Presseinformation
Wohltuende Wärme gegen Muskel- und Gelenkschmerzen:
Das SOS Wärme-Pflaster und der SOS Wärme-Umschlag
(Wehrheim, im Oktober 2013) Beschwerden nach dem Sport, Nackenverspannungen vom langen Sitzen im Büro oder einfach nur steife Glieder
durch zu wenig Bewegung – viele Deutsche leiden im Alltag unter Muskeloder Gelenkschmerzen. Um diese effektiv und gezielt zu lindern, bietet SOS
zwei praktische Lösungen außerhalb der Apotheke an: Das tiefenwirksame
Wärme-Pflaster und der Wärme-Umschlag spenden angenehme, sanfte
Wärme und wirken schmerzlindernd und entspannend auf die betroffene
Stelle.
Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Verspannungen und Beschwerden im
Schulter- und Nackenbereich, hervorgerufen durch mangelnde Bewegung, sind
bei vielen Menschen eine tägliche Erscheinung. Das weiß auch der renommierte
Wirbelsäulenexperte und Orthopäde Dr. med. Martin Marianowicz: „Verspannungen treten immer dann auf, wenn Fehlbelastungen oder einfach mangelnde
Muskulatur zu einer Überlastung des muskulären Halteapparates führen. Dazu
zählen vor allem auch Bürotätigkeiten ohne genügend Bewegung. Durch die
Verspannungen kommt es zu einem erhöhten Tonus, verbunden mit verminderter Durchblutung und
Zirkulation, was zu einer weiteren Verhärtung führt.“ Das selbsterwärmende, hautverträgliche
SOS Wärme-Pflaster schafft dabei schnelle Abhilfe. Gezielt auf die betroffene Stelle angebracht,
spendet es für bis zu acht Stunden eine tiefenwirksame, gut verträgliche Wärme und kann Rücken- und
sogar Gelenkschmerzen und damit einhergehende Steifheit positiv beeinflussen. Das bestätigt auch
Dr. Marianowicz: „Wärmepflaster erhöhen die Durchblutung und sorgen nicht nur für eine Lockerung
der Muskulatur, sondern auch für Entspannung und Schmerzreduktion.“
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Schmerzlinderung und entspannt die verkrampfte und strapazierte Muskulatur effektiv. Mit einer
Wirkungsdauer von bis zu acht Stunden spendet der Umschlag therapeutische Tiefenwärme, die
angenehm, natürlich und wohltuend auf die schmerzhafte Stelle einwirkt. Dank seiner flexiblen
Passform garantiert der Umschlag einen hohen Tragekomfort und schränkt die Bewegungsfreiheit des
Trägers während der Anwendungsdauer nicht ein.

Beide SOS-Produkte sorgen mit dem speziellen, atmungsaktiven Material für eine optimale
Hautverträglichkeit und lassen sich nach der Anwendung wieder leicht von der Haut abziehen.
Das SOS Wärme-Pflaster ist für die unverbindliche Preisempfehlung von 4,49 Euro (für 2 Stück), der
SOS Wärme-Umschlag ist für 3,99 Euro (1 Stück) ab sofort im gut sortierten Drogerie- und
Lebensmittelhandel sowie im Onlineshop unter www.goodvita.de erhältlich. Mehr Informationen über
das gesamte SOS-Produktportfolio sind unter der Kundenservice-Hotline 0800 0005040 (gebührenfrei
aus dem deutschen Mobil- und Festnetz) oder auf der Website www.sos.de verfügbar.

Über SOS
SOS ist eine der am schnellsten wachsenden Marken im deutschen OTC-Markt* und bietet ein umfangreiches Produktportfolio in
den Kategorien Wärmetherapie, Desinfektion, Wundheilung, Hautpflege, Hauttherapie und Magen/Darm sowie verschiedene
Tests zur einfachen Diagnostik und Vorsorge. Das Sortiment umfasst heute 24 Produkte sowie zahlreiche saisonale
Aktionsartikel. SOS Gesundheitsprodukte werden in einer Auflage von mehreren Millionen jährlich produziert und sind im gut
sortierten Drogerie- und Lebensmittelhandel sowie unter www.goodvita.de erhältlich. Sie werden auf Grundlage neuester
Forschungsergebnisse entwickelt und stehen für schnelle und zuverlässige Gesundheitslösungen außerhalb der Apotheke. Die
Marke SOS wird durch die Firma DISTRICON vertrieben. Weitere Informationen sind unter www.sos.de und info@districon.de
verfügbar.
*Quelle: Nielsen, Entwicklung OTC nach Marke, Umsatz/Absatz, MAT 2012, LEH + DM.
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