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Hi Flow Stroller®

SEQUAL

Ein guter Weg, um durchzuatmen
Der Hi flow stroller von Caire inc., der für den sauerstofftransport in Bewegung entwickelt wurde, gehört

zu den modernsten geräten in der Kryotechnik. Das intrahospitale system dient zur ergänzung der

vorhandenen ambulanten sauerstoffversorgung im Krankenhaus. Der Hi flow stroller ist sehr einfach in

der Handhabung und gilt als sehr sicher in Bezug auf den Patienten und das Krankenhauspersonal. Mit

seiner Leistungsfähigkeit und einfachen Handhabung stellt der Hi flow eine praktische und geldsparende

Lösung für die tragbare sauerstoffversorgung dar.

Dieses gerät eignet sich hervorragend für Kliniken und Patienten, die eine sauerstoffversorgung mit einer

hohen Durchflussrate benötigen. Darüber hinaus ist der Hi flow stroller die optimale Lösung für Patienten,

die eine tragbare sauerstoffversorgung brauchen, die mit ihnen mithalten kann. Durch die höhere

sauerstoffzufuhr ist der Hi flow stroller das passende gerät für aktivitäten, wie beispielsweise Wandern

oder angeln.

PRODUKTMERKMALE
        sehr leichtes gewicht: 3,6 kg

         Kapazität: 1,25 l

         Betriebsdruck: 20 psi

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN
        erhältlich mit schwarzem oder grauem soft-gehäuse

         einfach abzulesende füllstandanzeige

         gerät kann seitlich und von oben nachgefüllt werden

         erleichterung der Mobilität

www.CAIRE-SEQuAl.Com
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Produktdaten

                                                                                                                                              Hi Flow Stroller
LoX-Kapazität                                                                                                                                   1,36 kg

gasförmiges füllvermögen                                                                                                           1,025 l

gewicht in gefülltem Zustand                                                                                                     3,86 kg

Leergewicht                                                                                                                                       2,49 kg

Höhe                                                                                                                                                    343 mm

typische nutzungsdauer bei 2 l/min                                                                                         8 stunden

Betriebsdruck                                                                                                                                    20 psi (137 kPa)

normale verdampfungsrate                                                                                                         0,57 kg/tag

standard-Messbereich für den Durchfluss                                                                               Konstanter Durchfluss: aus, .5, 1, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8,10,12, 15

Bestellinformationen

Beschreibung                                                                                                                                     Katalognummer 
Hi flow sf (seitenbefüllung) graues gehäuse                                                                                               14190651

Hi flow tf (obenbefüllung) graues gehäuse                                                                                                 14081227

Hi flow sf (seitenbefüllung) schwarzes gehäuse                                                                                         14779019

Hi flow tf (obenbefüllung) schwarzes gehäuse                                                                                           14818111

                                                                                                                                                                   
Zubehör                                                                                                                                                                  

transportwagen für den Hi flow stroller                                                                                                         12917730
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