
Mirage Quattro™
FULL FACE MASKE

Maskenkissen-Clip  
Erleichtert das Abnehmen des Kissens  
vom Maskenrahmen.

MicroFit-Regler 
Sorgt bei 95% aller Patienten* für bessere 
Passform und Abdichtung sowie für besseren  
Sitz und höheren Komfort.

Kopfbandschlitze 
Beibehaltung optimaler Einstellun-
gen des oberen Kopfbands.

Doppelwandiges Mirage- 
Maskenkissen mit Luftfeder-
technologie 
Verbessert den Sitz an den wichtigs-
ten Stellen.

Bewegliche Kissenmembran am 
Nasenrücken 
Ermöglicht Patienten mit unter-
schiedlichen Nasenformen die 
Benutzung und verhindert Leckagen 
in die Augen.

Kopfband-Clips 
Ermöglichen das praktische 
Abnehmen der Maske.

Vereinfachtes Kniestück mit  
Sicherheitsventil 
Weniger Kniestückteile für 
einfachen Zusammen- und Ausein-
anderbau; Sicherheitsventil erhöht 
die Sicherheit, wenn der Luftfluss in 
die Maske behindert wird.

Bewegliche Kissenmembran am Kinn 
Bewahrt den Sitz und gleicht Kieferbewegungen 
und Fallenlassen des Kinns aus.

Verbesserte integrierte Luftauslassöffnungen 
Sorgen für ein minimales Geräuschniveau..

Technologie der vierTen generaTion 

Großer Passbereich
Die vierte Generation der ResMed Full Face Masken passt  
mehr als 95% aller Patienten.

Doppelwandiges Mirage™-Maskenkissen mit Luftfedertechnologie
Einzigartiges Maskenkissen mit vielen Details, damit die Maske 
während des Schlafs dicht bleibt.

MicroFit-Regler
Neue Stirnstützenanpassung sorgt für patientenspezifischen Sitz und Komfort.

Leicht, leise und anwenderfreundlich
Diese Leistungsmerkmale werden durch modernes Maskendesign,  
verbessertes Design der Luftauslassöffnungen und eine Reihe von  
anwenderfreundlichen Eigenschaften optimiert.



VortEiLE

Individueller Komfort

•	MicroFit-regler ermöglicht die
genaue anpassung an das gesicht.

•	doppelwandiges Maskenkissen mit
luftfedertechnologie passt sich den
gesichtkonturen genau an und
erlaubt Bewegungen im Schlaf.

Leicht und leise

•	Modernes design, das sich leicht auf
dem gesicht anfühlt.

•	verbessertes design der luftauslass-
öffnung reduziert das
geräuschniveau.

Anwenderfreundlich

•	MicroFit-regler und luftfedertech-
nologie sorgen für einen guten Sitz –
beim ersten Mal und jedes Mal
danach.

•	Weniger Bestandteile sorgen für ein-
fache handhabung und problemlosen
Zusammen- und auseinanderbau.

LEiStUngSMErKMALE

Passbereich auf 95% aller 
Patienten angestiegen

•	MicroFit-regler und luftfedertech-
nologie ermöglichen Maskenanpas-
sung an mehr Patienten.

•	neue XS Maskengröße.

Kundenzufriedenheit 
und Compliance

•	Umfassende informationen für den
Patienten – mit Tasche, dvd zur
Maskenpflege, Kurzanleitung zur
anpassung und
gebrauchsanweisung.

•	höhere Therapieakzeptanz durch
sicheren Sitz beim ersten anpassen.

•	 individuelle Passform, Komfort und
abdichtung fördern die langfristige
compliance.

•	vereinfachte Teile ermöglichen
schnellen und einfachen Zusammen- 
und auseinanderbau.

Kosten- und Zeiteinsparungen

•	Weniger inventar: 33% weniger arti-
kelnummern als die Ultra Mirage™
Full Face Maske sowie weniger
Maskenteile.

•	Kürzere anpassungs- und Schulungs-
zeit: verbesserte Maskenkissentech-
nologie sorgt für schnellen, sicheren
Sitz.

•	Weniger rückfragen: einfache
anwendung und anpassung.

tEChniSChES highLight

MicroFit-Regler
eine auswahl an 24 Positionen 
– sorgt bei 95% aller Patienten
für einen komfortablen und 
behandlungswirksamen Sitz.

• Anpassungsfähig: Kann auf dem
gesicht des Patienten angepasst
werden.

• Präzise: durch drehen des reglers
wird die Stirnstütze in kleinen Schrit-
ten verstellt.

• Schritt für Schritt: Schmiegt sich an
das gesicht des Patienten an und
gibt ihm so die Möglichkeit, den bes-
ten Sitz zu spüren.

• In Kombination mit dem Masken-
kissen: Während mit dem regler der
Winkel zum gesicht geändert wird,
passt sich das Maskenkissen den
gesichtskonturen an – ganz ohne
strammes anziehen des Kopfbandes.

ARtiKeLNuMMeR 
Mirage Quattro Full Face Maske

X-Small 61204

Small 61205

Medium 61206

Large 61207
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Weltweit führend in der Schlaf- und Beatmungsmedizin    www.resmed.de
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