mucous membrane.
Plasma Liquid® Nasal Spray Gel has a
soothing and calming effect. It can be used for
prevention and supportive application in case
of inflammations due to infections of the upper respiratory tract (banal cold) and in case
of longterm allergic reactions (e.g. hay fever).
It can also be used as an adjunct for diseases
of the upper respiratory tract that are difficult to
treat systematically, e.g. chronic sinusitis.
After application, the composition decomposes into the natural components water and
salt. Plasma Liquid® Nasal Spray Gel contains no greasy or oily components. It is also
free of alcohol and without propellant gas. The
composition is based on an electrochemically
activated mineral salt solution with a silicate as
a gel former. The contained preservative sodium hypochlorite is also used by the body‘s
own immune system. It has a broad spectrum
against bacteria, fungi and viruses, which enables the safe application of the product after
opening and during the entire shelf life. The
skin and mucous membrane compatibility of
Plasma Liquid® Nasal Spray Gel is dermatologically confirmed.

ne each product should only be used by one
person.
Application Restrictions: Plasma Liquid®
Nasal Spray Gel should not be used in case
of known incompatibilities with any of the
ingre-dients. Do not use simultaneously with
other solutions, sprays or ointments. Only for
moistening and cleaning the nasal mucosa.
For use during pregnancy, breastfeeding and
in children under two years of age, consult your
doctor or pharmacist beforehand. For children
up to 12 years of age, the application should
be supervised by an adult.
If acute inflammation worsens or there is no improvement after 3-5 days, you should consult a
doctor. General information: Avoid eye contact. Keep safe from children. Use only faultless
and undamaged bottles. Protect from direct
sunlight. Do not use Plasma Liquid® Nasal
Spray Gel beyond the expiration date shown
on the bottle and do not use for more than 12
weeks after opening.
Ingredients: Aqua, <0,06% sodium hypochlorite, lithium magnesium sodium silicate.
Distributed by:
Regeno GmbH
Pommernstraße 67
68309 Mannheim

Made in Germany:
Prontomed GmbH
Am Bahndamm 70
D-32120 Hiddenhausen
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Application: Shake well before using! Plasma
Liquid® Nasal Spray Gel can be used 3 to 5
times a day with 1 to 2 sprays per nostril. When
used as intended, slight irritation (e.g. tingling
or burning) may occur in isolated cases. These
usually subside quickly. For reasons of hygie-
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Nach dem Öffnen
innerhalb von 12
Wochen aufbrauchen.
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