
VerkaufERFOLG

Unter dem Motto «Clever Rauchen» 
vertreiben wir seit gut zwei Jahren 
elektronische Zigaretten.

Das elektronische «Rauchen», oder wie die 
Insider es nennen, das Dampfen, ist bereits
über 10 Jahre alt. Doch die Medien hierzulande
berichten immer von einem unbekannten,
neuen Trend.

Dr. Konstantin Farsalinos betreibt seit Jahren
Forschung im Bereich des Dampfens, mit u.a.
erstaunlichen Ergebnissen in der Zellforschung.

eZigaretten auf dem Vormarsch!
Oder doch nicht?

Leider steht von diesen wissenschaftlichen 
Ergebnissen kaum etwas in der Presse.

Immer wieder liest und hört man, dass das
Dampfen schädlich sei. Im Vergleich zum
Nicht-Rauchen ist es klar schädlich(er).

Im Vergleich zu einer Zigarette, welche 2500
Nebenstoffe entwickelt, wovon ca. 200 krebs-
erregend sind, ist das Dampfen klar gesünder. 

Und genau darum geht es. Das Dampfen 
(vapen) ist eine gesündere Alternative zum
Rauchen. Es ist eine Alternative für jene, die
sich um die Gesundheit sorgen, jedoch den
Ausstieg momentan nicht schaffen.

Auf keinen Fall gehört eine e-Zigi in die Hände
von Kindern. Auch wenn es der Presse noch
lange nicht klar ist, so ist es für die Dampfer 
Gemeinschaft zweifellos eine Hilfe für Raucher
und kein Köder, um Kindern das Rauchen
schmackhafter zu machen. Aus diesem Grund
hat sich jeder seriöse e-Zigi-Shop eine frei-
willige Altersfreigabe Limite gesetzt, die im
DACH bei 18 Jahren liegt.

Leider setzt nicht nur die Presse immer wieder
Falschmeldungen frei, um dem Image des
Dampfens zu schaden. Der Gesetzgeber legt
durch das Verkaufsverbot von nikotinhaltigen
Liquids den Trend ebenso flach.
Man darf zwar maximal 150ml der nikotin-
haltigen Flüssigkeiten (Liquids) importieren,
doch der Verkauf ist untersagt. 
Dadurch wird der Import von zum Teil quali-
tativ fragwürdigen Liquids gefördert.

Wir von Swissvapors möchten Sie als Raucher
ermutigen, eine e-Zigi auszuprobieren. Bei 
uns ist innert Wochenfrist der Husten sowie
der Auswurf komplett verschwunden, dafür
der Geschmacksinn enorm verbessert worden. 
Die sportliche Leistungsfähigkeit hat sich
ebenfalls stark verbessert.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder uns 
persönlich sprechen wollen, dann haben Sie
an der Tischmesse vom 27.08.15 in Winterthur
die Möglichkeit dazu.

Natürlich bietet unsere Homepage 
www.clever-rauchen.ch ebenfalls weiterfüh-
rende Informationen und Kontaktmöglich-
keiten. Fredy Falger 
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