Wir freuen uns, Ihnen unser Produkt vorstellen zu dürfen

Modischer Schutz gegen
übelriechende Blähungen

Die innovative, geruchsfilternde
Unterwäsche “Made in England”
Patentierte Filter-Technologie

Neuheit
Millionen von Menschen in Deutschland leiden in einer bestimmten Phase ihres
Lebens an Magen- und Darmerkrankungen. Zu den häufigsten gehören
Reizdarmsyndrom,
funktionelle
Verdauungsstörungen
(Dyspepsie),
Nahrungsmittelintoleranzen, Darmpilze, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre
und chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis
ulcerosa. In vielen dieser Fälle führen Verdauungsstörungen zu chronischen
Blähungen (auch bekannt als “Meteorismus“).
Shreddies geruchsfilternde Unterwäsche ist eine seriöse medizinische Lösung gegen
Blähungen. Zwar können unsere Shreddies nicht direkt gegen Blähungen vorgehen,
doch dafür kann sie den unangenehmen Geruch effektiv und zuverlässig beseitigen.
Ein im Stoff integrierter Aktivkarbonfilter fängt den Geruch ab und neutralisiert ihn.
Diese Technologie ist klinisch getestet (University of DeMontfort, England), patentiert und somit bei Shreddies einmalig. Wir sind so überzeugt von unseren
Shreddies, dass wir all unseren Kunden eine Geld-zurück-Garantie geben.
Die resultierende Sicherheit ermöglicht es, unseren Kunden sorgefrei und sicher am
Alltag teilzunehmen und gibt ihnen ein besseres Gefühl in ihrem sozialen Umfeld –
kein Wunder, dass die meisten Neukunden sich schon sehr bald weitere Shreddies
bestellen. Sollten auch Sie sich für unsere Shreddies interessieren, dann stöbern Sie
doch in unserem Shop-Bereich, es ist bestimmt auch für Sie etwas dabei. Wir freuen
uns natürlich auch darauf, Ihre Fragen zu beantworten und hoffen, dass Shreddies
in Zukunft auch Ihnen die Sicherheit und den Komfort bieten kann, den wir all
unseren Kunden garantieren.
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Wer hatte die Idee der revolutionären
Unterwäsche?
Der Erfinder der Shreddies, Paul O´Leary, leidet, wie er selbst sagt, seit Jahren unter
“exzessiver Flatulenz” und kennt die Situation der Betroffenen nur zu gut. So
entschloss er sich 2003 die Sache selbst in die Hand zu nehmen, dabei kam ihm die
Idee mit den Shreddies. Als gelernter Produktdesigner fiel es ihm nicht schwer, die
ersten Entwürfe selbst zu entwickeln, bei der Integration des Aktivkarbonfilters
musste ihn aber dann doch die ansässige De MontFort University unterstützen.
Diese bescheinigte ihm in abschließenden Tests eine nahezu hundertprozentige
Filterkraft der Unterwäsche. Seit Mitte 2009 verkauft O´Leary in Zusammenarbeit
mit der Firma SAM eCommerce die Shreddies in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.
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Wie funktionieren Shreddies?
Aktuelle Studien des amerikanischen Gastroenterologen Dr. Michael Levitt, die im„
The American Journal of Gastroenterology“ veröffentlicht wurden, kamen zu dem
Resultat, dass Aktivcarbonunterwäsche die effektivste Methode zur Beseitigung von
Flatulenzgeruch ist. Diese Studie wurde veröffentlicht noch bevor Shreddies
geruchsfilternde Unterwäsche für Blähungen auf den Markt kam. Die Abteilung für
Textiltestung der DeMontfort Universität in Großbritannien hat unseren 100%
aktivierten Karbonfaserstoff getestet und präsentierte ihre Ergebnisse auf der 86.
„Textile Institute World Conference“ am 18.–21. November 2008 in Hongkong.
Sie wies nach, dass das Material Schwefelwasserstoff und Aethylmerkaptan
(Substanzen, die zum schlechten Geruch von Winden führen) in 200mal stärkerer
Konzentration als es bei Blähungen üblich ist, filtern kann (und somit die Gerüche
neutralisiert). Das Fabrikat bleibt für die gesamte Produktlebensdauer (2–3 Jahre)
effektiv, soweit keine Weichspüler und Bleichmittel benutzt werden, da diese die
feinen Poren verstopfen können.
Um den optimalen Schutz zu garantieren, sollte auf einen passenden Sitz der
Shreddies geachtet werden. Solange das Karbonhinterelement bequem und eng
zwischen den Gesäßhälften und unter der Karbonverstärkung anliegt, werden
Blähungen durch das Karbonlement geleitet und komplett gefiltert. Wenn die
Unterwäsche zu groß ist, können Gerüche in einigen Körperpositionen entweichen
und die Unterwäsche ist somit weniger effektiv. Gleiches trifft zu, wenn das
Karbonelement im Hinterbereich feucht wird. Die Poren der Karbonen sind dann mit
Wassertropfen verstopft und die Filtriereigenschaften werden merklich geschwächt.
Aus diesem Grund empfehlen wir das Produkt bei mittlerer Hitze im Trockner oder
auf dem Heizkörper zu trocknen. Durch den Waschvorgang wird die Funktion selbst
nach intensivem Gebrauch wieder aktiviert.
Die verschiedenen Modelle der Unterwäsche wurden allesamt entwickelt, damit
Winde durch den Filter geleitet werden und nicht durch Undichtungen entweichen
können.
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Da Geschmäcker und Körpertypen verschieden sind, bieten wir verschiedene
Shreddies Modelle an. Die Unterwäsche ist so entwickelt, dass sie sich dem Körper
eng und doch bequem anschmiegen. Der richtige Sitz ist wichtig, damit das
Karbonelement rutschfest anliegt und somit effektiv Blähungen filtern kann. Um
dies zu erreichen, wurde die Shreddies Unterwäsche so entworfen, dass sie sich der
Körperkontur anpasst. Das spezielle Design leitet Blähungen durch den
Aktivkarbonfilter und stellt sicher, dass keine Gase ungefiltert entweichen. Der Filter
ist extrem weich und biegsam, sodass ein Kompromiss zwischen Schutz und Komfort
nicht länger nötig ist. Durch Shreddies genießt der Träger kompletten Schutz und
erlangt das Selbstvertrauen, das er im Alltag haben möchte, zurück.
Shreddies Spezialunterwäsche filtert die Gase von Blähungen mit einem besonderen
Aktivkarbonelement, das im hinteren Teil der Wäsche integriert ist. Durch die
besonders poröse Beschaffenheit der Unterwäsche werden die riechenden
Ausdünstungen aufgenommen und neutralisiert. Die spezielle Technologie, die hier
angewendet wird, nämlich die Integration eines
biegsamen Aktivkarbonfilters in Textilunterwäsche,
befindet sich derzeit im Patent-Verfahren und ist
daher jetzt schon weltweit geschützt und einmalig.
Aktivkarbonfasern werden traditionell in chemischen
Kampfanzügen verwendet, sie sind also schon lange
bekannt dafür, höchst effektiv bei der Filtrierung von
Gasen zu sein. Doch als der Aktivkarbonfilter
ursprünglich entwickelt wurde, war der Karbonstoff
schwer und unbiegsam.
Das Aktivkarbonmaterial in unserer Unterwäsche
nutzt kein ersetzbares Fach, das ständigen Austausch
bedarf, sondern ist in den gesamten Hinterbereich
integriert. Die Unterwäsche ist speziell dafür entwickelt, um sich dem Körper
anzuschmiegen, was dem Hinterbereich einen bequemen und rutschfesten Sitz
verleiht. Durch diesen Sitz werden alle Gerüche von Blähungen durch den Filter
geleitet. Shreddies-Träger können sich somit sicher sein, dass kein Geruch
entweicht.
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Modelle für Männer

Support Boxers

Briefs for Men

Der Support Boxer hebt den Schritt nach
vorne und ermöglicht besonders unterhalb der Verstärkung festen Halt. Durch
diese Struktur erzielt der Support Boxer
exzellente Filtration von Blähungen
sowie
exzellente
Stützung
der
Genitalien. Diese patentierte Technik
wurde noch nie zuvor bei Unterwäsche
genutzt. Eine besondere Mechanik verankert den Hodenbereich durch einen
straffen Bund und eine Lycraschlaufe an
der Hüfte.
Der Genitalbereich wird frontal nach
oben positioniert. Dadurch setzt der
Aktivkarbonfilter tief im Schritt an und
liegt immer rutschfest wo er sein soll.
Blähungen werden somit sogar in
gebückter Haltung oder bei gespreizten
Beinen durch den Filter geleitet. Selbst
schlimmste Blähungen werden komplett
gefiltert.

Die Briefs sind der preiswerte Klassiker
in unserer Kollektion. Elegant und
schnörkellos bietet das Modell gute
Filtration. Der Träger sollte allerdings
nicht mit gespreizten Beinen dasitzen
während die Blähungen austreten. Die
Briefs bieten einen gewissen Grad an
Stützung. Die Fronttasche ist biegsam,
straff und kompakt. Solange der Träger
aufrecht sitzt, bietet das Modell ausgezeichneten
Schutz
gegen
Blähungsgerüche.
Der Alleskönner – 100% Sicherheit,
Genitalkomfort, Bewegungsfreiheit und
Style. Der absolute Renner bei
Shreddies-Fans.
Das Basis-Modell: Wirksamer Schutz und
Komfort für den Alltag.

Die Modelle können von denen der Abbildungen abweichen, da wir derzeit nach und nach auf ein
besseres, bequemeres Material umstellen. Bitte besuchen Sie unsere Website www.myshreddies.de
für eine aktuelle Übersicht unserer Modelle.
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Damen-Modelle

Briefs for Ladies

Shorties

Die Briefs für Damen sind unser gängiges
Modell in der Damenunterwäsche, da
sie sehr bequem sitzen und toll aussehen. Das weiche und geschmeidige
Gewebe fühlt sich großartig auf der Haut
an. Die Briefs sind somit sehr gut für den
täglichen Einsatz geeignet. Der
Aktivkarbonfilter ist ideal und rutschfest
positioniert, wodurch das Modell exzellenten Schutz vor Blähungsgerüchen in
allen Körperhaltungen bietet.

Unsere Damen-Shorties sind ein sehr
zeitgemäßes Modell. Die Shorties wirken
sehr sportlich und bieten durch das
weiche, geschmeidige Gewebe äußert
hohen Komfort.

Der Klassiker: Cooles, sportliches Design
kombiniert mit optimalem Schutz.
Sicherer Schutz und Komfort ohne Extras
– Ideal für den Alltag.

Das Design erinnert an Mini-Hotpants.
Somit sind die Shorties selbst für Sport
ideal geeignet. Das Modell bietet exzellenten Schutz vor Blähungsgerüchen in
allen Körperhaltungen. Selbst schlimmste Blähungen werden durch die stets
eng anliegende und richtig positionierte
Aktivkarboneinlage gefiltert.
Sexy, sportlich – und vor allem: sicher.
Der Favorit bei Shreddies-Liebhaberinnen.

Die Modelle können von denen der Abbildungen abweichen, da wir derzeit nach und nach auf ein
besseres, bequemeres Material umstellen. Bitte besuchen Sie unsere Website www.myshreddies.de
für eine aktuelle Übersicht unserer Modelle.
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Um optimalen Schutz zu erzielen, ist es
wichtig, die richtige Größe zu wählen.
Shreddies sind in den folgenden Größen
erhältlich:

Männer
XS
S
M
L
XL
XXL

Taille unter 76 c
Taille 76–82 cm
Taille 83–90 cm
Taille 91–98 cm
Taille 99–105 cm
Taille 106–112 cm

Frauen
XS
S
M
L
XL

Größe 34:
Taille 58–63 cm, Hüfte 83–88 cm
Größe 36:
Taille 64–69 cm, Hüfte 89–94 cm
Größe 38:
Taille 70–79 cm, Hüfte 95–104 cm
Größe 40:
Taille 80–89 cm, Hüfte 105–114 cm
Größe 42:
Taille 90–101 cm, Hüfte 115–126 cm
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Die Modelle können von denen der Abbildungen abweichen, da wir derzeit nach und nach auf ein
besseres, bequemeres Material umstellen. Bitte besuchen Sie unsere Website
www.myshreddies.de für eine aktuelle Übersicht unserer Modelle.

Wegen der Aufbau- und Gewebeeigenschaften
des Produktes ist es extrem wichtig, unseren
Waschanweisungen zu folgen.
Shreddies kann mit allen handelsüblichen Waschmitteln gewaschen werden.
Je weniger Zusatzstoffe das Waschmittel enthält, desto besser (manche
wenige Waschmittel enthalten Zusatzstoffe, die die Poren verstopfen
können).
Der Einsatz von Weichspülern und anderer Konditionierer ist absolut nicht
für Shreddies empfohlen. Die Poren des Aktivkarbons werden durch diese
Zusatzmittel verstopft, was zu weniger effektiver Filtration der Unterwäsche
führt. Es ist wichtig, Shreddies auf mittlerer Temperatur in den Trockner zu
geben oder die Unterwäsche auf der Heizung zu trocknen. Der Karbonfilter
ist am Effektivsten, wenn er absolut trocken ist.
Bei hoher Temperatureinstellung im Trockner kann die Wäsche einlaufen.
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Auszug einiger Kundenmeinungen von unserer Homepage
Eine Sammelbestellerin aus Österreich schrieb uns:
– “Shreddies sind die beste Erfindung für mich und meinen Umgebung – goldeswert!!!” Vielen
allerherzlichsten Dank, dass es Ihr Produkt gibt. Besonders dankbar ist auch meine Familie, denn die
profitieren auch sehr, wenn ich meinen „Klimaschutz“ trage. Ein etwas sündiger Nachmittag machte
einen ausgiebigen Test ohne jeden Protest meiner Familie perfekt möglich. Testergebnis: 10 Punkte
von 10 möglich zu vergebenden Punkten! Auch nach dem Waschen und trocknen. LG aus unserem
klimatisch perfekten Wohnbereich sendet...”
– „Ich leide nun schon seit einigen Jahren unter dem Reizdarmsyndrom und Shreddies funktionieren
einfach genial. Ich danke Ihnen für ein Produkt, das auch einmal hält was es verspricht.“
Christoph P. , Mannheim
– „Ich muss sagen, ich hatte ja wirklich meine Zweifel, aber das funktioniert ja tatsächlich. Für mich
war das wirklich ein richtiges Problem, das ihr mir da von den Schultern genommen habt. Nochmal vielen Dank!“
Verena A. , Bonn
– „Viel besser als erwartet! Ich fliege extrem viel und gerade wenn ich unterwegs bin, fällt da so eine
Last von mir ab. Ich bin wirklich beeindruckt wie toll das funktioniert. Schöne Grüße und weiter so.“
Andy P. , Düsseldorf
– „Ja, die Unterhosen sind klasse, danke. Gut dass das mit dem Schicken noch so schnell geklappt hat,
da ward ihr ja echt fix. Ich bestelle wahrscheinlich nochmal nach die nächsten Wochen, wenn ich
wieder in Deutschland bin.“
Stefan B. , unbekannt
– „…danke nochmal für die schnelle Antwort. Die neue Größe passt jetzt auch und funktioniert bisher
hervorragend.”
Anonym, Kassel
– „Die Unterhosen waren eigentlich für meinen Vater und der ist absolut begeistert. Man merkt richtig,
wie eine Last von ihm abgefallen ist, gerade in der Öffentlichkeit und wenn wir unterwegs sind. Vielen
Dank.“
Adrian T., Berlin
– „Ganz, ganz toll. Ich habe ja schon wieder bestellt seit dem letztem Mal und hab euch auch an alle
in meinem Umkreis empfohlen. Das ist wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich merke erst jetzt, wie
sehr ich mich die ganze Zeit darauf konzentriert habe.“
Moritz B. , Berlin
– „…ich bin komplett zufrieden. Trage die Unterhose jetzt auch einfach mal zur Sicherheit und
meistens kommt es dann gar nicht zum Extremfall, weil ich mich einfach viel wohler fühle.“
Günther K., unbekannt
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Ruth Vettel vom Cröhnchen-Klub (Klub für Betroffene
von Darmerkrankungen) hat für ihre Mitglieder unsere
Shreddies getestet und sagt auf der Cröhnchen-Website...
Aussehen:
Moderner Schnitt, guter Sitz - nicht wie erwartet Marke “Omis Schlüpfer”
Tragekomfort:
Sehr weiches Material, das angenehm auf der Haut liegt und gut sitzt. Auch der
eingearbeitete Filter ist so weich und dünn, dass er nicht einmal mit einer sehr
dünnen Slipeinlage verglichen werden kann. Nichts störrisches oder zwickendes
oder steifes, wie man vielleicht erwarten würde aufgrund des Filters. Alles in Allem
ist das Material seeehr angenehm zu tragen.

Testergebnis:
Ich habe mehrmals getestet, weil ich ausschließen wollte, dass der positive Effekt
des Filters möglicherweise nach dem ersten oder 2. Waschen hinüber ist. Sowohl
vor, als auch nach dem Waschen war der gewünschte Effekt da!
Ich habe es so beobachtet: Unmittelbar nachdem das “Lüftchen” entweicht,
bemerkt man für den Bruchteil einer Sekunde ganz leicht den üblichen Geruch.
Doch als wenn das “Lüftchen” erst gefiltert werden müsste, ist der Geruch auch
schon weg, eher man ihn so richtig wahrgenommen hat, als ob es ihn nie gegeben
hätte.
Mein Fazit darum: Ungestraft wild durch die Gegend pupsen ist nicht, aber für ein
kleines Lüftchen, das einem mal so hier und da entweicht, ist das Höschen eine
wirklich große Hilfe.
Vor allem aber denke ich, dass es Leuten mit Fisteln sehr helfen kann, etwaige
Geruchsbelästigungen zu umgehen....
Ich hätte es nicht gedacht, aber der Filter neutralisiert tatsächlich den üblen Geruch!
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Empfehlen Sie uns auch weiter – unsere
Webseite ist www.myshreddies.de
SAM eCommerce UG (haftungsbeschränkt), eine in Berlin ansässige Firma,
hat sich beim englischen Hersteller einen Exklusivvertrag für den
deutschsprachigen Raum gesichert und vertreibt nun Shreddies-Produkte in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Falls Sie Interesse an dem Produkt
haben, würden wir uns über Ihre Kontaktaufnahme freuen.

Erst-Kontaktaufnahme
Tel.:
Fax:
Mobile:
E-mail:

+49 (0) 5152 698 4566
+49 (0) 5152 698 4567
+49 (0) 151 537 28064
kontakt@sam-ecommerce.de

