FüR EInE bESSERE VERSoRgung dER PAtIEntEn

KunstDer
sauerstoffversorgung
Die

HELiOS™
Plus & Marathon
Länger anhaltende Freiheit

obwohl das HeLios Plus relativ klein ist, handelt es sich um ein sehr leistungsstarkes gerät mit einer
nutzungsdauer von bis zu 9 stunden und einem füllgewicht von gerade einmal 1,6 Kilogramm. Mit der
tragbaren HeLios Marathon™-sauerstoﬀeinheit von Caire inc. erlangen Patienten in sauerstoﬀtherapie
ungeahnte freiheiten: Die nutzungsdauer beträgt bis zu 22 stunden und es wiegt in gefülltem Zustand nur
2,5 Kilogramm! Mit der tragbaren HeLios Marathon-einheit können Patienten den ganzen tag draußen
verbringen. egal, ob sie freunde und familie besuchen oder zum shoppen, angeln oder golfspielen gehen,
die Patienten können länger ihre freiheit genießen, ohne ihre trageeinheit nachfüllen oder für zusätzliche
sauerstoﬀbehälter sorgen zu müssen.

Konstanter Sauerstoﬀfluss/Sauerstoﬀfluss nach Bedarf
andere tragbare sauerstoﬀeinheiten verfügen über einen begrenzten konstanten sauerstoﬀfluss. Bei den
tragbaren HeLios-einheiten kann zwischen unterschiedlichen einstellungen für den konstante sauerstoﬀfluss
und den sauerstoﬀfluss nach Bedarf gewählt werden. Jetzt können Patienten, die eine konstante
sauerstoﬀversorgung benötigen, vom innovativen Design und der Handlichkeit des HeLios-systems
profitieren.

PRODUKTMERKMALE
• Batterien oder strom sind nicht erforderlich.
• Die einheit kann flach auf dem rücken, aufrecht oder in jeder anderen Position dazwischen verwendet werden.
• vielseitiges, pneumatisches gerät mit Dual-Modus:
• bis zu 4 l/min bei einer sauerstoﬀversorgung nach Bedarf
• bis zu 6 l/min bei einer konstanten sauerstoﬀversorgung
• gibt weder geräusche noch Wärme ab
• einfache Wartung
• eﬃziente, sehr geringe normale verdampfungsrate
• Haltbares, zuverlässiges Design, das so entwickelt ist, dass es zu keinen undichtigkeiten kommen kann
• Bequemer, gepolsterter, rutschfester schultergurt

• Kann mit einem schultergurt oder in einem rucksack getragen werden. somit hat der Patient die Hände frei.
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HELiOS H850
Plus & Marathon

Produktdaten

HELiOS Plus (H300)

HELiOS Marathon (H850)

LoX-Kapazität

0,41 kg

0,91 kg

gasförmiges füllvermögen

308 l

685 l

gewicht in gefülltem Zustand

1,63 kg

2,54 kg

Leergewicht

1,22 kg

1,63 kg

Höhe mit griﬀ

267 mm

381mm

9 stunden

22 stunden

bei einer konstanten sauerstoﬀversorgung

entfällt

6,1 stunden

transportwagen für den Hi flow stroller

22 psi (152 kPa)

22 psi (152 kPa)

normale verdampfungsrate

0,45 kg/tag

0,39 kg/tag

standard-Messbereich für den Durchfluss

Konstant: aus, .12, .25, .5, .75
nach Bedarf: aus, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

Konstant: aus, 1,2,3,4,5,6
nach Bedarf: aus, 1.5, 2, 2.5, 3, 4

typische nutzungsdauer bei 2 l/min
bei einer sauerstoﬀversorgung nach Bedarf
typische nutzungsdauer bei 2 l/min

Bestellinformationen
Beschreibung

Katalognummer

tragbare sauerstoﬀeinheit HeLios Plus, H300

B-701604-00

tragbare sauerstoﬀeinheit HeLios Marathon, H850

H850

Zubehör
HeLios tragetasche zur Befestigung um die Hüfte

B-701654-00

HeLios Marathon-rucksack

069209

Doppellumige schläuche mit unterschiedlichen Längen

Beim Kundenservice erhältlich

Caire inc.
2200 airport industrial Drive, suite 500
Ball ground, ga 30107
tel.: 770-721-7759 • gebührenfrei unter: 1-800-482-2473
fax: 770-721-7758
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