
              
 
 
 
 

  

 

 
Weltneuheit aspUraclip: Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel investieren in  
Mini-Inhalator 

• Innovation: Der kleinste Inhalator der Welt wirkt über einen Nasenclip aus elastischem Silikon 
mit 100 Prozent ätherischen Ölen, mit dem man überall, jederzeit und diskret inhalieren kann 

• In drei Versionen mit unterschiedlichen Mischungen erhältlich: relax, med und fresh 
• Das Startup aus Berlin-Schönefeld holte sich einen Deal in der VOX Gründer-Show „Die Höhle 

der Löwen“: Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer investieren in die Weltneuheit, den Mini-
Inhalator für die Hosentasche 

• Schon jetzt ist die Nachfrage so groß, dass die Nachproduktionskapazitäten voll ausgelastet 
sind 

Hamburg/Stapelfeld, 07. November 2018. Wer oft erkältet ist oder Kopfschmerzen hat, kennt die 

befreiende und beruhigende Wirkung einer Inhalation. Allerdings sind handelsübliche Inhalationsgeräte 

oft groß und unhandlich. Zudem ist bei der Dampfinhalation das Hantieren mit kochend heißem Wasser 

gefährlich und unangenehm. Nasenspray und Sticks helfen nur kurzzeitig und der direkte Einsatz von 

Salben und Ölen kann zu Hautreizungen führen. Die Lösung dieser Unannehmlichkeiten und 

Probleme ist der aspUraclip – ein patentierter Mini-Inhalator aus elastischem Silikon, der einfach 

und diskret direkt in die Nase gesetzt wird. Dank des durchsichtigen und flexiblen Materials ist der 

aspUraclip unauffällig und kaum spürbar – so kann die wohltuende Wirkung des Inhalierens auch 

unterwegs genutzt werden. 

 

 

 

 

„Der aspUraclip ist der erste Mini-Inhalator. Im 

Gegensatz zu handelsüblichen Inhalatoren ist er 

mobil einsetzbar und sehr diskret. Für mich ist 

es eine extreme Erleichterung jederzeit und 

auch unterwegs kontinuierlich inhalieren zu 

können – und mich dabei frei zu bewegen.“ 
 

Vinh-Nghi Tiet, Mitgründer von aspUraclip 

 

http://bit.ly/Bildmaterial_aspUraclip


              
 

 

„Wir haben sehr lange an der richtigen Verpackung und Produktion für den aspUraclip 

gearbeitet. Jetzt kann unser Mini-Inhalator bei einer täglichen Tragedauer von ein bis zwei 

Stunden bis zu 21 Tage verwendet werden. Das heißt für mich, dass ich ihn immer in der 

Brustasche trage und jederzeit anwenden kann.“ 
 

Wolfgang Kleiner, Mitgründer von aspUraclip 

 

Dieses geniale Konzept überzeugte auch DS-Geschäftsführer Ralf Dümmel und Geschäftsführer der 

Maschmeyer Group Carsten Maschmeyer in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“. 

Zusammen haben sie den beiden Berliner Gründern Vinh-Nghi Tiet und Wolfgang Kleiner ein Angebot 

gemacht. 

 

„Als Wolfgang und Vinh-Nghi den aspUraclip vorgestellt haben, war ich sofort begeistert. Der 

aspUraclip ist ein Mini-Inhalator für die Nase. Seitdem ich den aspUraclip kenne, habe ich immer 

einen bei mir. Der Clip trägt sich super angenehm!“  
 

Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte 

 

Der aspUraclip ist in drei Versionen mit jeweils unterschiedlichen Mischungen aus 100 Prozent 

ätherischen Ölen erhältlich: Der aspUraclip med lindert dank Eukalyptus, Thymian und Ravensara 

schon bei den ersten Anzeichen einer Erkältung die Beschwerden und löst die verstopfte Nase. Der 

aspUraclip fresh erfrischt und ist dank der Komposition aus Pfefferminze, Zitrone und Limette 

wohltuend bei Kopfschmerzen, Migräne und Übelkeit. Mit Lavendel, Mandarine und Melisse hilft der 

aspUraclip relax zu entspannen und fördert die innere Ruhe. Die Befüllung der aspUraclips mit den 

ätherischen Ölen erfolgt kontrolliert in eigener Produktionsstätte in Brandenburg. 

 

„Mit dem aspUraclip fühlt man sich richtig wohl. Die ätherischen Öle wirken wahre Wunder – 

besonders bei Erkältung. Deswegen habe ich ihn immer und überall auf der Welt dabei –  

einfach toll!“ 
 

Carsten Maschmayer, Investor und Geschäftsführer der Maschmeyer-Group 

 

Über den Nasenclip können die natürlichen Inhaltsstoffe mit jedem Atemzug direkt in die Atemwege 

aufgenommen werden. Dank der Elastizität des Materials passt sich der aspUraclip der individuellen 

Nasenform an und ist somit kaum spürbar. Perfekt für zuhause, auf Reisen, im Job oder für 

unterwegs.  

 

Der aspUraclip Mini-Inhalator ist im Handel oder unter www.aspuraclip.com ab circa 6,99 € (UVP) 

erhältlich. 

 
Über aspUraclip: 

• Mini-Inhalator aus Silikon zum diskreten Einclippen in die Nase 
• Für unterwegs und zuhause: elastisch und angenehm zu tragen 

• In drei verschiedenen Versionen erhältlich: med, fresh und relax 
• Mit 100 Prozent ätherischen Ölen 
• Nach dem Öffnen bis zu drei Wochen verwendbar, Aufbewahrung in einer 

wiederverschließbaren Spezialverpackung 

http://www.aspuraclip.com/


              
  

 

  

   

Über DS Produkte  
Das erfolgreiche Familienunternehmen DS Produkte feiert dieses 
Jahr sein 45-jähriges Bestehen. Das international agierende 
Handelsunternehmen mit Sitz vor den Toren Hamburgs, das über 400 
Mitarbeiter beschäftigt, ist spezialisiert auf die Produktion, den Import 
und Vertrieb innovativer Produkte, insbesondere aus der 
Konsumgüterbranche. DS Produkte ist einer der europaweit größten 
Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln für den Versand-, 
Lebensmittel- und Einzelhandel sowie im TV und Internet.  
Der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Dümmel investiert seit 
2016 in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ in spannende 
Gründer und Produkte.  
Zahlreiche Bestseller aus den vergangenen beiden Staffeln spiegeln 
die Bandbreite der Investments von DS Produkte wider: Der 
innovative Verschlussstopfen Abfluss-Fee, das mobile Schminklicht 
My Beauty Light, das Backkonzept Kinderleichte Becherküche, das 
Zahnfleischpflege-Gel Parodont sowie die Besteckpflege 
Rokitta’s Rostschreck und viele weitere erfolgreiche Artikel haben 
sich langfristig am Markt etablieren können.    

 

  

 

 

 

Über seed + speed Ventures 
seed + speed Ventures ist der Frühphaseninvestor der Maschmeyer-
Group. Das Unternehmen investiert in visionäre Gründer und 
vielversprechende Zukunftsideen. Das Portfolio besteht aus 
innovativen Startups aus den Bereichen FinTech, E-Commerce, 
Travel & Mobility, EdTech, VR, E-Sports, Social, uvm. Mit Büros in 
Hannover, München, Berlin und San Francisco bietet seed+speed 
Ventures ein flexibles Investmentmodell aus Finanzbeteiligungen und 
individueller Vertriebsunterstützung für junge Unternehmen. Gründer 
ist Carsten Maschmeyer. Der Unternehmer, Investor, Bestsellerautor, 
Speaker und TV-Juror investiert über seine Investmentgesellschaften 
seed+speed Ventures, ALSTIN und MG Ventures in Startups in 
Europa und Nordamerika.  Seit dem Durchbruch seines Medizin-
Startups „Brain Health“ investiert Carsten Maschmeyer persönlich in 
weitere, verschiedene Startups der Medizin-Branche. 
  
 
 

 

  

 

  

 
 

Download Bildmaterial unter http://bit.ly/Bildmaterial_aspUraclip 

http://bit.ly/Bildmaterial_aspUraclip
https://www.maxx-world.de/abflussfee-shop
https://www.my-beauty-light.de/
https://www.becherkueche.de/
https://www.parodont-gel.de/
https://www.rostschreck.de/
http://bit.ly/Bildmaterial_aspUraclip
http://bit.ly/Bildmaterial_aspUraclip
http://bit.ly/Bildmaterial_aspUraclip
http://bit.ly/Bildmaterial_aspUraclip
http://bit.ly/Bildmaterial_aspUraclip


              

 
Sie brauchen exklusive Informationen und kostenloses Bildmaterial? Wir helfen Ihnen gern! 
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