
 ► Zur Behandlung des Nasenrachenraums 
und der Nasenhöhlen

 ► Autoklavierbar (bei 121°C und 1 bar)
 ► Einfache Bedienung
 ► Für obere Atemwege optimiertes Aerosol
 ► Inkl. 3 verschiedene Nasenadapter
 ► Für jedes Alter geeignet 

Die Vorteile auf einem Blick

Nasaler Vernebler zur Spülung 
und medikamentösen Behandlung

Rhinoclear® ist ein schnelles, wirksames Gerät für die Spülung 
mit physiologischen Lösungen und zur medikamentösen Behandlung der 
Nasenhöhlen und des Nasenrachenraums. Rhinoclear® kann mit jedem auf dem 
Markt befindlichem Inhalationsgeräte-Kompressor oder im Krankenhaus auch 
mit zentraler Druckluft betrieben werden.

Der Medikamentenbecher von Rhinoclear® fasst max. 25 ml Flüssigkeit,
die mit einer mittleren Teilchengröße (MMAD) von über 15 μm in ca. 5 Minuten 
und somit vergleichsweise sehr schnell vernebelt wird.

Rhinoclear® ist autoklavierbar (bei 121°C und 1 bar) und für die Desinfektion mit 
entsprechenden Desinfektionslösungen geeignet. Bei Heimgebrauch kann es im
Vaporisator oder Geschirrspüler gereinigt oder ausgekocht werden.

Rhinoclear® eignet sich am besten zur Verneblung von Salzlösungen, 
Thermalwässern oder Arzneimitteln und ist ausschließlich im gut sortierten 
medizinischen Fachhandel erhältlich.

Mehr als nur eine 

Nasendusche!

Ferdinand Menzl
M e d i z i n t e c h n i k  G m b H



 ► Praktisch und kabellos
 ► Wiederaufladbarer Akku
 ► Einfache Verwendung
 ► Für obere Atemwege optimiertes Aerosol
 ► Max. Füllmenge 15 ml
 ► Inkl. 3 verschiedene Nasenadapter
 ► Für jedes Alter geeignet 

Die Vorteile auf einem Blick

Praktisch, schnell

&
kabellos

Nasenhygiene und medikamentöse Behandlung für unterwegs

Rhinoclear® mobile ist die kabellose Variante von Rhinoclear® für die
Reinigung und medikamentöse Behandlung der Nasenhöhlen und des
Nasenrachenraums. Mittels integriertem Druckluft-Kompressor wird ein Aerosol
erzeugt, dessen Tröpfchen für die oberen Atemwege optimiert sind und nur in
den Nasen-Rachenraum und die Nasenhöhlen gelangen.

Mit Rhinoclear® mobile können z.B. Salzlösungen zur Entfernung von Staub- 
und Allergenpartikeln oder Sekrete vernebelt oder auch Medikamentenlösungen 
als Aerosol direkt an den gewünschten Wirkungsort gebracht werden.

Rhinoclear® mobile ist einfach zu bedienen und lässt sich dank der
induktionsbasierten Aufladestation kabellos aufladen. Die Ladestation verfügt
außerdem über ein Fach zum Aufbewahren der mitgelieferten Nasenadapter.
Eine ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Tasche ermöglicht es 
Rhinoclear® mobile überall hin mitzunehmen - optimal für die Therapie unterwegs!
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