
Vorteile für Sie ... 
Größe bestimmen, nach unten schwenken, 
perfekter Sitz – so einfach ist das
Quattro FX for Her gibt Ihnen die Mittel, schnell, 
einfach und zuverlässig einen komfortablen und 
dichten Maskensitz zu erzielen – gleich von Beginn an. 
Die speziell entwickelte Schablone zur Ermittlung der 
Größe und die Schwenk-Technik vereinfachen die 
Größenauswahl, das Anlegen und die Abdichtung. Sie 
sparen Zeit, Geld und haben zufriedene Patientinnen.

Zeit- und Kosteneinsparungen
Durch die dämpferartige Kombination aus Spring 
Air™-Maskenkissen und Flexi-Rahmen konnte auf den 
Einsatz einer Stirnstütze verzichtet werden. Hierdurch 
lässt sich Quattro FX for Her noch schneller und 
sicherer anlegen.

Therapieakzeptanz
Komfort, Leistungsumfang und Freiheitsgefühl von 
Quattro FX for Her sorgen dafür, dass Benutzer die  
Therapie von Beginn an besser annehmen und fortsetzen.

... und iHre 
Patientinnen
Qualität und Leistung auf höchstem Niveau 
Die neue Kombination aus Spring Air™-
Maskenkissen und Flexi-Rahmen bietet hohe 
Stabilität auch ohne  konventionelle Stirnstütze. 
Quattro FX for Her verbindet damit Leistung 
und Komfort in einer weniger aufdringlichen 
Full Face Maske.

Freiheit, die Sie schätzen werden
Die Reduktion von Kontaktpunkten mit dem 
Gesicht lässt ein neues Tragegefühl entstehen. 
Freie Sicht reduziert körperliche und emotionale 
Barrieren, die mit konventionellen Full Face Masken 
auftreten können.

Für einen guten Schlaf
Mit reichlich Freiheit für die Haare lässt die  
Quattro FX for Her Raum für persönlichen Stil –  
das Haar kann zusammengebunden oder offen,  
über oder unter dem Kopfband getragen werden.

Die Quattro™ FX for Her ist eine leichte, unaufdringliche 
Full Face Maske, die Patientinnen eine echte Alternative bietet

eigens für Frauen entwickelt 

Weniger Maske. Mehr freiheit.

Quattro  FX for HerTM

FULL FACE MASKE
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technische Highlights
Größe bestimmen. Schwenken. Perfekter Sitz. NEU

das anpassen, anlegen und abdichten von Quattro fX geht schnell 
und einfach.

die speziell angefertigte Schablone zur Größenauswahl sorgt für eine 
leichte und genaue anpassung.

nachdem die richtige Größe ermittelt wurde, kann die Maske durch die 
Schwenk-technik ganz leicht angelegt werden:

Quattro fX for Her: passt richtig und sitzt sicher – von Beginn an. 

Positionieren Sie das 
Maskenkissen zunächst 
von schräg oben auf den 
nasenrücken...

... schwenken Sie die untere 
Maskenhälfte dann nach 
unten auf das Gesicht, um 
sie abzudichten.
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www.quattrofx.com

Artikelnummern
Small    62518

Medium   62519

Flexibler, strapazierfähiger Flexi-Rahmen  
stark genug, um die Maske auf dem Gesicht zu 
stabilisieren, und gleichzeitig weich genug, um 
Bewegungsfreiheit während des Schlafes zu 
gewährleisten.

Konturierte 
Maskenkissenmembran  
entfaltet und bläst 
sich vorsichtig um 
den empfindlichen 
Nasenrückenbereich auf.2-Punkt-Kopfbandclips  

sind angenehm zu handhaben und bieten 
sicheren Sitz

Drehadapter  
ermöglicht die einfache Handhabung beim 
Anschließen und Abnehmen des Atemschlauches

Integrierte Ausatemöffnung  
lässt die Luft sanft und leise aus der Maske 
austreten.

Um 360° drehbares Kniegelenk  
ermöglicht anwenderfreundliche Positionierung 
des Atemschlauches.

Doppelwandiges Spring Air- 
Maskenkissen sorgt für eine weiche, 
gleichmäßige Druckverteilung. 

Uneingeschränkte Sicht  
und ein Gefühl der Freiheit, da die Quattro FX 
Maske in der Mitte des Nasenrückens aufliegt. 
Der kompakte Rahmen macht das Schlafen auf 
der Seite angenehmer.

Neues Komfort-Kopfband  
mit konturiertem Design, das 
sicheren Sitz gewährleistet 
und sensible Kopfbereiche 
ausspart.

Passt sich der individuellen 
Frisur an
Unabhängig davon, ob die 
Patientin lange oder kurze 
Haare hat und diese 
zusammengebunden oder 
offen trägt – das Kopfband 
von Quattro FX for Her ist 
bequem und praktisch. Zudem 
ist es in einer femininen 
Farbkombination ausgeführt – 
nur für Frauen.

Artikelnummern
Small    62518

Medium   62519 Quattro  FX for HerTM

FULL FACE MASKE
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