
GEBRAUCHSANWEISUNG

VIS ALPIN ALPENSALZSCHNUPFENSPRAY
Bitte lies die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig 
durch. Wende dich an einen Arzt oder Apotheker, wenn du 
weitere Informationen oder einen Rat benötigst.

Wobei hilft dir dein VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray?
Dein VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray hilft bei 
Erkältungsschnupfen sowie bei allergischem Schnupfen. 
Der spezielle Salzkomplex wirkt abschwellend, befeuchtet 
und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess der 
Nasenschleimhäute. VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray 
hilft außerdem beim Erweichen und Lösen von zähen 
Sekreten in der Nase.

Anwendungsgebiet VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray:
• Bei Schnupfen zur Abschwellung und Befeuchtung der 
 Nasenschleimhaut
• Zur Verflüssigung von zähem Sekret

Wie wirkt dein VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray?
Dein VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray wirkt natürlich 
und schonend abschwellend bei Schnupfen, indem er 
durch die hohe Salzkonzentration der Nasenschleimhaut 
Flüssigkeit entzieht. Darüber hinaus führen die Befeuchtung
der Nasenschleimhaut und der Entzug der überschüssigen 
Gewebsflüssigkeit durch die Alpensalzlösung zu einer 
Verflüssigung von zähem Sekret, wodurch der natürliche 
Heilungsprozess unterstützt wird. Mit einer Schädigung der 
Nasenschleimhaut, die bei langfristiger Anwendung von 
herkömmlichen abschwellenden Nasensprays auftreten 
kann, muss nicht gerechnet werden.

Was ist in deinem VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray
enthalten?
Dein VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray enthält Alpensalz aus 
dem Salzkammergut und österreichisches Alpenquellwasser.

Wie verwendest du deinen VIS ALPIN 
Alpensalzschnupfenspray?
Verwende deinen VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray 
immer gemäß den Anwendungshinweisen. Vor der ersten 
Anwendung deines VIS ALPIN Alpensalzschnupfensprays 
kann es erforderlich sein, mehrmals zu pumpen, bis ein 
Sprühstoß erfolgt.

Kinder ab 6 Jahren: 
Je nach Bedarf mehrmals täglich 1 Sprühstoß in jedes 
Nasenloch.

Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene: 
Je nach Bedarf mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße in jedes 
Nasenloch.

Wende dein VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray bis zum 
Abklingen deiner Beschwerden an. Die maximale Anwen-
dungsdauer liegt bei 4 Wochen.

Aus hygienischen Gründen und um Infektionen zu ver-
meiden, sollte jeder VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray 
nur von einer Person verwendet werden. 

Was musst du bei der Anwendung deines VIS ALPIN 
Alpensalzschnupfensprays beachten?
Bei Überempfindlichkeit gegen einen der enthaltenen 
Inhaltsstoffe darf der VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray 
nicht angewendet werden. Bitte wende dich an einen Arzt 
oder Apotheker, wenn deine Beschwerden innerhalb einer 
Woche nicht abklingen oder sich deine Beschwerden ver- 
schlechtern.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln oder Nebenwirkun-
gen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht 
bekannt. Es liegen uns keine Erkenntnisse vor, die gegen 
eine Anwendung während einer Schwangerschaft oder der 
Stillzeit sprechen.

 

Wie solltest du deinen VIS ALPIN Alpensalzschnupfenspray 
aufbewahren und wie lange kannst du diesen anwenden?
Das Haltbarkeitsdatum ist auf deiner VIS ALPIN Außenver-
packung aufgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums 
darfst du das Medizinprodukt nicht mehr anwenden. Die 
Haltbarkeit deines VIS ALPIN Alpensalzschnupfensprays 
nach Anbruch beträgt 6 Monate.
Bitte bewahre das Produkt für Kinder unzugänglich auf.

 Trocken und lichtgeschützt 
 aufbewahren.

 Nicht über 25 °C lagern.

Weitere Informationen für dich: 
Darreichungsform: Lösung zum Einsprühen in die Nase
Packungsgröße: 20 ml
Stand der Information: Oktober 2020
 
 Gebrauchsanweisung beachten!

 Medizinprodukt 

 Hersteller:
 MoNo chem-pharm Produkte GmbH, 
 Leystraße 129, 1200 Wien 

 Vertrieb: Green Healthcare GmbH, Wien 

Hast du noch Fragen?  
Bitte wende dich an unser Green Healthcare-Kundenservice:
office@green-healthcare.at, Tel.: +43 699 147 336 42

100% NATÜRLICHE 
WIRKSTOFFE AUS DEN ALPEN:
Alpensalz
Seit 250 Millionen Jahren ruht Salz innerhalb der massiven 
Gesteinsschichten des Salzkammerguts vor jeglichen 
Umwelteinflüssen geschützt. Das Alpensalz konnte so seine 
Reinheit und Ursprünglichkeit erhalten und enthält äußerst 
wichtige Mineralien und Spurenelemente.

Alpenquellwasser
Österreichisches Alpenquellwasser gehört zu den reinsten 
und klarsten Gebirgswassern der Welt. Im Gegensatz zu 
Meerwasser bleibt Alpenquellwasser durch den  natürlichen 
Filtrationsprozess durch die Gesteinsschichten naturbelas-
sen und ist von herausragender Qualität.

Wofür steht VIS ALPIN?
VIS ALPIN nutzt die Heilkraft der Kräuter, Pflanzen und 
Mineralien für natürliche Medizin aus den Alpen.

100% Alpen
Für deine VIS ALPIN Medizinprodukte werden Pflanzen, 
Kräuter und Mineralien aus den Alpen verwendet. Die 
Wirkung wird nicht nur durch die seit Jahrhunderten 
überlieferte Anwendung bestätigt, sondern auch durch 
zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt.

100% Natur
Die pflanzlichen Wirkstoffe landwirtschaftlichen Ursprungs 
für deine VIS ALPIN Produkte stammen zu 100% aus  
biologischem Anbau. Darüber hinaus enthalten die 
Produkte keine chemischen Hilfs- und Zusatzstoffe und 
bieten so natürliche Medizin in ihrer reinsten Form.
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www.visalpin.at



VIS ALPIN ALPINE SALT DECONGESTANT 
NASAL SPRAY
Please read the Instructions for Use completely and contact 
your doctor or pharmacist if you need more information or 
advice.

In which areas does VIS ALPIN alpine salt decongestant 
nasal spray help?
VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray frees the 
congested, blocked and stuffy nose caused by the 
common cold or allergic rhinitis. Thanks to the special salt 
complex the spray relieves nasal congestion effectively, 
restores nasal breathing and nasal function naturally and 
assists the nasal mucosa in recovery. In addition, the VIS 
ALPIN alpine salt decongestant nasal spray helps to soften 
and loosen crusts and dry nasal secretations.

Indications for VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray:
• Decongests the blocked and stuffed nose caused by the 
 common cold and allergic rhinitis and keeps the nasal 
 mucous membrane hydrated
• Fluidifies excess mucus

How does VIS ALPIN alpine salt decongestant 
nasal spray work?
VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray has a natural 
and gentle decongestant effect in cases of a cold by 
removing liquid from the nasal mucous membrane thanks 
to the high salt concentration. In addition, the moistening of 
the nasal mucous membrane and the withdrawal of excess 
tissue fluid thanks to the alpine salt solution leads to a 
liquefaction of viscous secretion. This supports the natural 
healing process. Damage to the nasal mucosa, which can 
occur with long-term use of conventional decongestant 
nasal sprays, is not to be expected.

What does VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray 
contain?
VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray contains 
alpine salt from the Salzkammergut region and Austrian 
alpine spring water.

How should you use VIS ALPIN alpine salt decongestant 
nasal spray?
Always use VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray 
as instructed. During the first use of your VIS ALPIN alpine 
salt decongestant nasal spray it may be necessary to spray a 
couple of times in order to activate the spray pump.

Children and toddlers from the age of 6:
1 spray into each nostril several times a day as needed

Children from the age of 12 and adults:
1 to 2 sprays into each nostril several times a day as needed

You can stop using your VIS ALPIN alpine salt decongestant 
nasal spray when your nasal breathing is restored. Please do 
not use the VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray 
longer than 4 weeks. 

For hygienic reasons and to avoid infections every 
VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray should be 
used by one person only.

What do you have to note when using VIS ALPIN alpine 
salt decongestant nasal spray?
Do not use VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray if 
you have hypersensitive reactions to the ingredients it 
contains. Please contact your doctor or pharmacist if your 
symptoms do not subside within a week or if they worsen.

We are not aware of any interactions with VIS ALPIN alpine 
salt decongestant nasal spray when used as intended. There 
are no findings to indicate that the VIS ALPIN alpine salt 
decongestant nasal spray should not be used during 
pregnancy or lactation.

How should you store VIS ALPIN alpine salt decongestant 
nasal spray, and how long can it be used for?
The date of expire is indicated on the external packaging of 
the VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal spray. Stop 
using the medical device once the expiry date has passed. 
After opening your VIS ALPIN alpine salt decongestant nasal 
spray, it can be used for up to 6 months.

Keep the product out of the reach of children.

 Keep dry and away from light.

 Do not store over 25°C.

More information for you: 
Dosage form: Solution for nasal application
Package size: 20 ml
Information last revised: October 2020

 Pay attention to instructions for use! 

 Medical device

 Manufacturer:
 MoNo chem-pharm Produkte GmbH,
 Leystrasse 129, 1200 Vienna, Austria

 Distribution:
 Green Healthcare GmbH, Vienna, Austria

Do you have any further questions?
Please contact our Green Healthcare customer service:
E-mail: office@green-healthcare.at
Phone: +43 699 147 336 42

100% NATURAL ALPINE 
INGREDIENTS:

Alpine salt
Salt has existed within the massive rock formations of the 
Salzkammergut region for 250 million years, protected 
from any influences of the environment. This has allowed 
the alpine salt to retain its purity and integrity, which is why 
it contains extremely important minerals and trace 
elements.

Alpine spring water
Austrian alpine spring water belongs to the clearest and 
purest spring waters of the world. Alpine spring water in 
contrast to sea water stays untreated due to the natural 
filtration process of the rock layers which ensure particularly 
high quality.

What does VIS ALPIN stand for?
VIS ALPIN uses the healing power of herbs, plants and 
minerals for natural medicine from our Alps.

100% Alps
We only use plants, herbs and minerals from the Alps to 
produce VIS ALPIN medical products. Their effect has been 
confirmed by centuries of use as well as numerous 
scientific studies.

100% natural
100% of the herbal active ingredients of agricultural origin 
used in VIS ALPIN products come from organic cultivation.
Furthermore, the products do not contain any chemical 
supplements or additives, thus offering natural medicine in 
its purest form.

INSTRUCTIONS FOR USE
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