
STOPPT  
Schnarchen!
Erholsam schlafen 
und aktiv in den  
Tag starten!

SL 60 - Schnarchmaske

STOP



Ein ErholSamEr Schlaf 
iSt diE EnErgiEquEllE 
für dEn tag

immer mehr menschen leiden unter Schlafstörungen, 

die komplexen anforderungen des alltags lassen uns 

manchmal nur schwer zur ruhe kommen. Ein weiterer 

Störfaktor ist Schnarchen, welches 44 % der  

deutschen ihrem Partner attestieren*.

58 % dEr dEutSchEn habEn daS 
gEfühl zu wEnig zu SchlafEn

ob frühaufsteher oder nachteule, die qualität 

unseres Schlafs ist entscheidend für unsere leistungs-

fähigkeit tagsüber. die durchschnittliche Schlafdauer 

bei Erwachsenen liegt zwischen sieben und neun 

Stunden pro nacht, also etwa ein drittel des tages. 

dabei ist es sehr wichtig, einen erholsamen Schlaf zu 

haben.

Schlaf iSt unSEr 
lEbEnSElixiEr

* beurer Schlafatlas 2017: So schläft deutschland, dr. med. michael 
feld, Prof. dr. med. Peter Young, münchen 2017. 



SchnarchEn iSt nicht 
nur EinE fragE dES altErS

Jeder zweite mann über 40 und jede zweite frau ab 

50 schnarcht. Eine mögliche ursache für Schnarchen 

ist das Erschlaffen der zungen- und rachenmuskula-

tur. dieses Phänomen tritt altersbedingt aber auch 

aufgrund anatomischer Veranlagungen auf. Stress, 

medikamente oder alkohol können ebenfalls zu einer 

verstärkten muskelerschlaffung führen und Schnarchen 

begünstigen.

nächtlichE ruhEStörung 
mit dEr lautStärkE EinES 
PrESSlufthammErS

das Schnarchen (rhonchopathie) gilt als großes 

Schlafproblem, da sowohl der Schnarcher selbst als 

auch sein Partner darunter leidet. leises Schnarchen 

beginnt mit ca. 20 dezibel (blätterrascheln), während 

es die lautesten betroffenen auf das niveau eines 

Presslufthammers mit 120 dezibel schaffen.

Endlich ruhig  
SchlafEn

SchnarchEn iSt Ein  
ProblEm - auch tagSübEr

Schnarchen wirkt sich negativ auf die Schlafqualität 

und Schlafdauer aus. länger andauernde, erholsame 

Schlafphasen sind durch starkes Schnarchen kaum 

erreichbar. Vor allem starke Schnarcher leiden daher 

häufig unter tagesmüdigkeit oder konzentrationspro-

blemen.



wEr gESund Schläft, 
lEbt längEr!

Schlafforscher haben herausgefunden, dass men-

schen, die regelmäßig ungefähr acht Stunden pro 

nacht schlafen, eine ca. fünf Jahre höhere lebenser-

wartung haben.*  

SanftE SchnarchthEraPiE 
für ErholSamE nächtE

mit den richtigen hilfsmitteln lässt sich die Schlafquali-

tät überwachen und das umfeld fürs Einschlafen, 

durchschlafen und aufwachen gezielt verbessern. die 

innovative Schnarchmaske Sl 60 wirkt sanft auf den 

Schlafenden ein und stoppt störendes Schnarchen 

durch die kombination aus intelligenter Schnarcher-

kennung und sanftem Vibrationsalarm.

diE richtigE 
EntSchEidung
für mEhr 
lEbEnSqualität

* http://www.afruh.de/gesunder%20Schlaf.html

Sanfte Schnarchtherapie für  
wohltuende, durchschlafene nächte ohne unterbre-
chungen. ihr Partner wird ihnen dankbar sein!



StörungSfrEiE 
bEttruhE für SiE  
und ihrEn PartnEr!

Schnarchmaske SL 60  
und „beurer SleepQuiet“ App

WELTnEuhEiT: 
SchnarchmaSkE  
StoPPt SchnarchEn!

die Schnarchmaske Sl 60 wird wie eine normale 

Schlafmaske getragen. durch die Erfassung von 

Schnarchgeräuschen und körperschall erkennt die  

Sl 60 Schnarchen in Echtzeit. Sie sendet Vibrations-

impulse mit steigender intensität aus, um das Schnar-

chen zu unterbrechen - bevor auch ihr Partner davon 

gestört wird. 

mit der „beurer Sleepquiet“ app können Sie die 

Empfindlichkeit der Schnarcherkennung, die maximale 

impulsintensität und die Startzeit an ihre individuellen 

bedürfnisse anpassen.

STOP



wirkSamE 
SchnarchthEraPiE

2. impuls1. Schnarchen 3. atmung 4. nachtruhe

für EinEn ErholSamEn, 
ruhigEn Schlaf

Sobald der algorithmus Schnarchen erkennt, beginnt 

die bedieneinheit sanft an der Stirn zu vibrieren. in 

folge festigt sich durch die körperreaktion die hals-

muskulatur und die atemwege werden geöffnet.  

die atmung ist nun wieder ungestört möglich und die 

Schnarchlaute nehmen ab. zusätzlich kann es zu einer 

Veränderung der liegeposition kommen. 

in ViEr SchrittEn zum Erfolg

Sofortige behebung des Schnarchens durch  

Vibrationsimpulse  an der Stirn.

abnehmbare bedieneinheit

maschinenwaschbar bis 30 °c

längenverstellbar

akku-betrieb  
laufzeit ca. 2 - 3 nächte

Sanfter Vibrationsalarm



„beurer Sleepquiet“  
app - für eine präzise  
Schnarch-analyse 

daS SchnarchVErhaltEn 
im blick

Schluss mit Schnarchen! die bedienfreundliche „beurer 

Sleepquiet“ app ermöglicht ihnen eine präzise 

analyse ihres Schnarchverhaltens und kann so dabei 

helfen, das störende Schnarchen zu reduzieren. 

So einfach geht’s: Laden Sie die „beurer Sleepquiet“ 

app herunter. Starten Sie die app und folgen Sie den 

anweisungen. nach der installation stehen ihnen 

funktionen wie detaillierte Schnarch-analyse inkl. 

Schnarchern pro Stunde, aufzeichnungsdauer und 

Ermittlung der maximalen Schnarchlauftsärke, kalen-

der und verschiedene Einstellungen zur Verfügung.

Einstellungen:
Startzeit, Empfindlichkeit, maximale  
impulsintensität (mit Vorschau)

kalender mit Schnarchtagebuch: 
dokumentation von Einflussfaktoren wie 
alkohol, Stress, etc.

auswertungsansicht: 
(in tages-/wochen-/Jahresansicht)

„beurer SleepQuiet“ App: 
Wir helfen ihnen, das
Schnarchen zu reduzieren.

detaillierte Schnarch-analyse 
inklusive Schnarchern pro 
Stunde, aufzeichnungsdauer 
und Ermittlung der maximalen 
Schnarchlautstärke



gutE nacht

SchönE träumE

•	 Echtzeit-Erkennung von  

Schnarchgeräuschen

•	 Sanfte Schnarchtherapie

•	 Einfache bedienung

•	 komfortable Schnarchmaske:  

längenverstellbar und waschbar

•	 Präzise Schnarch-analyse mit der 

gratis „beurer Sleepquiet“ app

•	 akkubetrieb: ladezeit ca. 2 Stunden, 

laufzeit ca. 2 bis 3 nächte bei  

starken Schnarchern



beurer gmbh.  
Postfach 1427. 89004 ulm. Söflinger Straße 218. 89077 ulm. germany.  
tel. +49 731/39 89-0. fax. +49 731/39 89-139. 
vertrieb@beurer.de    www.beurer.com
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gut behütet durch die nacht und aktiv durch den tag!  
die beurer Experten-Serie Sleepline hilft. mit perfekt aufeinander 
abgestimmten Produkten und apps für einen erholsamen, ruhigen 
Schlaf, Power und Energie für den tag.

lb 37 luftbefeuchter tl 55 tageslichtlampe  
day & night

wl 75 lichtwecker

lr 200 
luftreiniger

hm 55  
thermo-hygrometer

Sl 60 SchnarchmaskeSE 80 Schlafsensor

ub 190  
wärmeunterbett

ub 200  
Spann-wärmeunterbett

Sl 70 Schnarchstopper

SleepLine Produktserie:

besser einschlafen,
durchschlafen,
aufwachen.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered  
in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple 
Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google 
LLC. Android is a trademark of Google LLC.


