Das Revolutionäre:

Mehr Komfort
und Freiheit

DreamWear

in der Schlafapnoe-Therapie

Mit der DreamFamily nutzen Sie neueste Schlaftherapie-Technologie, die Ihr Leben einfach freier
macht. Sie können zum Beispiel im Bett fernsehen
oder lesen, ohne dass Ihre Sicht eingeschränkt wird.
Sie können eindösen, sich zur Seite drehen oder auf
dem Bauch schlafen – und das alles, während Ihre
Schlafapnoe behandelt wird.

Die neue
DreamFamily
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Komfortabel
im Tragegefühl, in der
Funktionsweise und in
der Art der Luftzufuhr
Besonders einfach
in der Bedienung dank
anwenderfreundlicher
Benutzerführung
Mit Patienten
entwickelt
auf Basis von über
700 Untersuchungen
und Interviews mit
Patienten, Anbietern
und Medizinern
Messbarer Erfolg
Sie können Ihren
Therapieerfolg
ablesen und bleiben
motiviert!
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Einfach gut schlafen

Wir träumen
von Schlaf

Einfach
wieder wir

Einfach gut schlafen – wir wissen, wie wichtig
dieses Bedürfnis für Ihr Leben ist: für Ihre Arbeit,
Ihre Freizeit, für Ihr emotionales und körperliches
Wohlbefinden. Aus diesem Bewusstsein heraus
hat Philips Respironics die DreamFamily entwickelt. Sie macht die Behandlung Ihrer Schlafapnoe so unkompliziert und angenehm wie noch
nie. Mit unserem System erhalten Sie den Schlaf,
den Sie brauchen, um sich jeden Tag voll auf der
Höhe zu fühlen.

Mehr Lebensqualität
für Tag und Nacht:
Mit der DreamFamily
von Philips Respironics.

Erfahren Sie mehr über die Mitglieder der innovativen DreamFamily und die einfache und
bequeme Anwendung unserer Produkte unter
www.philips.de/schlaftherapie
Auf unserer Webseite finden Sie außerdem viele
Tipps und Hilfestellungen zum Thema Schlafapnoe-Therapie und können sich im Video über
die Erfahrungen von Patienten informieren.

DreamStation

DreamWear

Traumhaft einfach, einfach träumen

Freier Blick – freie Bewegung

Außerordentlich leise, elegant und kompakt designt und
besonders einfach zu bedienen: Die DreamStation macht
es Ihnen leicht, die Therapie einer obstruktiven Schlafapnoe
(OSA) zu beginnen oder auch fortzusetzen und anzupassen.

Durch ihr innovatives, offenes Design liegt die
DreamWare Nasenmaske nur minimal auf und
bietet höchsten Tragekomfort. Sie können sich mit
ihr frei bewegen und jederzeit die gewünschte
Schlafposition einnehmen. Die Maske ist so
gut wie nicht zu spüren.

• Die Anzeigen und das Bedienfeld befinden sich auf
der Vorderseite des Geräts, sodass sie auch auf dem
Nachttisch gut zu sehen sind.
• Das farbige Display unterstützt Sie beim einfachen
Navigieren durch das Menü und macht täglich Ihren
Therapieerfolg sichtbar.
• Sie nutzen eine diskrete und modern gestaltete Schlaftherapie-Plattform, die nach intensiven Befragungen
von Patienten entstanden ist.

• Patienten bewerten DreamWear als bequemer,
stabiler, einfacher anzuwenden und ansprechender gestaltet als ihre verschriebenen Masken.
• Einzigartig: der Luftdurchfluss innerhalb des
Rahmens und der Anschluss oben auf dem Kopf
• Das Material ist angenehm leicht, weich
und flexibel.

