FüR EInE bESSERE VERSoRgung dER PAtIEntEn

KunstDer
sauerstoffversorgung
Die

Sprint™ & Stroller®

Freiheit durch Mobilität
Die leichten, geschmeidigen, tragbaren flüssigsauerstoﬀsysteme von Caire inc. bieten Patienten der
ambulanten sauerstoﬀtherapie eine patientenfreundliche, unkomplizierte sauerstoﬀversorgung, die sich
einfach den Körperkonturen anpasst.
Der stroller und der sprint wurden so konzipiert, dass ein Maximum an Patientenfreundlichkeit
gewährleistet ist. Die Patienten können die LeD-anzeige einfach ablesen und somit einfach und schnell
das gerät selbst befüllen. Mit dem griﬃgen tragegurt kann das gerät über der schulter oder in der Hand
getragen werden. Der gurt kann für die reinigung entfernt werden.
Die stroller- und sprint-Modelle sind mit allen bekannten anschlüssen erhältlich. so können sie mit bereits
vorhandenen geräten kombiniert werden.

Produktmerkmale
sehr leichtes gewicht
sprint: 2,7 kg.
stroller: 3,6 kg
ungefähre nutzungsdauer bei 2 l/min
sprint: 4 stunden
stroller: 8 stunden

VORTEILE FÜR PATIENTEN & KRANKENHÄUSER
Leserliche LeD-anzeige
seiten- und obenbefüllung möglich
gesteigerte Mobilität

SEQUAL
www.CAIRE-SEQuAl.Com
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Sprint & Stroller

Produktdaten
Sprint™

Stroller®

LoX-Kapazität

0,68 kg

1,36 kg

gasförmiges füllvermögen

513 l

1.026 l

gewicht in gefülltem Zustand

2,72 kg

3,63 kg

Leergewicht

2,04 kg

2,27 kg

Höhe

298 mm

343 mm

typische nutzungsdauer bei 2 l/min

4,3 stunden

8 stunden

Betriebsdruck

20psi (137 kPa)

20psi (137 kPa)

normale verdampfungsrate

0,57 kg/tag

0,57 kg/tag

standard-Messbereich für den Durchfluss

aus, .25, .5, .75, 1,
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

aus, .25, .5, .75, 1,
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Bestellinformationen
Beschreibung

Katalognummer

sprint sf (seitenbefüllung)

10564117

sprint tf (obenbefüllung)

10564096

stroller sf (seitenbefüllung) LeD

10564125

stroller tf (obenbefüllung) LeD

10564109

stroller tf (obenbefüllung) LeD mit softgehäuse

14768264

stroller sf (seitenbefüllung) skala

10998054

stroller tf (obenbefüllung) skala

10997991

stroller tf (obenbefüllung) skala mit softgehäuse

14765549

* Die Katalognummern beziehen sich auf us-englische teilenummern. für teilenummern ihrer sprache, wenden sie sich bitte an den Kundenservice.
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