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11,90EUR

Produktinformation
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Dieses Produkt ist versandkostenfrei!
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Jedes Jahr werden in Deutschland ca. 11 Milliarden Wattestäbchen produziert und landen nach einmaligem
Gebrauch im Müll. Die EU-Kommission hat nun vor Einwegartikel wie z. Bsp. Wattestäbchen zu verbieten. Jetzt
gibt es auch in Deutschland „eeears“, einen Ersatz für diese Einweg-Wattestäbchen. Eeears ist ein
wiederverwendbarer Ohrenreiniger aus Silikon mit 5 Jahren Garantie.
Die Zahlen sprechen für sich. In Deutschland werden zurzeit jährlich 11 Milliarden Ohrenstäbchen im Wert von ca. 30 Millionen
Euro verkonsumiert. Nach einmaligem Gebrauch landen sie dann auf dem Müll. Durchschnittlich 25 kg Plastikmüll fallen in
Deutschland jährlich pro Person an. Jetzt ist es an der Zeit mit den Wattestäbchen Schluss zu machen!
Eeears ist ein Ohrenreiniger aus Silikon. Eeears wird aus einem 100% allergenfreien medizinischen Silikon hergestellt. Das
Material ist angenehm weich und flexibel. Es passt sich dadurch an jede Ohrform und -größe an. Eeears kann sowohl bei
Erwachsenen als auch bei Kleinkindern zur Anwendung kommen. Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit kommt es in keinem Fall
zu Verletzungen im inneren des Ohres. Eeears kann nicht zu weit ins Ohr eingeführt werden und somit besteht keine
Verletzungsgefahr des Trommelfells. Die besondere Formgebung des Kopfes sorgt dafür, dass der Ohrschmalz durch die
Drehbewegung nicht in das Ohr hineingestopft, sondern aus dem Ohr herausgezogen wird. Eeears eignet sich auch für die
tägliche Ohrenpflege, da immer noch eine feine notwendige Benetzung des inneren Ohres mit Ohrenschmalz gewährleistet ist.
Die Reinigung von eeears in denkbar einfach. Eeears wird lediglich mit warmem Wasser abgespült und ist sofort wieder
einsatzbereit.

eeears gibt es in den Farben:

Weiß
Blau
Grün
Pink

!!! Achtung - Versand nur nach Deutschland und Österreich !!!
!!! Caution - Shipping only to Germany and Austria !!!

