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Stimmpflege mit M-neb® vocal

Der M-neb® vocal ist ein Ultraschallvernebler, der mit 
der neuartigen Mesh-Technologie arbeitet und dafür 
vorgesehen ist, Inhalationslösungen als Aerosole in die 
Atemwege zu bringen. Im Vergleich zu anderen Inhala-
tionssystemen im Bereich Stimm- und Atemwegspflege  
hat der M-neb® vocal einige Vorteile, die dem Anwender 
die Inhalation enorm erleichtern.

Funktionalität
Mit seinen 75 g ist der M-neb® vocal ein wah-
res Leichtgewicht! Er lässt sich daher überall mit  
hinnehmen und nutzen, arbeitet geräuschlos, schnell 
und effektiv und ist kinderleicht in der Anwendung.

Gesundheit & Pflege
Mit dem M-neb® vocal pflegen Sie optimal Ihre oberen 
Atemwege. Durch den Wechsel der Verneblereinheiten 
ist außerdem jederzeit eine hygienische Inhalation 
möglich. 
Der Clou: Die leuchtende Verneblereinheit ist in ver-
schiedenen Farben erhältlich und kann z. B. je nach 
Stimmung eingesetzt werden. 

Eine absolute Weltneuheit!

Vorteile des M-neb® vocalWarum inhalieren?
Das wertvollste Instrument eines jeden Menschen, 
insbesondere des Sängers, Schauspielers oder Spre-
chers, ist seine Stimme. Die Stimme entsteht durch das  
Zusammenspiel von Stimmbändern und Atemluft. 
Sie wird täglich mehrere Stunden durch Singen oder  
Sprechen und die trockene Atemluft in klimatisier-
ten Räumen belastet. Die Folgen liegen auf der Hand: 
Ausgetrocknete Schleimhäute und Stimmlippen führen 
durch fehlende Regenerierung in die Heiserkeit; schnell 
entsteht eine Erkältung. 

Der M-neb vocal hilft!

Die Inhalation z. B. mit Kochsalzlösung ist ein einfacher 
Weg, Stimm- und Atemwegsproblemen entgegenzuwir-
ken und die Stimme prophylaktisch zu pflegen.  

Sprecher(innen)Sänger(innen) Schauspieler(innen)
Sänger(innen) sind oft unterwegs und reisen z. B. mit 
dem Flugzeug zu Ihrem nächsten Auftrittstermin. Oft 
folgende, lästige Erkältungen und Stimmprobleme ge-
hören durch die Inhalation unterwegs der Vergangen-
heit an.

Schauspieler(innen) haben in beheizten oder klima-
tisierten Probe- und Auftrittsräumen oft mit trockener 
Atemluft zu kämpfen.  Die Inhalation vor und nach dem 
Auftritt - mobil an jedem Ort - macht die Stimme wieder 
klar und hilft, gesund zu bleiben.

Sprecher(innen) haben oftmals nur Ihre Stimme, um 
zu überzeugen. Ihre Stimme kratzt und eine Erkältung 
plagt Sie? Durch die Inhalation pflegen Sie Ihre Stimm-
bänder und Atemwege. Dank der Befeuchtung und Beru-
higung verfliegen Ihre Probleme wie im Nu.
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M-neb® vocal hilft
„Als Sängerin muss ich meine Stimme und meine 
Atemwege immer gesund halten. Früher musste ich 
dazu schwere Inhalationsgeräte zu meinen Auftritten 
mitnehmen, die zudem noch sehr laut waren. Dank 
Nebu-Tec habe ich einen fantastischen Inhalator, der 
kleiner als ein Handy und so immer in meiner Hand-
tasche dabei ist. Ich benutze ihn regelmäßig - dadurch 
ist meine Stimme klar; meine Verschleimung und meine 
Hustenanfälle oder das lästige Kratzen im Hals sind ver-
schwunden. Ich kann nur jedem Sänger oder Redner den 
M-neb® vocal empfehlen.“

Erika Bruhn
Erika Bruhn ist eine der beiden Sängerinnen des deut-
schen Gesangsduos „Gitti und Erika“ auf dem Gebiet des 
volkstümlichen Schlagers. Im Jahr 1977 gelang ihnen 
mit dem Titellied für „Heidi“ der Durchbruch.  Mittlerwei-
le blicken beide auf über 40 erfolgreiche Jahre zurück 
und präsentierten anlässlich dieses Jubiliäums das Jubi-
läumsalbum „Wolkenlose Gefühle“.

Onlineshop / Social Media
Besuchen Sie uns in unserem Onlineshop und 
stöbern Sie in unserem vielfältigen Angebot. Dort 
erhalten Sie zusätzlich wissenswerte Informationen 
rund um den M-neb® sports.

Sind Sie schon Fan?
Informieren Sie sich auf Facebook über Nebu-Tec und 
seine Produkte. Bleiben Sie stets auf dem neuesten 
Stand und erhalten Sie exklusive Angebote.  

Jetzt unbedingt abscannen!

Kontakt  
NEBU-TEC International med. Produkte Eike Kern GmbH
Kreuzfeldring 17
D - 63820 Elsenfeld

Telefon: +49 (0) 6022 - 610 620
Fax: +49 (0) 6022 - 610 62 99
Email: info@nebu-tec.de
Web: www.nebu-tec.de

ShopFacebook
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