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i-view™ Video-Laryngoskop
Video-Laryngoskopie zu jeder Zeit, an jedem Ort

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, Ihnen unser neu entwickeltes i-view™ Einweg-Video-
Laryngoskop vorstellen zu dürfen. Mit diesem vollständig entsorgbaren Produkt
erhalten Sie die Möglichkeit, eine Video-Laryngoskopie durchzuführen, wann
und wo immer Sie Ihren Patienten intubieren müssen!  

Die Anschaffungskosten von wiederverwendbaren Geräten sind meist sehr
hoch, sodass diese in einer klinischen Einrichtung oft gar nicht oder nur an
einem Ort verfügbar sind. I-view™ bietet hier eine kostengünstige Alternative,
die alle Vorteile eines Video-Laryngoskops als komplett entsorgbares Einweg-
Produkt vorweist. 

I-view™ besitzt einen eingearbeiteten Macintosh-Spatel in einer gängigen
Einheitsgröße, sodass es auch für die direkte Laryngoskopie verwendet werden
kann und die Einführungstechnik für den Anwender besonders vertraut
erscheint. Das ergonomische Design sorgt dabei  für eine einfache
Handhabung, während der integrierte LCD-Bildschirm eine optimale Sicht bei
verschiedensten Lichtverhältnissen sicherstellt. 

Der Anwendungsbereich der i-view™ ist der notfällige Einsatz, zum Beispiel im
präklinischen Bereich, bei Wiederbelebung oder Notfallmedizin, in der
Anästhesie und Intensivpflege oder bei schwierigen Atemwegen. 

Möchten Sie gerne weitere Informationen zu unserem i-view™, dann
kontaktieren Sie uns unter Tel. 02241-25690 oder unter

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/
https://de.intersurgical.com/
https://de.intersurgical.com/produkte/atemwegsmanagement/video-laryngoskopie
http://www.intersurgical.de/produkte/atemwegsmanagement
http://www.intersurgical.de/produkte/anasthesie
http://www.intersurgical.de/produkte/intensiv-therapie
http://www.intersurgical.de/produkte/sauerstoff-und-aerosoltherapie


muster@intersurgical.de.

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.
In unserem Newsletter Archiv finden Sie zudem alle vergangenen Newsletter
zum Nachlesen. Folgen Sie uns für interessante Neuigkeiten und
Ankündigungen auch gerne auf unserem neuen Facebook-Kanal!

Mit freundlichen Grüßen

Vanessa Di Polito

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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