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Rundum sorglos in der Anästhesie 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in unserem letzten Newsletter haben wir Ihnen unsere vielfältigen
Auswahlmöglichkeiten an Beatmungssystemen in der Anästhesie vorgestellt -
doch unser Sortiment bietet noch viel mehr, um Sie in diesem Bereich komplett
mit den nötigen Produkten auszustatten. Heute möchten wir Ihnen deswegen
unsere Highlights der Anästhesie präsentieren

Neben verschiedenen Beatmungsfiltern bieten wir Ihnen unsere bewährten
Airway-Produkte, wie die innovative, supraglottische Atemhilfe i-gel® oder die
Solus Curve mit anatomisch gebogenem Design. Eine Auswahl an Einweg-
Absorbern mit Atemkalk, Laryngoskopspateln, Intubationshilfen und unsere
einteiligen Guedel-Tuben mit integriertem Beißblock runden unser Angebot ab.

Nicht zu vergessen: unsere Anästhesiemasken EcoMask™ und QuadraLite™. 

Die EcoMask ist eine
umweltfreundliche Einweg-Maske
aus Polypropylen und
thermoplastischem Elastomer. Ein
silikonartiges Polster, das mit dem
transparenten Gehäuse
verbunden ist, ermöglicht eine
optimale Abdichtung. Als erste
PVC-freie Einweg-
Anästhesiemaske, die es auf dem
Markt gab, ist die EcoMask noch
heute eine unserer populärsten
Produktinnovationen. 

QuadraLite ist eine weiche und
komfortable Anästhesiemaske, die in 4
Größen erhältlich ist und allen
Patientenbedürfnissen gerecht wird. Die
einzigartige anatomische Passform und
die flexible Abdichtung ermöglichen eine
Reduktion auf 4 Maskengrößen, sodass
QuadraLite eine Lösung für alle Patienten
bei gleichzeitig geringem Lagerbedarf
bietet. Der innovative Materialmix ohne
Kissen ermöglicht zudem höchste
Flexibilität und Komfort.
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Weitere Informationen zu unseren Highlights der Anästhesie finden Sie in dem
beigefügten Prospekt. Kontaktieren Sie uns alternativ unter Tel. 02241-25690
oder fordern Sie eine kostenlose Teststellung unter muster@intersurgical.de
an.

Informieren Sie sich über weitere Produkte von Intersurgical in unserem Online
Katalog, oder besuchen Sie unseren neuen Webshop unter www.intersurgical-
webshop.de. Nähere Informationen über unseren Webshop finden Sie auf
unserer Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen

Vanessa Schäfer

Intersurgical
Beatmungsprodukte GmbH
Siegburger Str. 39
53757 Sankt Augustin 
Tel.: 02241-25690
Tel.: 02241-2569222
E-Mail: v.schaefer@intersurgical.de
Homepage: www.intersurgical.de
Besuchen Sie auch unsere Seiten: www.atemwegs-management.de
                                                        www.intersurgical-webshop.de    
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