
Wenn gezielte Leistung und Konzentration im Bereich Job, 
Studium oder Schule dringend erforderlich ist – und die 

beginnende Müdigkeit alles mühsam macht !

Volle
Konzentration

Volle
Konzentration



Die Lösung –
das „Concentration“ 
Modul in der APP

Die mobile Nutzung ist überall 
möglich, ganz gleich wann und bei 
welcher Tätigkeit. Mit Kopfhörer 
und/oder Lautsprecher wird Ihre 
Wach-Frequenz stimuliert und gibt 
Ihnen die erforderliche hohe 
Konzentration für 1-2 Stunden 
zurück. 

Die Innovation: einfach wach bleiben, 
wenn es wichtig ist! Ob im Job, 
Zuhause oder bei langen Autofahrten.

Modul: Concentration



Auch wenn die Müdigkeit für die nächsten Kilometer 
besiegt ist - jetzt ist eine effektive Pause wichtig - ideal 

sind 20 Minuten

PowerNapping
Das PowerNapping Modul

in der App für effektive Pausen



Die wirkungsvollste Methode, um innerhalb kürzester 
Zeit zu regenerieren. Eine Studie hat dabei nachgewiesen, 

dass das gesteuerte PowerNapping mit der Neuro-
stimulations-Technologie die Regeneration und 
Konzentration signifikant und deutlich erhöht. 

Das PowerNap Modul in der App stimuliert im Bereich 
von 6 - 12 Hz und wird mit Kopfhörern genutzt. 

Ideal für die Pausen während langer Autofahrten, 
bei der Arbeit, auf Reisen (Auto, Flugzeug, Bahn), um die 

körpereigenen Akkus wieder maximal aufzuladen. 



Neurostimulation

Unser Gehirn besteht aus Milliarden von Gehirnzellen 
(Neuronen), die durch elektrische Impulse miteinander 

kommunizieren. Gesendete Signale produzieren 
dadurch eine über EEG messbare elektrische Aktivität 

im Gehirn. 

Die Ansammlung von elektrischen Impulsen des Gehirns 
wird gewöhnlich als Gehirnwellenmuster bezeichnet, 
da sich ein wellenähnliches Bild in der Auswertung 

z.B. im Schlaflabor ergibt.



Unsere Gehirnwellen entscheiden über wach und 
aufmerksam, Tiefschlaf und Regeneration.

Diese Gehirnwellen werden auf natürliche Art auditiv 
stimuliert, um z.B. höchste Aufmerksamkeit, ein 

regeneratives PowerNapping oder die wichtige Tiefschlaf- 
Phase zu erreichen. Natürlich und ohne Nebenwirkungen. 



Lernen sie wieder richtiges Ein- und Durchschlafen 
mit dem richtigen Tiefschlaf.

SleepCare One ist entstanden aus dem Medizinprodukt 
inPulser und ist das einzige fundierte wissenschaftliche  

System zur grundsätzlichen Verbesserung des 
Nachtschlafes.

SleepCare OneSleepCare One



In wenigen Wochen wieder tief- und gesund schlafen.

Das SleepCare One Schlaftuning wird über das 
Smartphone und einem HQ Soundkissen übertragen. 

Eine auditive Hirnstimulation die einen wiederkehrenden 
gesunden Schlafzyklus von rund 90 Minuten unterstützt. 

Dieser Therapie-Effekt ist über EEG-Messungen eindeutig 
von Schlafexperten an deutschen Universitäten 

nachgewiesen worden und wirkt sich dauerhaft auf die 
Schlafqualität aus.

Hypnogramm - Schlafzyklus
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Zum App-Download (iOS + Android) 

 

     
 




