COOLE KOLLEKTION
Auch weitere Produkte der
E.COOLINE Kollektion wie z.B.
Armkühler sind vorstellbar. Im
Sommer kommen dann auch
die Kühlwesten, Kühlshirts
und kühlenden Basecaps in
Frage. Für nachts sind auch
kühlende
Unterschenkelgamaschen (Powercool SX3
COOLBOOTS) oder Kühlbänder einsetzbar.

COOL IN DER MENOPAUSE
Praktikable und einfache Kühlung– Testberichte mit POWERCOOL SX3 Halstüchern
„Ich kann manchmal vor lauter Hitze nicht mal mehr vernünftig denken“ war eine
der Reaktionen einer Testperson vor dem POWERCOOL Test auf die Frage: „Was
beeinträchtigt Sie seit der Menopause besonders?
Seit dem Test ist alles anders. Hitze ade! Das POWERCOOL SX3 Halstuch ist ihr
ständiger Begleiter. „Ohne gehe ich gar nicht mehr aus dem Haus.“

Gegen akute Hitzewallungen
und Kreislaufprobleme helfen
jetzt neue und innovative
Kühlartikel, die ohne Eisschrank
funktionieren. Einfach zum
Mitnehmen,
die
in
der
Handtasche aufbewahrt werden
können und stundenlang kühlen
– ganz nach Bedarf. Natürlich
wurde
das
entsprechend
getestet. Das POWERCOOL SX3
Halstuch wurde über Wochen
verwendet und wurde dann
auch gleich „adoptiert“.

Für alle betroffenen Frauen in
der Menopause ein Segen.
Auf die Frage ob Sie das
POWERCOOL SX3 Halstuch für
Hitzewallungen in der Menopause
anderen
Frauen
empfehlen würden kam ein
ganz klares: JA.

Mehr zum Thema Kühlung
finden Sie unter
www.e-cooline.de

BEFRAGUNG ZUR KÜHLUNG BEI HITZEWALLUNGEN
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INNOVATIVE KÜHLUNG

Der praktische Nutzen wurde
als sehr gut beschrieben und
In einer Befragung über mehrere das Produkt bei HitzeWochen wurde das POWERCOOL wallungen in der Menopause
SX3 Halsband täglich verwendet. empfohlen.
Immer wenn Hitzewallungen
COOL TO GO
kamen, wurde das Halstuch
umgebunden.
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Im Sommer bei über 30°C kann
langanhaltende Kühlung konnten
man die Produkte zusätzlich
viele
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werden,“ meinte eine Testerin.
auch noch cool „BOOSTEN“
Die Kühlwirkung war sehr gut
indem man sie einfach in den
und das Tragegefühl wurde
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ebenfalls
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angegeben.

INNOVATIVE KÜHLUNG
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Was tun gegen Hitzewallungen?
Das ist eine Frage, die viele
Frauen ab 50 beschäftigt.
Während der Wechseljahre
stellen sich die Hormone der
Frau um. Dabei bildet der Körper
immer weniger Östrogene, was
vielen Frauen zu schaffen macht.
Typische
Beschwerden
der
Wechseljahre
sind
Hitzewallungen, Schweißausbrüche
und Schwindelanfälle. Um dem
vorzubeugen, wird oft eine
Hormontherapie
eingesetzt.
Auch eine Reihe weiterer
Medikamente werden dagegen
beworben. Das muss nicht
immer sein.

E.COOLINE ist das einzige
waschbare und mit DEOXX
fresh auch hygienische Kühlprodukt, das schnell, einfach
und über Stunden kühlt.
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