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Geniessen Sie die Freiheit, so zu 
schlafen, wie Sie es gewohnt sind.

Ihre Maske für ein 
ganz natürliches 
Schlafgefühl

DreamWear

Anwender emp� nden DreamWear als 
 wesentlich komfortabler im Vergleich zu ihrer 
bisher genutzten Schlaftherapiemaske.*

Das sagen Nutzer 
über die DreamWear 
Nasenmaske

* Quelle: Philips Anwenderumfrage 2015
DreamWear Full FaceDreamWear Full FaceDreamWear Full FaceDreamWear Full FaceDreamWear GelkissenDreamWear Nasenmaske

«Sie ist angenehm zu tragen: 
freie Sicht, sehr leise und auch 
meine Frau schläft wieder ruhig.»
Kurt N.

«Das Schlafen mit der DreamWear 
verlief super! Die Schlauchführung 
auf dem Kopf ist genial. Eine extrem 
gute Maske. Ich konnte bestens 
schlafen, nirgendwo eine Druckstelle.»
Michael E.

«Ich fühle mich entspannter, gesünder 
und wache ausgeruhter auf.»
Gerald G.

«Besonders toll � nde ich, dass ich 
eine Brille aufsetzen kann. Das ist mit 
den anderen Masken nicht möglich.»
Reiner G.



DreamWear Nasenmaske
Dieses Maskenkissen können 
Sie nutzen, wenn Sie im 
Schlaf durch die Nase atmen. 
Das minimalistische Design 
und der Sitz unter der Nase 
ermöglichen Ihnen mehr 
Komfort und Natürlichkeit 
beim Schlafen.

Das revolutionäre Design der Philips 
DreamWear Masken bietet einen 
ganz neuen Tragekomfort und 
kann Ihnen die Schlaf-
therapie dadurch erheblich 
erleichtern. Ob als Nasen-
maske, mit Gelkissen oder 
als Full Face – Sie genies-
sen volle Bewegungsfrei-
heit und ein besonders 
natürliches Schlafgefühl.

Freie Sicht
Mit dem Maskenkissen unter der Nase 
bieten Ihnen die DreamWear Masken ein sehr 
o� enes Design und lassen ein extrem weites 
Sichtfeld zu. So können Sie problemlos 
Ihre Brille tragen und im Bett lesen oder 
 fernsehen, bevor Sie schlafen gehen.

Keine Abdrücke
Das innovative Design der DreamWear 
verringert nicht nur die Abdrücke auf der 
Nase*, sondern bringt durch ihr schlankes 
 Design auch wieder die Natürlichkeit ins 
Schlafzimmer zurück.

Volle Bewegungsfreiheit
Durch den Schlauchanschluss auf dem Kopf kön-
nen Sie wieder die für Sie angenehmste Schlaf-
position einnehmen, egal ob Sie am liebsten auf 
dem Bauch, Rücken oder auf der Seite liegen.
position einnehmen, egal ob Sie am liebsten auf position einnehmen, egal ob Sie am liebsten auf 
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DreamWear Full Face
Atmen Sie im Schlaf durch 
Mund und Nase? Auch dieses 
Maskenkissen liegt unter der 
Nase an und bietet somit 
grösstmöglichen Komfort bei 
einer Full Face Maske – natür-
lich im DreamWear Design.

DreamWear Gelkissen
Diese Variante der DreamWear 
Maske eignet sich für die-
jenigen, die besser mit 
Gelkissen zurechtkommen, 
aber gleichzeitig von allen 
Vorteilen der DreamWear 
 pro� tieren wollen.

Alle weiteren 
Informationen 

erhalten Sie auf
www.philips.ch/dreamwear

oder direkt 
bei Ihrem Fachhändler.

Eine Maske, drei Kissen, 
 für jeden das Passende.
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*Die Maske hat keinen direkten Kontakt zum Nasenrücken.


