Gehst du bald ins Lager?
Oder hast du eine Übernachtungsparty?

Keine Sorge!…
Rebstockweg 41H
CH - 3232 Ins
032 - 3133561
info@urifoon.ch www.urifoon.ch

Schlafanzughosen
für Bettnässer
Mit dieser Pyjamahose bleibst du trocken!
Sicher, diskret und bequem.

Pyjamahose

Gehst du ins Lager oder hast du eine
Schlafparty?
Und dein Geheimnis, sollte niemand erfahren?

Dann sind diese Pyjamahosen etwas für dich!!
Die Schlafanzughose nimmt eine ganze Harnblase auf
und das ist für deine Freunde nicht sichtbar. Sie
sind diskret, bequem und maschinenwaschbar.

Eigenschaften:

•

Du bleibst trocken!

•

Sie hat die Saugfähigkeit einer vollen Blase

•

Sie ist bequem und diskret

•

Sie ist maschinenwaschbar

•

Sie besteht aus angenehmen und sicherem Material,
ist atmungsaktiv, und flüssigkeitsundurchlässig

•

Sie ist in kurzen und langen Modellen erhältlich

Für weitere Informationen sehen Sie sich das Video auf unserer
Website an:
https://www.urifoon.ch/pyjamahose-schlafanzughose-einnaess

Pjama ist eine waschbare Hose für
Kinder und Erwachsene, die bei
Bettnässen getragen werden kann.
Mit Pjama wird das Wechseln von
Bettwäsche überflüssig, da die Hose
Betttuch, Decke und Matratze
schützt. Kommt es zum Einnässen,
einfach den Körper abwaschen, die
Pjama-Hose wechseln und wieder
einschlafen. Pjama lässt sich leicht in
der Maschine waschen und ist somit
eine umweltfreundliche Alternative
zu Einwegprodukten.
Pjama ist eine einfache, diskrete und umweltfreundliche Lösung bei
Bettnässen. Pjama besteht aus einem angenehmen, sicherem
Material, das atmungsaktiv, aber nicht flüssigkeitsdurchlässig ist. Die
Schlafanzughose ist genauso bequem wie jede andere, gleichzeitig
hält sie das Bett trocken. Die Hose bietet die Sicherheit, und eine
einfache und diskrete Lösung, wenn mal wieder ein kleines Malheur
passiert.
Pjama kann Bettnässen nicht heilen. Die Hose ist aber eine gute
Ergänzung zu einer Behandlung, weil das Kind aufzuwacht, wenn sie
die Nässe in der Hose spüren.
Die Hosen von Pjama bestehen aus weichem Tencel, einer
atmungsaktiven und zugleich wasserdichten Membran. Das extrem
feuchtigkeitsabsorbierende Material sorgt dafür, dass die Nässe in
der Hose bleibt. Alle Materialien sind OEKO-TEX-zertifiziert

Material:
90% Tencel.

Wasserdichter
4% Elastan

5% Polypropen 1% Polyuethan

Pjama-Beutel

