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Erholsam schlafen trotz
Heuschnupfen
Jetzt im Frühling
haben viele Pollen-
allergiker wieder
mit den typischen
Beschwerden zu
kämpfen: Die Nase
läuft, die Augen
brennen und der
Mund ist trocken.
Meistens werden
diese Beschwerden
mit in den Schlaf

genommen. Viele Allergiker schlafen nun
schlechter, wachen häufiger auf und sind
deshalb tagsüber müde und schlapp. Doch
mit einigen Tricks und Gewohnheiten können
Sie dem Abhilfe schaffen und nachts wieder
erholsam schlafen!

Die goldene Regel für Pollenallergiker
Als Pollenallergiker sollten Sie darauf achten,
dass so wenig Pollen wie möglich von drau-
ßen in Ihre Wohnung und vor allem in Ihr
Schlafzimmer gelangen. Wenn Sie nach
Hause kommen, sollten Sie deshalb als er-
stes Ihre Kleidung wechseln. Über den Tag
setzen sich Pollen in den Stoffen fest, die Sie
auf dieseWeise in IhreWohnung tragen. Zie-
hen Sie sich zu Hause Kleidung an, die nur
dort und nicht im Freien getragen wird. Glei-

ches gilt für Ihre Haare: Auch hier setzen sich
tagsüber viele Pollen fest. Vor dem Zubettge-
hen sollten Sie deshalb duschen und Ihre
Haare gründlich waschen, um sich von
einem Großteil der Pollen zu befreien. Pollen-
allergiker sollten zudem Ihre Bett- und
Nachtwäsche häufig wechseln, um den Kon-
takt mit den allergieauslösenden Pollen ge-
ring zu halten.

Die richtigen Produkte für
Pollenallergiker
Wenn Sie allergisch auf Pollen reagieren,
sollten Sie zu einer Zudecke und einem Kopf-
kissen greifen, die sich einfach waschen las-
sen. Betten Blecher hat solche Produkte im
Angebot: Die Klimafaser-Zudecken aus dem
dormabell WBA-Programm sowie die Zu-
decken und Kopfkissen aus der Produktserie
dormabell active air sind mit hochwertigen,
waschbaren Funktionsfasern gefüllt und des-
halb besonders pflegeleicht. Daneben finden
Sie eine große Auswahl an hochwertiger
Bettwäsche in aktuellen Farbtönen und mo-
dernen Designs. Die pflegeleichten Baum-
wollstoffe können Sie ganz einfach waschen
und zügig im Wäschetrockner trocknen. So
können Sie als Pollenallergiker unkompliziert
und komfortabel für ein frisches Bett und ein
erholsames Schlafgefühl sorgen!

Dr. Nagel


