
Arbeitet automatisch – im Einklang mit Ihnen

Nasalmaske

F&P ESON NASALMASkE

F&P Eson wurde für die automatische 
Funktion im Einklang mit Ihnen und Ihren 
Bedürfnissen konzipiert. 

Die drei kleinen, ergonomischen komponenten 
der Maske verbinden sich zu einem harmonischen 
Ganzen für mehr Leistung, höhere Stabilität 
und automatisch angepassten komfort. 
Diese kompakte Nasalmaske steckt voller 
technologischer Innovationen, die für ein 
angenehmeres SleepLife konzipiert wurden. 

Einfache
Handhabung

Trage-
komfort Dichtigkeit



F&P ESON | EIGENSCHAFTEN

* Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Schlaf. Im Schlaf wachsen wir heran, werden Schäden vom Körper repariert und wir speichern Erfahrungen; Körper und Geist erholen sich. Schlaf gibt uns Lebensqualität.

Leicht aufzusetzen Leicht zu reinigen Mehr Tragekomfort Ungestörter Schlaf

LEICHT Für GESuNdHEITSdIENSTLEISTEr LEICHT Für PATIENTEN uNd IHrEN PArTNEr 
uNd SCHLAFLAborE

Die innovativen 
Funktionen zur 
intuitiven Anpassung 
machen es Ihren 
Patienten leicht, die 
Maske schnell und 
mühelos aufzusetzen.

Easy-Clip-Haken 
ermöglichen das 
schnelle Anpassen 
und Abnehmen.

Mit nur drei einfachen 
Bestandteilen ist 
die Maske leicht 
zu reinigen und 
zusammenzubauen.

Das innovative 
Design sorgt für 
maximalen komfort 
und für eine stabile, 
effektive Dichtigkeit, 
die ganze Nacht über.

Sie ist äußerst 
geräuscharm 
mit minimalen 
Luftzuggeräuschen, damit 
Sie und Ihr Partner/
Ihre Partnerin ungestört 
schlafen können.

F&P Eson ist von der Tasche bis zum Bett äußerst leicht zu 
tragen. Sie wurde so konzipiert, dass sie automatisch und im 
Einklang mit allen Aspekten von SleepLife arbeitet:* F&P Eson 
bietet maximalen Komfort und größtmögliche Einfachheit durch 
minimale Anpassung der Bestandteile von Hand sowie eine 
äußerst geringe Geräuschentwicklung.
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die drei einfachen 
Komponenten von F&P Eson, 
die RollFit™ Dichtung, 
das ErgoFit Kopfband 
und Easy Frame, arbeiten 
harmonisch zusammen, um 
den Komfort, die dichtigkeit 
und die einfache Handhabung 
zu gewährleisten, 
für die die Masken 
von Fisher & Paykel 
Healthcare bekannt sind.  
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F&P Eson arbeitet im Einklang mit dem, was Patienten und ihre Gesundheitsdienstleister 
wollen: automatisierte Funktionen zur Verbesserung der Therapietreue für alle.

1.  RollFit Dichtung
Problemlose automatische Anpassung 
für optimale effektive und komfortable 
Dichtigkeit 

Wie der Name schon sagt, „rollt“ 
die Einkomponentendichtung auf 
dem Nasenrücken hin und her und 
passt sich so dem Nasenrücken 
automatisch an. Damit wird durch die  
RollFit Technologie minimaler Druck 
auf den Nasenrücken ausgeübt. 

Die RollFit Dichtung verfügt über 
integrierte Stabilisierungsauflagen 
für optimale Dichtigkeit und Stabilität 
während der ganzen Nacht.

3. Easy Frame (leichter Rahmen)
Leicht zu tragen, zu sehen und im 
Schlaf kaum zu spüren 

Der Rahmen mit niedrigem Profil 
ist stabil, langlebig und klein und 
ermöglicht eine klare Sicht. 

Ein Rahmen passt für alle drei 
Dichtungsgrößen und die „Easy-Clip“-
Funktion erlaubt den mühelosen 
Zusammenbau nach der Reinigung. 

Easy Frame verfügt über eine 
Q-Abdeckung (3a) für äußerst 
geräuscharme Funktion und minimale 
Beeinträchtigung des Partners. 

Das drehbare kugelgelenk sorgt 
für Bewegungsfreiheit und minimalen 
Zug durch den CPAP-Schlauch. 

2. ErgoFit Kopfband
Einfache Handhabung, Anpassung 
und Reinigung 

Das atmungsaktive, ergonomisch 
geformte kopfband wurde so 
konzipiert, dass es sich selbsttätig am 
Hinterkopf anlegt und für den kopf 
maximale Bewegungsfreiheit bietet 
(seitwärts, aufwärts und abwärts), 
ohne dass die Maske verrutscht. 

Das ErgoFit Kopfband enthält 
außerdem eingebettete VELCRO®* 
Klettverschlüsse (2a) mit Easy-
Clip-Haken (2b) für schnelles 
und problemloses Aufsetzen und 
Abnehmen der Maske. 

Das verstellbare Oberkopfband (2c) 
verbessert die Stabilität der Maske. 

*  VELCRO® ist eine eingetragene Marke von Velcro Industries B.V.




