
DE

1

Erstmaliges Befüllen von Pronto

Beim ersten Öff nen gehen Sie bitte bei der 
Befüllung mit der ätherischen Ölmischung wie 
folgt vor:

1.  Bitte waschen Sie Ihre 
Hände, bevor Sie das 
Produktauspacken.

2.  Öff nen Sie die Pronto 
Auff ülleinheit und entfernen 
Sie die Verschlusskappe .

3.  Positionieren Sie bitte den 
Pronto-Dampfi nhalator - 
wie dargestellt - in die 
Befüllposition. Drücken 
Sie leicht auf den 
Befüllbehälter des Geräts, 
um sicherzustellen, dass 
dieser sicher in der 
Ladeposition sitzt, wobei 
der Duftdiff usor den 
Ladepunkt berühren sollte.
Das Laden dauert von 30
Sekunden bis zu zwei Minuten.

4. Entfernen Sie den 
Dampfi nhalator
und setzen Sie sofort 
die Kappe auf die 
Auff ülleinheitauf.

5. Führen Sie e den Pronto-
Dampfi nhalator in die Nase 
ein. Befolgen Sie dazu die Positionierungs- 
und Tragehinweise auf der folgenden Seite.

Pronto wiederbefüllen 

Bitte reinigen Sie Pronto nach Gebrauch und 
lagern Sie den Inhalator in nicht gefüllter Position 
in der Aufb ewahrungseinheit. Kurz vor der 
erneuten Verwendung führen Sie bitte folgende 
Schritte durch:

1.  Öff nen Sie bitte die 
Auff ülleinheit und 
positionieren Sie Pronto in der 
Aufl adeposition. Drücken Sie 
leicht auf den Befüllbehälter 
des Geräts, um sicherzustellen, 
dass dieser auch wirklich sicher in der 
Ladeposition sitzt, wobei der Duftdiff usor den 
Ladepunkt berühren sollte. 

PRODUKT INFORMATION & GEBRAUCHSANLEITUNG
Pronto Sleep
Pronto Sleep ist ein einzigartiger Dampfi nhalator, 
der sanft die Nase freimacht und der eine 
beruhigende Mischung aus vier rein ätherischen 
Ölen freisetzt, die traditionell für ihre enspannende 
Wirkung und ihre auf natürliche Weise den Schlaf 
fördernde Wirkung bekannt sind.

Wenn Sie beim Ein- und Durchschlafen 
Schwierigkeiten haben, kann Ihnen Pronto Sleep 
möglicherweise helfen.

Falls die Symptome nicht abklingen sollten, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Gesundheitsberater.

Pronto Clear
Pronto Clear ist ein einzigartiger Dampfi nhalator, 
der sanft die Nase freimacht und eine beruhigende 
Mischung aus sechs reinen ätherischen Ölen 

freisetzt, die traditionell dafür bekannt sind, dass 
sie eine verstopfte Nase auf natürliche Weise 
freimachen.

Falls Sie aufgrund einer blokierten Nase, einer 
Allergie, einer Nasenscheidewandverkrümmung 
oder zu engen Luftwegen Schwierigkeiten 
haben, frei zu atmen, kann Ihnen Pronto Clear 
möglicherweise helfen.

Falls die Symptome nicht abklingen sollten, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Gesundheitsberater. 

Wiederbefüllbarer
Nasendampfi nhalator
Pronto ist ein wiederbefüllbarer 
Nasendampfi nhalator. Er wird mit einem
speziell entwickelten Aufb ewahrungs- und 
Ladekoff er geliefert.

AUFFÜLLEINHEIT

AUFBEWAHRUNG-
SEINHEIT

LADEEINHEIT

DAMPFINHALATOR IN 
WIEDERAUFLADEPOSITION

DECKEL DER
AUFFÜLLEINHEIT

2.  Lassen Sie ihn 30 Sekunden bis 2 Minuten 
aufl aden;

3.  Führen Sie Pronto in Ihre Nase ein, und setzen 
Sie nach Gebrauch die Verschlusskappe sofort 
wieder auf.

Pronto kann bis zu 10 Mal aufgeladen werden 
und hält bis zu 8 Stunden pro Aufl adung. Wenn 
Sie die Auff ülleinheit einige Zeit nicht abdecken, 
vermindert dies die Anzahl der Aufl adungen.

Anpassen & Tragen von Pronto

1.  Halten Sie den Duftdiff usor 
zwischen Zeigefi nger 
und Daumen, wobei die 
Schlaufen zu Ihnen hin, 
und die Paddel von Ihnen 
weg zeigen sollten 

2.  Führen Sie zuerst die 
Schlaufen vorsichtig ein und 
neigen Sie den Diff usor 
in Richtung Nasenspitze 
beim Einsetzen. Das 
Gerät wurde so konz-
ipiert, dass es sich der 
natürlichen Nasenanatomie 
anpasst .

3.  Pronto sollte so weit in die 
Nase eingeführt werden, 
damit nur der Duftdiff usor 
von außen sichtbar ist, 
wobei er die Spitze der 
Nasenlöcher überspannen 
sollte. Wenn Pronto aus der 
Nase herausragt, ist mögli-
cherweise der Diff usor zu 
groß für Ihre Nase.

4.  EINSTELLEN: Wenn sich 
Pronto zu locker anfühlt 
oder Sie sich einen stärk-
eren Luftstrom wünschen, 
dehnen Sie die Schlaufen 
leicht aus, indem Sie die Flügel
vorsichtig nach außen klicken.

Wenn der Stift während der Berichtigung 
vollständig herauskommt, setzen Sie ihn bitte 
vorsichtig wieder ein, um die Schlaufe neu 
herzustellen.

Reinigung von Pronto

Nach dem Tragen von Pronto, sollten Sie das 

Nasenteil von Pronto, mit warmem Seifenwasser 
abwaschen. Achten Sie dabei bitte darauf, den 
Duftdiff usor nicht ins Wasser zu tauchen oder 
nicht nass zu machen. Es wird empfohlenn, einen 
kleinen Behälter zu verwenden, und diesen halb mit 
warmem Seifenwasser zu füllen.

1.  Schützen Sie den Duftdiff usor, indem Sie ihn mit 
Ihrem Zeigefi nger und Daumen 
abdecken.

2.  Stellen Sie Pronto auf den 
Kopf und tauchen Sie die 
Schlaufen in die Seifenlösung 
ein, wobei Sie ihn mehrmals 
hin und her schwenken.

3.  Leeren Sie den Behälter und 
befüllen Sie ihn mit frischem 
Wasser. Wiederholen Sie die 
Schritte 1 und 2, um Pronto zu 
säubern.

4.  Lassen Sie Pronto gut 
trocknen. Bitte achten Sie 
dabei besonders auf die 
Schlaufen und Einstellstifte, 
bevor Sie ihn in der nicht befülltenPosition wieder 
in die Aufb ewahrungseinheit einsetzen. Die 
Auff ülleinheit sollte bis zur nächsten Benutzung 
von Pronto verschlossen bleiben.

5.  Bitte waschen Sie Ihre Hände, falls ätherische Öle 
auf Ihre Finger gelangt sind.

Material & Öle

Der Pronto-Dampfi nhalator wurde aus Polymeren, 
geeignetfür die medizinische Anwendung, 
hergestellt. Der Dampfi nhalator sowie die 
Wiederaufl adeeinheit sind nicht aus Naturlatex. 

Pronto-Ölmischungen bestehen aus 100 % rein 
ätherischen Ölen, diese sind:

1. Pronto Sleep enthält Lavendel, Eukalyptus, 
Baldrian und Teebaum.

2. Pronto Clear enthält Pfeff erminz, Menthol, Zitrone, 
Eukalyptus, Teebaum und Rosmarin.

Bitte verwenden Sie Pronto nicht, falls Sie eine 
Allergie haben, oder empfi ndlich gegen ätherische 
Öle reagieren, oder stellen Sie die Anwendung ein, 
falls eine unangenehme Reaktion eintritt.

Verwenden Sie Pronto nicht während der 
Schwangerschaft.

ANLEITUNG
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 ACHTUNG

• Verwenden Sie Pronto nur wie angegeben.

• Nicht verwenden, wenn die Verpackung 
beschädigt ist.

• Pronto ist nur für den persönlichen Gebrauch 
vorgesehen und sollte nicht von anderen 
Personen mitbenutzt werden.

• Da Pronto ätherische Öle enthält, sollte 
es nicht während der Schwangerschaft 
angewendet werden.

• Pronto sollte nicht mit anderen Mischölen, 
Flüssigkeiten oder Medikamenten| 
verwendet werden.

• Pronto ist nur zur Positionierung in der 
Nase geeignet.

• Rauchen Sie nicht oder verwenden Sie kein 
Feuerzeug, während Sie Pronto halten 
oder tragen.

• Seien Sie beim Dehnen der Flügel vorsichtig 
und dehnen Sie diese nicht über die Stiftlänge 
hinaus.

• Pronto ist für Kinder unter 12 Jahren 
nicht geeignet.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in 
irgendwelcher Weise schadhaft ist.

• Beschädigen Sie den Diffusor nicht vorsätzlich 
und verwenden Sie nicht nur eine Hälfte 
des Dilatators.

• Nehmen Sie die Ladeeinheit nicht 
auseinander.

• Fügen Sie dem Diffusor oder der Auffülleinheit 
keine anderen Flüssigkeiten oder Öle hinzu.

• Falls Irritationen auftreten, brechen Sie den 
Gebrauch sofort ab und wenden Sie sich an 
Ihren Arzt.

• Nicht während der Ausübung von 
Kontaktsportarten, beim Wassersport oder 
während des Schwimmens verwenden.

• Außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren, enthält Kleinteile.

• Pronto ist für 10 Ladungen bestimmt, wobei 
eine Ladung bis zu 8 Stunden anhält.

• Der Duft verliert über die 8 Stunden an 
Intensität. Auch Klimaanlage und Heizung 
können die Duftintensität über den Zeitraum 
von 8 Stundenbeinträchtigen.

• Das Wiederaufladen Ihres Pronto 
Nasendilatators kann von 30 Sekunden bis 
zu zwei Minuten dauern. Die ersten paar Male 
geht das Wiederaufladen am schnellsten, 
während es am Ende des Lebenszyklus von 
Pronto bis zu zwei Minuten dauern kann.

• Verwenden Sie Pronto nicht, wenn der Diffusor 
locker sitzt, und auch nicht, falls der Pronto 
Diffusor sich lockert.

• Verwenden Sie Pronto nicht, wenn die Pronto- 
Wiederaufladeeinheit fehlt oder locker sitzt.

• Nicht verwenden, wenn die Ladeeinheit 
Öl verliert.

• Setzen Sie das Gerät nicht länger direkter 
Sonneneinstrahlung oder Hitze aus.

• Wenn Pronto sich nicht mehr aufladen 
lässt, können Sie die Ladeeinheit und den 
Nasendilatator im normalen 
Hausmüll entsorgen.

• Die Pronto-Verpackung ist recycelbar.

Fehlerbehebung & Häufig gestellte 
Fragen

Wie funktioniert Pronto? Pronto vereint die 
Vorteile eines Nasendilatators, um die Nase 
zu öffnen und den Luftstrom zu verbessern, 
mit der Fähigkeit, Dämpfe aus rein ätherischen 
Ölmischungen abzugeben, die traditionell als 
dem Schlaf zuträglich hinreichend bekannt 
sind, oder um eine verstopfte Nase wieder 
freizumachen.

Wie viele Aufladungen sind mit Pronto 
möglich? Pronto lässt sich mindestens 10 Mal 
wiederaufladen. Sie können Pronto nur bis zu 8 
Stunden verwenden.

Wie lange braucht Pronto zum Aufladen? 
Das Aufladen des Pronto dauert zwischen 30 
Sekunden und zwei Minuten, abhängig von der 
Anzahl der verbleibenden Aufladevorgänge. 
Der Diffusor sollte, wenn gänzlich befüllt, voll 
getränkt sein.

Warum muss ich die Kappe der Auffülleinheit 
jedes Mal wieder aufsetzen, wenn ich Pronto 
auflade? Durch das Aufsetzen der Kappe auf 
die Auffülleinheit stellen Sie sicher, dass Sie die 
vollen 10 Ladevorgänge von Pronto erhalten.

Ich bekomme keine 10 Aufladungen mit 
Pronto? Bei falscher Verwendung der 
Ladeeinheit, insbesondere wenn die Kappe 
nicht auf der Auffülleinheit angebracht wurde, 
verringert sich die Anzahl der Ladevorgänge.

Warum darf der Diffusor nicht nass werden? 
Der Diffusor besteht aus einem porösen 
Material, das entwickelt wurde, um das Öl 
optimal aufzunehmen. Das Aufladen von Pronto 
wird durch das Nassmachen des Materials 
beeinträchtigt. 

Woher weiß ich,welche Größe die Richitge 
ist? Pronto sollte soweit in die Nase eingeführt 
werden, damit nur der Duftdiffusor von außen 
sichtbar ist, und er dabei die Spitze der 
Nasenlöcher überspannen sollte. Wenn Pronto 
aus der Nase herausragt, ist er möglicherweise 
zu groß für Ihre Nase. Falls Pronto herausfällt, 
sollten Sie möglicherweise die Schlaufen 
anpassen, um sie zu vergrößern oder Sie 
können es mit einer größeren Größe versuchen.

Was passiert, falls eine unerwünschte 
Reaktion auftritt? Falls eine unerwünschte 
Reaktion auf die Öle oder den Dilatator auftritt, 
stellen Sie die Anwendung von Pronto sofort ein.

Woraus besteht Pronto? Pronto besteht aus 
ultra-weichen Polymeren, zugelassen für die 
medizinische Anwendung, und wird nichtmit 
Naturlatex hergestellt.

Was ist, wenn sich meine Nase trocken oder 
unwohl anfühlt? Abgesehen von einer guten 
Hydratisierung kann ein erhöhter Luftstrom 
dazu führen, dass sich die Nasenschleimhaut 
trocken anfühlt. Produkte, die gegen trockene 
Nasenschleimhaut eingesetzt werden, wie z.B. 
Nozoil können dem entgegenwirken. Sie sind 
als Sprays oder Gel erhältlich und enthalten im 
Allgemeinen drei Formen von Vitamin E, die mit 
Sesamöl vermischt sind, um das Nasengewebe 
vor dem Austrocknen durch dier inhalierte 

Luft zu schützen und die Auswirkungen 
von Entzündungen zu minimieren. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
https://tinyurl.com/y2l3f6hh

Was ist, wenn der Duft zu schwach für 
mich ist? Pronto wurde entwickelt, um eine 
bestimmte Konzentration an ätherischen Ölen 
bereitzustellen, um für Sie das beste Ergebnis 
zu erzielen. Wir haben die Stärke des Duftes 
in einem Anwendertest getestet, um die von 
den meisten Menschen bevorzugte Stärke 
zu bestimmen. Wir freuen uns immer über Ihr 
Feedback. Bitte schicken Sie Ihr Feedback 
bezüglich der Stärke von Pronto an feedback@
rhinomed.global.

Was ist, wenn der Duft für mich zu stark 
ist? Pronto wurde entwickelt, um eine 
bestimmte Konzentration an ätherischen Ölen 
bereitzustellen, um für Sie das beste Ergebnis 
zu erzielen. Wir haben die Stärke des Duftes 
in einem Anwendertest getestet, um die von 
den meisten Menschen bevorzugte Stärke 
zu bestimmen. Wir freuen uns immer über Ihr 
Feedback. Bitte schicken Sie Ihr Feedback 
bezüglich der Stärke von Pronto an feedback@
rhinomed.global. 

Was ist, wenn der Duft nicht die ganze 
Nacht anhält? Wir haben eigens Materialien 
ausgewählt, die eine 8-stündige Duftabgabe 
gewährleisten. Der Duft wird im Verlauf der 
8 Stunden in seiner Intensität nachlassen. 
Klimaanlage und Heizung können die 
Duftintensität über einen Zeitraum von 
8 Stunden ebenfalls beeinflussen. Bei 
Verwendung einer Zentralheizung kann der 
Diffusor beispielsweise schneller verdunsten als 
bei normaler Raumtemperatur.

Woher weiß ich, ob das Ladegerät leer ist? 
Nehmen Sie ein Taschentuch und legen Sie 
es vorsichtig über den Auffüllpunkt. Bleibt das 
Taschentuch trocken, so ist die Auffülleinheit 
leer. Wenn sich ein kleiner Ölfleck bildet, kann 
das Gerät Pronto immer noch aufladen.

Ist Pronto recycelbar? Pronto 
Verpackungsmaterial ist recycelbar, 
einschließlich des äußeren Kartons und der 
inneren Blisterverpackung.

Sollte eine schwerwiegende Störung 
mitPronto auftreten, melden Sie dies 
bitte umgehend Rhinomed Limited unter 
feedback@rhinomed.global.

Rhinomed Limited
L1, 132 Gwynne St,  Richmond 
VIC 3121  Australia

KUNDENSERVICE
Unseren regionalen Kundenservice finden Sie unter: 
prontorange.com/contact-us 

PATENT PENDING
Pronto, Pronto Clear and Pronto Sleep are used as 
trademarks of Rhinomed Limited.
Pronto is designed in Australia. Made in China.
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