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Ultra Mirage™ Full Face Maske 

Vielen Dank, dass Sie sich für die 
ULTRA MIRAGE™  FULL FACE MASKE von 
ResMed entschieden haben.
Die ULTRA MIRAGE FULL FACE MASKE 
deckt sowohl die Nase als auch den Mund 
ab. Damit wird Ihnen auch bei 
Mundatmung und Leckagen eine wirksame 
Therapie gewährleistet.
Diese Bedienungsanleitung enthält 
Informationen, die Sie zur korrekten 
Benutzung der Maske benötigen.

VERWENDUNGSZWECK
Die ULTRA MIRAGE FULL FACE MASKE ist 
für den mehrfachen Gebrauch durch 
Erwachsene ausgelegt (>30 kg), die im 
Krankenhaus, in der Schlafklinik oder zu 
Hause mit kontinuierlich positivem 
Atemwegsdruck (CPAP) oder einer 
Bilevel-Therapie behandelt werden. 

MEDIZINISCHE HINWEISE
Hinweis: Das Maskensystem ist latexfrei. 
Wenn Sie gegen eines der 
Maskenbestandteile in IRGENDEINER 
WEISE allergisch sind, unterbrechen Sie die 
Behandlung und konsultieren Sie Ihren 
Schlaftherapeuten.

KONTRAINDIKATIONEN

Wird die ULTRA MIRAGE FULL FACE MASKE 
bei Patienten verwendet, die nicht in der 
Lage sind, die Maske selbst abzunehmen, 
ist die Überwachung durch qualifiziertes 
Pflegepersonal erforderlich.

WARNUNGEN UND 
VORSICHTSHINWEISE
• Diese Maske sollte nur mit dem von 

Ihrem Arzt oder Atemtherapeuten 
empfohlenen CPAP- oder Bilevel-
System verwendet werden. Die Maske 
darf nur getragen werden, wenn das 
Atemtherapiegerät eingeschaltet ist 
und ordnungsgemäß funktioniert. Die 
Luftauslassöffnungen dürfen niemals 
blockiert sein. 
Erläuterung zur Warnung: 
Atemtherapiegeräte sind für die 
Verwendung mit Spezialmasken 
vorgesehen, die mit integrierten oder 
separat anzuschließenden 
Luftauslassöffnungen ausgestattet sind, 
um einen kontinuierlichen Luftfluss aus 
der Maske heraus zu gewährleisten. 
Wenn das Atemtherapiegerät 
eingeschaltet ist und ordnungsgemäß 
funktioniert, führt die vom Gerät in die 
Maske strömende frische Luft die 
ausgeatmete Luft durch die montierten 
Luftauslassöffnungen aus der Maske 
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heraus. Ist das Atemtherapiegerät 
jedoch nicht in Betrieb, wird 
unzureichend frische Luft durch die 
Maske geführt und es kann zur 
Rückatmung ausgeatmeter Luft 
kommen. Im Falle eines Stromausfalls 
wird Luft durch das Anti-Asphyxie-
Ventil bereitgestellt. Es findet aber keine 
Behandlung statt. Diese Warnung trifft 
auf die meisten Modelle von 
Atemtherapiegeräten zu.
Hinweis: Das Anti-Asphyxie-Ventil stellt 
sicher,  dass der Luftstrom geregelt wird, 
wenn das Atemtherapiegerät ein- und 
ausgeschaltet wird. Bevor Sie die Maske 
anlegen, müssen Sie sich mit der 
Funktionsweise der Membran des Anti-
Asphyxie-Ventils vertraut machen, die sich 
automatisch schließt, wenn das 
Atemtherapiegerät den Betrieb aufnimmt, 
und sich öffnet, wenn das 
Atemtherapiegerät den Betrieb einstellt. 
Prüfen Sie, ob die Membran 
ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die 
Maske fest auf das Gesicht anlegen und 
das Drehgelenkende des Ventils mit Ihrer 
Hand abdecken. Sie sollten immer noch 
frei atmen können.

• Die Maske darf nicht benutzt werden, 
wenn die Membran des Anti-Asphyxie-
Ventils beschädigt ist oder fehlt. Ist die 
Ventilmembran beschädigt, verbogen 
oder gerissen, muss sie ausgewechselt 
werden. 

• Der Luftfluss durch die 
Auslassöffnungen ist bei niedrigen 
Maskendrücken geringer (siehe Druck-
Fluss-Kurve – Abschnitt A). Ist der 
Maskendruck beim Ausatmen zu niedrig, 
kann es sein, dass der Luftfluss durch die 
Auslassöffnungen nicht ausreicht, um die 
ausgeatmete Luft vor dem nächsten 
Einatmen vollständig aus dem 
Luftzufuhrschlauch zu führen. 

• Die Maske ist nicht für Patienten 
geeignet, die zum Erbrechen neigen.

• Zur Vorbereitung auf einen neuen 
Patienten muss die Maske gereinigt und 
desinfiziert/sterilisiert werden. Weitere 
Informationen dazu finden Sie im 
Abschnitt „Reinigung der Maske zur 
Vorbereitung auf einen neuen 
Patienten“.

• Wenn das Atemtherapiegerät mit 
Sauerstoff verwendet wird, muss die 
Sauerstoffzufuhr abgeschaltet werden, 
wenn das Gerät außer Betrieb ist. 
Erklärung zur Warnung: Wenn die 
Sauerstoffzufuhr auch dann 
eingeschaltet ist, wenn das Gerät außer 
Betrieb ist, kann sich Sauerstoff, der in 
Schläuche des Atemtherapiegerätes 
geleitet wurde, im Gehäuse ansammeln 
und damit eine Brandgefahr darstellen. 
Dies trifft auf die meisten Arten von 
Atemtherapiegeräten zu.

• Sauerstoff erhöht das Brandrisiko. 
Rauchen und offenes Feuer während 
der Verwendung von Sauerstoff sollten 
daher unbedingt vermieden werden.

• Stellen Sie stets sicher, dass das Gerät 
einen Luftstrom erzeugt, bevor Sie die 
Sauerstoffzufuhr einschalten.

• Schalten Sie die Sauerstoffzufuhr stets 
ab, bevor Sie den Luftstrom vom Gerät 
unterbrechen.

• Während der Verwendung von 
Sauerstoff bitte nicht rauchen.

• Masken können Zahn-, Gaumen- oder 
Kieferschmerzen verursachen bzw. ein 
bestehendes Zahnleiden 
verschlimmern. Wenden Sie sich in 
einem solchen Fall an Ihren Arzt oder 
Zahnarzt.

Hinweis: Wird eine konstante Menge an 
zusätzlichem Sauerstoff zugeführt, ist die 
Konzentration des eingeatmeten Sauerstoffes 



D
EU

TS
C

H

608332r1 .book  Page 3  Friday, February 10, 2012  2:49 PM
je nach Druckeinstellung, Atmungsmuster des 
Patienten, Maskentyp und Luftaustrittsrate 
unterschiedlich.

TEILE DER MASKE
Siehe Abschnitt B des Illustrationsblattes.

ANLEGEN DER MASKE
Siehe Abschnitt C des Illustrationsblattes.
Hinweis: Lesen Sie bitte vor dem Anlegen 
der Maske den Abschnitt „Reinigung der 
Maske zu Hause“.
Die ULTRA MIRAGE FULL FACE MASKE wird 
vollständig zusammengebaut geliefert.
1 Schieben Sie den Steg des Stirnbauteils 

in Position 4 (Abb. C-1). Dies ist die 
oberste Stegposition.

2 Öffnen Sie einen unteren Kopfbandclip. 
Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht und 
ziehen Sie das Kopfband über den Kopf 
(Abb. C-2). Achten Sie darauf, dass die 
oberen Seitenbänder auf Ihrer Stirn und 
die unteren unter Ihren Ohren sitzen. 

3 Schließen Sie den Kopfbandclip am 
Maskenhalter wieder an.

4 Ziehen Sie dann die oberen Kopfbänder 
vorsichtig an (Abb. C-3). 

5 Ziehen Sie dann die unteren 
Kopfbänder vorsichtig an (Abb. C-4).
Die Maske sitzt richtig, wenn die 
Stirnpolster Ihre Stirn leicht berühren.  
Ist dies nicht der Fall, müssen Sie unter 
Umständen die Position des 
Stirnbauteilsteges ändern (siehe 
Schritt 8).

6 So sollte eine korrekt angelegte Maske 
aussehen: Abb. C-5. 
Prüfen Sie, ob das Anti-Asphyxie-Ventil 
ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie 
die Maske fest auf das Gesicht anlegen 
und das Drehgelenkende des Ventils mit 

Ihrer Hand abdecken. Sie sollten immer 
noch frei atmen können.

7 Schließen Sie den Hauptluftschlauch am 
Drehadapter an (Abb. C-6). Schließen 
Sie dann den Luftschlauch an Ihrem 
Atemtherapiegerät an, und schalten Sie 
das Atemtherapiegerät ein. Bei 
Leckagen um das Maskenkissen herum 
müssen Sie unter Umständen die 
Kopfbänder etwas fester anziehen.
Hinweis: Ziehen Sie sie jedoch nicht zu 
fest an, da dies zu Unbehagen, Falten im 
Maskenkissen und Maskenleckagen 
führen kann.

8 Wenn durch das leichte Anziehen der 
Kopfbänder kein besserer Sitz erzielt 
werden kann, ändern sie die Position 
des Stegs des Stirnbauteils. 
Lockern Sie die Kopfbänder und 
schieben Sie den Steg des Stirnbauteils 
in die nächste Position (z. B. von Position 
4 zu Position 3). Ziehen Sie danach 
zuerst die oberen Kopfbänder und dann 
die unteren vorsichtig an.

Nehmen Sie sich die Zeit, alle vier Stege 
des Stirnbauteils auszuprobieren und die 
Kopfbänder so einzustellen, dass Sie 
einen sicheren und bequemen Sitz 
erreichen.

Hinweise: 
• Wenn Sie nicht in der Lage sind, etwaige 

Leckagen zu korrigieren, benötigen Sie 
unter Umständen einen anderen 
Maskenhalter und/oder eine andere 
Maskenkissengröße.

• Wählen Sie „Mir Full“ als Maskenoption 
aus, wenn Sie die ULTRA MIRAGE FULL 
FACE MASKE zusammen mit 
Atemtherapiegeräten von ResMed 
benutzen, die über 
Maskeneinstelloptionen verfügen.
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ABNEHMEN DER MASKE 
Nehmen Sie die ULTRA MIRAGE 

FULL FACE MASKE ab, indem Sie einen der 
unteren Kopfbandclips öffnen und die 
Maske zusammen mit dem Kopfband über 
den Kopf ziehen.
Hinweis: Die Kopfbandclips sind leicht zu 
finden und lassen sich ganz einfach öffnen. 
Sie ermöglichen es Ihnen, die Maske im 
Notfall schnell abzunehmen.

AUSEINANDERBAU ZU 
REINIGUNGSZWECKEN
Siehe Abschnitt D des Illustrationsblattes.
1 Nehmen Sie die Maske vom 

Luftschlauch ab. 
2 Öffnen Sie die Kopfbandclips am 

Maskenhalter. Die Kopfbandclips 
müssen nicht vom Kopfband 
abgenommen werden.

3 Nehmen Sie den Luftauslass und die 
Anschlusskappen vom Maskenhalter ab.

4 Nehmen Sie das Maskenkissen vom 
Maskenhalter ab, indem Sie den 
Maskenkissenclip an der Basis des 
Maskenhalters herunterdrücken und 
dann vorsichtig abziehen. Dadurch 
werden das Maskenkissen und der 
Maskenkissenclip voneinander getrennt.
Nehmen Sie dann das Maskenkissen 
vom Maskenkissenclip ab.

5 Um das Kniestück vom Halter 
abzunehmen, heben Sie den rechten 
Flügel des Kniestückhalters an  
(Abb. D-1) und drücken Sie ihn  
(Abb. D-2) über die rechte L-förmige 
Leiste am Maskenhalter.

6 Drehen Sie den Kniestückhalter in die in 
Abbildung D-3 gezeigte Position. Nun 
befindet sich der Kniestückhalter in der 
richtigen Position, um abgenommen zu 
werden.

7 Um den Kniestückhalter abzunehmen, 
halten Sie einen Flügel des 
Kniestückhalters herunter, und ziehen 
Sie den anderen Flügel kräftig heraus 
(Abb. D-4a) und dann nach oben  
(Abb. D-4b) über das Ventil. Nehmen 
Sie den Kniestückhalter und das Ventil 
vom Maskenhalter ab.

8 Um den Drehadapter abzunehmen, 
heben Sie den Drehadapterclip an und 
ziehen Sie ihn heraus (Abb. D-5).

9 Drücken Sie die Laschen des 
Ventilkniestückes zusammen, um das 
Kniestück vom Ventilrahmen 
abzunehmen. Nehmen Sie dann die 
Ventilmembran vorsichtig aus dem 
Ventilrahmen heraus (Abb. D-6).

10 Um das Stirnbauteil von der Maske 
abzunehmen, drücken Sie die Lasche 
(Abb. D-7a) herunter und nach oben, 
bis Sie sie vom Maskenhalter weg 
schieben können (Abb. D-7b).

11 Ziehen Sie kräftig an der Polsterbasis 
des Stirnbauteils, um die Polster vom 
Stirnbauteil zu lösen (Abb. D-8).

REINIGUNG DER MASKE ZU 
HAUSE

Hinweise:  
• Waschen Sie sich vor dem Reinigen der 

Maske die Hände.
• Waschen Sie das Kopfband vor der ersten 

Benutzung, da es abfärben könnte. Das 
Kopfband darf nur von Hand gewaschen 
werden.

• Das Kopfband kann gewaschen werden, 
ohne dass es vorher auseinander gebaut 
werden muss.

TÄGLICH/NACH JEDEM GEBRAUCH

Waschen Sie die Teile der Maske eine 
Minute lang mit der Hand in warmer  
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(ca. 30 °C) Seifenlauge. Verwenden Sie 
dazu Kernseife. Spülen Sie die Bestandteile 
mit Trinkwasser ab und lassen Sie sie vor 
direktem Sonnenlicht geschützt an der Luft 
trocknen.
Um die Ventilmembran zu reinigen, 
tauchen Sie sie in Seifenwasser ein, und 
reiben Sie vorsichtig alle Fremdstoffe ab. 
Spülen Sie die Membran anschließend gut 
ab, und lassen Sie sie vor direktem 
Sonnenlicht geschützt an der Luft trocknen. 
Untersuchen Sie die Ventilmembran auf 
Verschleiß und Abnutzung. Ist die 
Ventilmembran beschädigt, verzerrt oder 
gerissen, muss sie ausgewechselt werden. 
Stellen Sie vor dem Wiedereinsetzen der 
Membran in das Ventil sicher, dass sie 
sauber und trocken ist.

WÖCHENTLICH

Waschen Sie das Kopfband mit der Hand in 
warmer (ca. 30 °C) Seifenlauge. 
Verwenden Sie dazu Kernseife. Spülen Sie 
es gut ab und lassen Sie es vor direktem 
Sonnenlicht geschützt an der Luft trocknen. 

 VORSICHT
• Verwenden Sie für die Reinigung der 

Maskenbauteile weder chlor- oder 
alkoholhaltige Reinigungsmittel noch 
aromatische Lösungen, Bleichmittel, 
Duftöle, feuchtigkeitsspendende oder 
antibakterielle Seifen. Diese Mittel 
können das Material beschädigen und 
somit die Lebensdauer des Produktes 
verkürzen.

• Alle Teile des Maskensystems bzw. 
alle Schläuche sollten vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt werden, 
da diese schädigend für das Produkt 
sein kann. 

• Das Kopfband ist hitzeempfindlich und 
darf nicht gebügelt werden.

• Weist eines der Maskenteile sichtbare 
Verschleißerscheinungen auf (wie z. B. 
Brüche oder Risse), sollte dieses Teil 
entfernt und durch ein neues ersetzt 
werden.

REINIGUNG DER MASKE ZUR 
VORBEREITUNG AUF EINEN 
NEUEN PATIENTEN
Das Maskensystem, ausschließlich 
Ventilmembran, ist nachweislich für 
Patienten wiederverwendbar. Weitere 
Einzelheiten können vom Arzt in den 
Hinweisen zur Desinfektion/Sterilisation von 
Masken nachgelesen werden.
Reinigen Sie das Kopfband zur 
Vorbereitung auf einen neuen Patienten 
wie im vorherigen Abschnitt „Reinigung der 
Maske zu Hause“ beschrieben.

AUFBEREITUNG DER MASKE BEI 
PATIENTENWECHSEL
Die Maske muss bei Patientenwechsel 
vorher aufbereitet werden.
Genaue Anweisungen, in verschiedenen 
Sprachen, zur Reinigung, Desinfektion und 
Sterilisation finden Sie auf der ResMed-
Webseite unter www.resmed.com/masks/
sterilization. 
Wenn Sie nicht über einen 
Internetanschluss verfügen, wenden Sie sich 
bitte an Ihre ResMed-Niederlassung oder –
Vertreter.

 VORSICHT
Die Ventilmembran muss bei jedem neuen 
Patienten ausgewechselt werden. Sie kann 
nicht desinfiziert oder sterilisiert werden.
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WIEDERZUSAMMENBAU DER 
MASKE

 ACHTUNG
Beachten Sie unbedingt die Anweisungen 
in diesem Abschnitt. Jede Abweichung von 
der angegebenen Reihenfolge kann die 
Wirksamkeit der Maske beeinträchtigen.
Der Wiederzusammenbau der Maske 
erfolgt in zwei Schritten:
1. Wiederzusammenbau des Ventils
2. Wiederzusammenbau der Maske

WIEDERZUSAMMENBAU DES 
VENTILS

Siehe Abschnitt E des Illustrationsblattes.
Hinweis: Dieser Schritt muss vor dem 
Wiederzusammenbau der Maske 
abgeschlossen sein. 
Stellen Sie sicher, dass alle Teile des 
Maskensystems, vor allem aber die 
Ventilmembran, vor dem 
Wiederzusammenbau sauber und trocken 
sind. Ist die Ventilmembran beschädigt, 
verzerrt oder gerissen, muss sie 
ausgewechselt werden.
1 Legen Sie die Ventilmembran in den 

Ventilrahmen ein, indem Sie sie 
vorsichtig hineinschieben (Abb. E-1). 
Stellen Sie sicher, dass sie gleichmäßig 
und flach um den Rand des 
Ventilrahmens aufliegt, da sie andernfalls 
beim Ausatmen ein Geräusch erzeugen 
könnte.

2 Schieben Sie den Ventilrahmen über die 
Laschen des Ventilkniestückes, bis sie 
einrasten (Abb. E-2). Stellen Sie sicher, 
dass Ventilrahmen und Ventilkniestück 
fest miteinander verbunden sind.

3 Legen Sie den Drehadapter in das Ende 
des Ventilkniestückes ein und sichern sie 
ihn mit Hilfe des Drehadapterclips  
(Abb. E-3).

4 Legen Sie das zusammengebaute Ventil 
(Abb. E-4) zur Seite, bis Sie es im 
folgenden Schritt gebrauchen. 

WIEDERZUSAMMENBAU DER 
MASKE 
Siehe Abschnitt F des Illustrationsblattes.
1 Vergewissern Sie sich, dass die 

Luftauslassöffnungen nicht blockiert sind. 
Sind sie verstopft, wechseln Sie die 
Luftauslassöffnung aus. Setzen Sie die 
Luftauslassöffnung so auf den 
Maskenhalter, dass sich die kleine runde 
Erhebung der Luftauslassöffnung außen 
auf dem Maskenhalter befindet  
(Abb. F-1).

 VORSICHT
Die Luftauslassöffnungen sind 
ordnungsgemäß in den Maskenhalter 
einzusetzen, um Leckagen zu 
vermeiden. Ein unzureichender 
Verschluss kann den Druck reduzieren 
und damit die Behandlung 
beeinträchtigen.

2 Setzen Sie die Anschlusskappen für das  
Luer-Verbindungsstück auf die 
Maskenanschlüsse (Abb. F-2).

3 Setzen Sie das zusammengebaute Ventil 
in den Maskenhalter ein (Abb. F-3). 
Hinweis: Das Ventil muss 
zusammengebaut werden (wie in 
Abbildung E-4 gezeigt), bevor es in den 
Maskenhalter eingesetzt wird.

4 Halten Sie den Maskenhalter und das 
eingesetzte Ventil fest zusammen. 

5 Um das Kniestück anzubringen, legen Sie 
eine Seite des Kniestückhalters in die 
Rille des Ventils. Halten Sie einen Flügel 
des Kniestückhalters herunter  
(Abb. F-4a) und drücken Sie den 
anderen herunter, bis der 



D
EU

TS
C

H

608332r1 .book  Page 7  Friday, February 10, 2012  2:49 PM
Kniestückhalter vollständig einrastet 
(Abb. F-4b).

6 Drehen Sie den Kniestückhalter in seine 
ursprüngliche Position (Abb. F-5).

7 Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz 
des Ventils und des Kniestückhalters, 
indem Sie kräftig am Ventil ziehen. Bei 
korrektem Sitz sollte sich das Ventil 
nicht vom Maskenhalter lösen.
Löst es sich dennoch, versuchen Sie, den 
Kniestückhalter nochmals wie in Schritt 
4 und 5 beschrieben anzubringen. 
Wenn sich das Ventil weiterhin vom 
Halter ziehen lässt, wenn Sie daran 
ziehen, benötigen Sie unter Umständen 
einen neuen Kniestückhalter. 

8 Bringen Sie den eingekerbten Rand des 
Maskenkissens am Maskenhalter an. 
Legen Sie den oberen Abschnitt zuerst 
an, drücken Sie dann das Kissen um die 
ganze Maske herum auf den 
Maskenhalter, und vergewissern Sie sich, 
dass es gut sitzt. 
Drücken Sie anschließend den Clip des 
Maskenkissens über das Maskenkissen 
auf den Maskenhalter, bis es rundherum 
einrastet (Abb. F-6).

9 Befestigen Sie die Stirnpolster am 
Stirnbauteil, indem Sie die Polsterstöpsel 
in die beiden Löcher an der Rückseite 
des Stirnbauteils einführen (Abb. F-7). 
Drücken Sie die Polster fest auf das 
Stirnbauteil, um einen sicheren Sitz zu 
gewährleisten.

10 Bringen Sie das Stirnbauteil am 
Maskenhalter an. Setzen Sie die Zapfen 
in die Zapfenschlitze am Maskenhalter 
ein (Abb. F-8). Drücken Sie den Steg 
des Stirnbauteils herunter, und schieben 
Sie ihn in eine der Stegpositionen.

11 Stecken Sie die Kopfbandclips in die 
Schlitze am Maskenhalter. Das Etikett 
am Kopfband muss nach außen zeigen 
und bei angelegter Maske in Ihrem 
Nackenbereich sitzen.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK-FLUSS-KURVE

Siehe Abschnitt A des Illustrationsblattes.

INFORMATIONEN ZUM TOTRAUM

Der Totraum ist das Leervolumen der 
Maske bis zum Drehadapter.
Der Totraum der Maske variiert je nach 
Maskenkissengröße, ist jedoch immer 
kleiner als 258 ml.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das 
Recht vor, diese technischen Daten ohne 
Vorankündigung zu ändern.

ERSATZTEILE

Teilenr. Artikel

16604 Maskenkissen, Small, Standard 
(1 Stk/Pck.)

16671 Maskenkissen, Small, Flach  
(1 Stk/Pck.)

16605 Maskenkissen, Medium, 
Standard (1 Stk/Pck.)

16672 Maskenkissen, Medium, Flach  
(1 Stk/Pck.)

16606 Maskenkissen, Large, Standard 
(1 Stk/Pck.)

16673 Maskenkissen, Large, Flach  
(1 Stk/Pck.)

16674 Maskenkissenclip, Small  
(1 Stk/Pck.)

16675 Maskenkissenclip, Medium  
(1 Stk/Pck.)

16676 Maskenkissenclip, Large  
(1 Stk/Pck.)

16613 Kniestücksatz (1 Stk/Pck.)

60683 Kniestückhalter (1 Stk/Pck.)
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BESCHRÄNKTE GARANTIE
ResMed sichert mit einer Haftungsperiode 
von neunzig (90) Tagen ab Datum des 
Kaufes durch den ersten Käufer zu, dass Ihr 
ResMed Maskensystem, einschließlich aller 
Komponenten wie Maskenhalter, 
Maskenkissen, Kopfband, Schläuche und 
anderes Zubehör („Produkt“), frei von 
Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
den Garantiebedingungen.

16509 Luftauslassöffnung (1 Stk/Pck.)

16510 Luftauslassöffnung (10 Stk/Pck.)

60681 Anschlusskappen für Luer-
Verbindungsstück (2 Stk/Pck.)

60682 Anschlusskappen für Luer-
Verbindungsstück (10 Stk/Pck.)

16689 Drehadapter (1 Stk/Pck.)

60680 Drehadapterclip (1 Stk/Pck.)

16637 Drehadapterclip (5 Stk/Pck.) 
und Kniestückclip (5 Stk/Pck.)

16617 Ventilmembran (1 Stk/Pck.)

16618 Ventilmembran (10 Stk/Pck.)

60115 Kopfbandclip (2 Stk/Pck.)

60116 Kopfbandclip (10 Stk/Pck.)

60123 Stirnpolster (1 Stk/Pck.)

60124 Stirnpolster (10 Stk/Pck.)

60670 Maskenhalter, Small (1 Stk/Pck.)

60671 Maskenhalter, Medium  
(1 Stk/Pck.)

60672 Maskenhalter, Large (1 Stk/Pck.)

60673 Stirnbauteil (1 Stk/Pck.)

60674 Kopfband, Standard (1 Stk/Pck.)

16118 Kopfband, Small (1 Stk/Pck.)

16119 Kopfband, Large (1 Stk/Pck.)

Teilenr. Artikel

Hinweis: Die originale Version dieser Bedienungsanleitung ist die englische, von der alle 
anderen übersetzt wurden. Die Texte können jedoch aufgrund der verschiedenen Desinfektions-/
Sterilisationsverfahren in verschiedenen Ländern geringfügige Unterschiede aufweisen. ResMed 
hat diese Unterschiede geprüft und alle hier beschriebenen Verfahren wurden bestätigt.
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