Compact medicAL
Innovative
SauerstoffVersorgung
für medizinische Anwendungen
Das Besondere an Compact medicAL ist der speziell
entwickelte Zylinderkopf, der bereits alle für die medizinische
Sauerstoff-Versorgung notwendigen Armaturen enthält.
Der Kopf zeichnet sich durch eine sehr gute Funktionalität
und Übersichtlichkeit aus. Dies bedeutet für den Arzt in der
Praxis, im Krankenhaus und im Rettungsdienst mehr
Sicherheit, einfache Handhabung und nicht zuletzt eine
höhere Wirtschaftlichkeit.
Einfach, sicher, wirtschaftlich!
www.airliquide.de

Compact medicAL 1000 und 2000
Einfach
Der anwenderfreundliche Zylinderkopf fasst alle erforderlichen Armaturen
übersichtlich und zentral zusammen. Weitere praktische Details: Ein Tragegriff
erleichtert den Transport, eine ausklappbare Aufhängevorrichtung bietet eine
sichere Fixierung von Compact medicAL am Einsatzort bis hin zum Patientenbett. Der integrierte Fuß bietet sowohl bei dem 5-Liter-System mit 1.000 l
Gasinhalt als auch bei dem 10-Liter-System mit 2.000 l Gasinhalt optimale
Standsicherheit.

Sicher
Die spezielle Konstruktion des Kopfs schützt Armaturen und Anschlüsse und
verhindert ein Wegrollen des Gaszylinders. Unfallgefahren wird so gezielt
vorgebeugt. Ein Kontrollfenster im Zylinderkopf zeigt auf einen Blick, ob das Ventil
offen oder geschlossen ist. Das Ventil lässt sich leicht durch eine halbe Drehung
öffnen. Der Druckanzeiger informiert auch bei geschlossenem Ventil über den
verbleibenden Sauerstoffvorrat. Der Sauerstoff lässt sich stets kontrolliert und
exakt dosiert entnehmen.

Wirtschaftlich
Durch ein Ventil mit integriertem Druckminderer ist das System ohne Werkzeug
sofort einsatzbereit. Drei Anschlüsse erlauben die gleichzeitige Sauerstoffentnahme
z. B. für ein Beatmungsgerät und eine Atemmaske. Die erforderliche Sauerstoffmenge ist über den Dosierregler im Zylinderkopf exakt steuerbar, so dass sich der
Inhalt effizient nutzen lässt.
Die einfache Handhabung optimiert Arbeitsprozesse im medizinischen Alltag.
Compact medicAL ist ein zugelassenes aktives Medizinprodukt der Klasse lla
nach der EG-Richtlinie (93/42/EWG) über Medizinprodukte sowie § 13 Medizinproduktegesetz (MPG).
So einfach kann Sicherheit sein!
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Air Liquide Healthcare ist weltweit führend bei medizinischen Gasen, Home Healthcare, Hygieneprodukten und Spezialinhaltsstoffen. Ziel der Aktivitäten ist es, Kunden von
der Behandlung im Krankenhaus bis hin zur Betreuung zu Hause lückenlos und vollumfänglich mit medizinischen Produkten, Spezialinhaltsstoffen und Serviceleistungen zu
versorgen, die dazu beitragen, gefährdetes Leben zu schützen.

