
Shield_White_2013 

Version 1.1 – 25 October 2013

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen sind 
vorbehalten. Marken sind Eigentum von Koninklijke 
Philips N.V. oder ihrer jeweiligen Inhaber.

www.philips.de/dreamfamily

August 2017
PN589894

Die Revolution: 

Mehr Komfort  
und Freiheit  
in der Schlafapnoe-Therapie

Mit der DreamFamily nutzen Sie die neueste Schlaftherapie- 
Technologie, die Ihr Leben einfach freier macht. Mit der  
DreamWear können Sie zum Beispiel im Bett fernsehen oder 
lesen, ohne dass Ihre Sicht eingeschränkt wird. Sie können 
eindösen, sich zur Seite drehen oder auf dem Bauch schlafen – 
und das alles, während Ihrer Schlafapnoe-Therapie.

Komfortabel
anzuwenden mit einem 
ganz neuen Tragegefühl

Besonders einfach
zu bedienen – egal ob zu 
Hause oder unterwegs

Mit Patienten entwickelt
Innovationen auf Basis  
zahlreicher Interviews mit  
Patienten und Medizinern

Messbarer Erfolg
Fortschritte tagesaktuell 
verfolgen und die Therapie 
aktiv mitgestalten

mit der DreamFamily  
von Philips

Einfach  
 gut schlafen

DreamFamily



DreamStation
Traumhaft einfach, einfach träumen

Durch ihr innovatives, offenes Design liegt die DreamWear 
Nasenmaske nur minimal auf und bietet höchsten Trage- 
komfort. Sie können sich mit ihr frei bewegen und jederzeit 
die gewünschte Schlafposition einnehmen.  
Die Maske ist so gut wie nicht zu spüren. 
 
Patienten bewerten DreamWear als beque-
mer, stabiler, einfacher anzuwenden und 
ansprechender gestaltet als ihre zuvor 
verwendete Maske. Einzigartig: der 
Luftdurchfluss innerhalb des Rahmens 
und der Anschluss oben auf dem Kopf. 
Das Material ist angenehm leicht, 
weich und flexibel.

DreamWear
Freier Blick – freie Bewegung

Mehr Lebensqualität  
für Tag und Nacht  

Außerordentlich leise, elegant und kompakt designt und 
besonders einfach zu bedienen: Die DreamStation macht es 
Ihnen leicht, die Schlafapnoe-Therapie in Ihrer heimischen 
Umgebung zu beginnen und erfolgreich fortzusetzen. 

Die Anzeigen und das Bedienfeld befinden sich auf der 
Vorderseite des Geräts, sodass sie auch auf dem Nachttisch 
gut zu sehen sind. Das 
farbige Display unterstützt 
Sie beim einfachen 
Navigieren durch das 
Menü und macht 
täglich Ihren Thera-
pieerfolg sichtbar. 

DreamMapper
Die Therapie mitgestalten – per App

Ganz gleich, ob Sie geschäftlich verreisen oder in den 
wohlverdienten Urlaub starten möchten - mit dem 
Reisetherapiegerät DreamStation Go haben Sie guten 
Schlaf immer im Gepäck. Das kleine Leichtgewicht 
ist nicht nur für den Transport und Gebrauch im 
Flugzeug zugelassen*, sondern auch mit allen gängigen 
Therapiemasken kompatibel.  

Der praktische USB-Port,  
ein integriertes Netzteil und der  
flexible 12-mm-Schlauch sorgen  
für mehr Platz im Koffer und  
weniger Umstände beim Reisen.

Nehmen Sie eine aktive Rolle in Ihrer Schlaftherapie ein 
und beobachten Sie täglich Ihren Erfolg!  DreamMapper 
erleichtert Ihnen den Einstieg, moti viert Sie und hilft 
Ihnen, Gerät und Maske korrekt zu benutzen. Die App 
ist kostenlos für Smartphone und Tablet verfügbar und 
kann einfach über Bluetooth mit Ihrer DreamStation 
oder Ihrer DreamStation Go gekoppelt werden. 

DreamStation Go
Traumhafter Begleiter auf jeder Reise

Die DreamFamily von Philips

* Vor Antritt der Flugreise bitte die Fluggesellschaft kontaktieren.


