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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortimentes 

entschieden haben.  

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und 

bewahren Sie sie für andere Benutzer zugänglich auf. Beachten Sie die 

Hinweise. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die auf 

eine Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind. 

Wir behalten uns das Recht vor, die Gebrauchsanweisung ohne 

vorherige Ankündigung zu aktualisieren und abzuändern. 

Mit freundlicher Empfehlung 

Ihr Novidion-Team 

  

http://www.pulox.de/
mailto:info@pulox.de
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1. Sicherheit 
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine 

sichere Anwendung zu gewährleisten. 

Warnung: Gibt an, dass Vorgänge gefährlich oder unsicher sind 

und dass es bei einem Fortsetzen des Betriebs zu Tod, 

Körperverletzung oder Sachschäden kommen kann. 

Achtung: Hebt wichtige Hinweise, Anweisungen oder Erklärungen für 

eine optimale Nutzung hervor. 

Warnung 

- Beachten Sie die von Ihrem Arzt verschriebene 
Medikamentenart, Dosierung und Anwendung. Andernfalls 
kann es zu einer Verschlechterung der Symptome kommen. 

- Befolgen Sie die in der Gebrauchsanweisung angegebenen 
Betriebsarten, da es sonst zu Betriebsstörungen kommen 
kann. 

- Das Gerätezubehör ist für den einmaligen Gebrauch 
bestimmt, verwenden Sie das Zubehör nicht wiederholt, da 

Hinweis: 

Bitte legen Sie die Masken vor dem ersten 

Gebrauch einige Minuten in warmes 

Wasser. Hierdurch erhalten Sie eine 

optimale Passform. 
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es sonst zu Kreuzinfektionen führen kann. 
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen oder 

der Medikamentenbehälter längere Zeit nicht benutzt wurde, 
reinigen und desinfizieren Sie den Medikamentenbehälter 
und die Maske. Andernfalls könnte es zu bakteriellen 
Infektionen kommen. 

- Jeder Anwender muss sein eigenes Zubehör verwenden, da 
es sonst zu Kreuzinfektionen kommen kann. 

- Reinigen Sie das Zubehör nach der Desinfektion, da der 
Patient sonst das restliche Desinfektionsmittel einatmen 
könnte, was zu einer Verschlechterung der Symptome führen 
könnte. 

- Verwenden Sie gebrauchte Medikamente nicht nochmal, 
nehmen Sie für jede Anwendung neue Medikamente. 
Andernfalls könnte sich der Patient mit Bakterien infizieren, 
was zu einer Verschlechterung der Symptome führen könnte. 

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Einatmen von Wasser, 
sonst kann es zu einer Verschlechterung der Symptome 
kommen. 

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen 
über 40°C. Es kann zu Verletzungen der Nasenschleimhaut 
oder zum Ausfall des Geräts kommen. 

- Reinigen Sie das Hauptgerät nicht mit Wasser, tauchen Sie es 
nicht in Wasser und lagern Sie es nicht in einer feuchten 
Umgebung. Es kann zu einem Geräteausfall kommen. 

- Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch und trocknen Sie 
es direkt nach der Reinigung. Der Patient könnte sich sonst 
mit Bakterien infizieren. 

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf, da die Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen 
besteht. 
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- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren 
oder explosiven Gasen oder anästhetischer Gemische. 
Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen. 

- Vermeiden Sie, dass sich Kinder gefährliche Teile wie z.B. 
Kabel um den Hals legen, das dies zu Erstickungen führen 
kann. 

 

Achtung 

- Wenn sich das Gerät bei fehlender Flüssigkeit nicht 
automatisch abschaltet, drücken Sie bitte sofort die 
"EIN/AUS"- Taste, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Siehe 
Kapitel 6 Problemlösung. 

- Reinigen Sie den Medikamentenbehälter nach jedem 
Gebrauch. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht korrekt. 

- Wenn Sie den Medikamentenbehälter reinigen, stellen Sie 
das Gerät nicht direkt unter einen Wasserstrahl, da sonst 
Wasser in das Gerät eindringen kann. 

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von 
hochfrequenten elektromagnetischen Sendern und anderen 
hochfrequenten elektronischen Geräten. 

- Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs so senkrecht 
wie möglich. 

- Lassen Sie das Hauptgerät und den Medikamentenbehälter 
nicht fallen und setzten Sie ihn keinen starken Stößen aus. 

- Berühren Sie das Metallgewebe der Verneblerplatte nicht mit 
einem Wattestäbchen oder scharfen Gegenständen. 
Andernfalls kann es zu Funktionsschäden am Gerät kommen. 

- Patienten, die empfindliche Stellen mit Prellungen, 
Verbrennungen, Entzündungen und Gesichts-
/Mundverletzungen haben, sollten die Anwendung 
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vermeiden. Wenn während der Anwendung 
Unannehmlichkeiten auftreten, beenden Sie bitte sofort die 
Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt. 

- Mischen Sie nicht verschiedene Arten von Batterien. 
- Kinder müssen bei der Anwendung des Geräts beaufsichtigt 

werden. 
- Lagern oder tragen Sie das Gerät nicht mit Medikamenten im 

Medikamentenbehälter. 
- Entsorgen Sie Altgeräte, Zubehör und Verpackungsmaterial 

(einschließlich Batterien, Plastiktüten, Schaumstoffe und 
Pappe) gemäß den lokalen Bestimmungen und Gesetzen. 

- Die Verwendung dieses Produkts unterscheidet sich von den 
Befeuchtungsgeräten für Kehlkopf- und Nasenschleimhaut. 

- Dieses Produkt darf nicht in Atemnarkosesystemen und 
Beatmungssystemen verwendet werden. 

- Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät 
längere Zeit nicht benutzen. 

- Die Gerätelebensdauer beträgt 3 Jahre (ohne 
Verbrauchsmaterialien). 

- Das Zubehör besteht aus  Einwegprodukten. Das Gerät wird 
mit Ethylenoxid sterilisiert, bitte überprüfen Sie die 
Verpackung vor dem Gebrauch sorgfältig und stellen Sie die 
Verwendung ein, sollten Sie offensichtliche Schäden 
feststellen und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. 

2. Übersicht 
2.1 Funktion und Anwendung 
Der Inhalator zerstäubt Medikamente in einen Nebel aus 

mikroskopisch kleinen Tröpfchen, die beim Einatmen mit inhaliert 

werden. So wird eine therapeutische Wirkung bei 

Atemwegserkrankungen wie einer akuten Entzündung der oberen 
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Atemwege, akute und chronische Tracheitis, Bronchitis und 

Schwellungen und Schmerzen im Rachenraum usw. erzielt. 

  

Kontraindikationen: 

Patienten mit Bronchialasthma oder akutem Emphysem wird die 

Verwendung des Gerätes nicht empfohlen, bitte beachten Sie die 

Hinweise des Arztes. 

2.2 Technische Merkmale 
Stromversorgung: DC 5 V oder 2 "AA" Alkali-Batterien 

Eingangsleistung: <3 VA 

Vernebelungsrate: ≥0.25 mL/min 

Geräuschentwicklung: ≤50 dB 

Äquivalente Volumenpartikeldurchmesserverteilung 

Die Belegung mit kleinen zerstäubten Partikeln (Durchmesser＜5 µm) 

beträgt mindestens 80 %. 

Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag: Klasse II 

Schutzgrad gegen elektrischen Schlag: Typ BF Anwendungsteil 

Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeit: IP22 
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Hinweis: Bitte wählen Sie nur von qualifizierten Unternehmen 

hergestellte Netzteile (Eingang: AC100-240V, 50Hz / 60Hz, Ausgang: 

DC5V, 1A). 

2.3 Betriebsumgebung 

Temperatur: 5°C ～40°C 

Luftfeuchtigkeit: 15 %～90 %. 

Luftdruck: 700 hPa～l060 hPa 

Achtung: Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in Umgebungen mit 

starken elektromagnetischen Störungen geeignet (z.B. verschiedene 

mittel-/hochfrequente therapeutische Instrumente, Transformatoren, 

große Schaltschränke, Radio- und Fernsehsendemasten, andere 

Hochfrequenzübertragungsgeräte und andere elektrische Geräte oder 

medizinische Geräte, die Störungen erzeugen können). 

2.4 Funktionsweise 
Prinzip der Vernebelung 

Die hochfrequente Vibration der piezoelektrischen Keramikplatte führt 

direkt zur Verformung der Mikroplatte, so dass das Medikament, das 

mit der Mikroplatte in Berührung kommt, aus der Mikroplatte 

extrudiert wird und einen Sprühnebeleffekt erzeugt. Der Inhalator ist 

für den Einsatz im Krankenhaus, Klinik und Familie geeignet. 
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Prinzip der Behandlung 

Das Atmungssystem ist ein offenes System. Das zerstäubte 

Medikament kann nach der Inhalation direkt über die Schleimhäute in 

der Mundhöhle, im Rachen, in der Luftröhre, in den Bronchien und 

Lungenbläschen usw. des Patienten aufgenommen werden, um den 

Zweck der Behandlung zu erreichen. 

3. Gerätebeschreibung 
Der Zerstäuber besteht aus der Haupteinheit, dem 

Medikamentenbecher, der Maske und dem Netzteil (optional). 

 

Zubehör: 
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Erwachsenenmaske                

Kindermaske           Netzteil (optional) 

4. Anwendung 
4.1 Vor der ersten Inbetriebnahme 
1. Entfernen Sie die Verpackung 

Achtung: Bitte reinigen und 

desinfizieren Sie das Gerät vor der 

ersten Inbetriebnahme. 

2. Zusammenbau des Inhalators 

(1) Befestigen Sie den Medikamentenbehälter 

am Hauptgerät, indem Sie ihn von 

vorne in Richtung des Hauptgeräts 

schieben. 

Achtung: Wenn Sie den Medikamentenbehälter 

am Hauptgerät befestigen, stellen Sie sicher, dass 

Sie ihn korrekt befestigen. Der 

Schieben 
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Wegdrücken 

Medikamentenbehälter sitzt richtig, wenn Sie ein Verschlussgeräusch 

hören. Andernfalls kann es zu einem Ausfall der Elektrodenleitung 

kommen. Das Gerät kann dann nicht normal zerstäuben. 

    

(2) Entfernen Sie den Medikamentenbehälter vom Hauptgerät. Halten 

Sie die "PUSH"- Taste am Hauptgerät gedrückt und drücken Sie den 

Medikamentenbecher vom Hauptgerät weg. 

Achtung: Um Geräteschäden zu vermeiden, drücken Sie bitte vor dem 

Entfernen des Medikamentenbehälters immer erst die "PUSH"- Taste. 

 

 

 

  

PUSH-

Taste  
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3. Batterien einlegen 

(1) Öffnen Sie die Batterieabdeckung. 

 

(2) Legen Sie die 2 Alkalibatterien "AA" gemäß der 

Polaritätskennzeichnung auf dem Batteriedeckel ein.  

Achtung: Die Batterien nicht falsch herum einlegen. Legen Sie die 

Batterien genau entsprechend dem "+" "-" Aufkleber auf dem 

Batteriefach ein. 

Batterie-

abdeckung 
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(3) Schließen Sie die Batterieabdeckung. 

 

Batterielebensdauer und Austausch der Batterie: 

(1) Achten Sie beim Austausch der Batterie darauf, dass sich keine 

Medikamente oder Wasser im Medikamentenbehälter befinden.  Falls 

doch, entfernen Sie bitte zuerst den Medikamentenbehälter. 

Positiv 

Negativ 
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(2) Wenn die Anzeige orange leuchtet, funktioniert das Gerät noch eine 

kurze Weile, aber es wird empfohlen, neue Batterien einzulegen. 

(3) In der Regel können zwei neue "AA"-Alkalibatterien unter normalen 

Betriebsbedingungen eine Stunde lang kontinuierlich arbeiten. 

Achtung: 

Bitte mischen Sie keine Batterien verschiedener Hersteller oder 

Modelle, da sonst die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt wird. 

Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt 

wird. 

4.2 Anwendung 
Vorbereitung vor der Anwendung 

1. Nehmen Sie den Medikamentenbehälter ab, reinigen und 

desinfizieren Sie ihn vor dem Gebrauch. 

2. Medikamenteneingabe: Öffnen Sie den Behälterdeckel und geben 

Sie das Medikament in den Medikamentenbehälter wie unten gezeigt: 
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Achtung: 

(1) Bevor Sie Arzneimittel oder Medikamente einnehmen, konsultieren 

Sie bitte Ihren Arzt, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt 

verwenden. 

(2) Verwenden Sie keine Medikamente mit hoher Konzentration, hoher 

Viskosität, ölige Medikamente, Medikamentensuspension oder 

flüchtige flüssige Medikamente, da dies zu einer unnormalen 

Zerstäubung führen kann. 

(3) Es wird empfohlen, die Kapazität des Medikamentenbehälters nicht 

zu überschreiten. Wenn der Medikamentenbehälter mit einem 

Medikament gefüllt ist, decken Sie den Behälterdeckel ab, um ein 

Auslaufen zu verhindern. 

 

 

Eingabe 
Behälterdeckel 
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3. Schließen Sie den Behälterdeckel. 

 

4. Befestigen Sie den Medikamentenbehälter am Hauptgerät. 

5. Befestigen Sie die Maske, wie unten gezeigt: 

 

Anwendung: 

1. Schalten Sie das Gerät ein: Drücken Sie die "ON/OFF"- Taste länger 

als 1 Sekunde, die Betriebsanzeige (grün) leuchtet und das Gerät 

beginnt zu zerstäuben. 
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Achtung: 

Wenn der Medikamentenbehälter nicht mit einem Medikament gefüllt 

ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab, nachdem die Stromanzeige 

ca. 1 Sekunde lang leuchtet. 

Direkt nach der Inbetriebnahme kann sich die Menge des 

Medikamentennebels aufgrund der beginnenden Gerätefunktion 

ändern, was normal ist. 

2. Einatmen: Halten Sie das Gerät in der Hand, setzen Sie die Maske 

auf, atmen Sie den Medikamentennebel langsam ein. 

Achtung: 

(1) Der Neigungswinkel sollte beim Vernebeln innerhalb von 45° 
liegen. 

(2) Schütteln Sie das Gerät während der Anwendung nicht stark, um 
einen ungewöhnlichen Betrieb zu vermeiden. 

(3) Die Dauer jeder Inhalation sollte 20 Minuten nicht überschreiten. 
(4) Die Anwendung des Inhalators ist einfach und bequem.  Sollten Sie 

während der Anwendung Beschwerden haben, brechen Sie die 
Anwendung ab. 

3. Gerät ausschalten: Wenn die Behandlung beendet und die 

Medikation fast aufgebraucht ist, erzeugt das Vernebelungsblatt einen 

hochfrequenten Ton und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Falls 

Sie das Gerät während der Nutzung abschalten müssen, drücken Sie 

bitte die "ON/OFF"- Taste länger als 1 Sekunde. 

Achtung: 
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Nach der Beendigung der Anwendung ist es normal, dass nach dem 

automatischen Abschalten ein Rest des Medikaments im 

Medikamentenbehälter zurückbleibt. 

5. Wartung, Transport und Lagerung 
5.1 Reinigung und Desinfektion 
Reinigen und desinfizieren Sie das Gerät nach jeder Anwendung. 

Falls Sie das Gerät nicht reinigen, wird die Zerstäubung durch 

Austrocknung und Gerinnung von Medikamenten beeinträchtigt. 

1. Entfernen Sie den Medikamentenbehälter, das Zubehör und die 
Batterien vom Hauptgerät. 

2. Öffnen Sie den Behälterdeckel und entsorgen Sie das restliche 
Medikament. 

3. Geben Sie eine 75% Ethanollösung in den Medikamentenbehälter, 
schließen Sie den Behälterdeckel und lassen Sie es mindestens 10 
Minuten einwirken. Für eine bessere Desinfektion können Sie 
leicht schütteln. 

4. Tauchen Sie das zu desinfizierende Zubehör in einen Behälter mit 
Ethanollösung und verschließen Sie den Behälter. Verwenden Sie 
eine 75% Ethanollösung, die 10 Minuten oder länger einwirken 
soll. 

5. Entsorgen Sie das Desinfektionsmittel im Medikamentenbehälter 
und nehmen Sie das Zubehör aus dem Desinfektionsmittel. 
Medikamentenbehälter und Zubehör mehrmals mit klarem 
Wasser reinigen. 

6. Füllen Sie den Medikamentenbehälter mit klarem Wasser, 
befestigen Sie ihn am Hauptgerät und lassen Sie das Gerät 10 
Minuten einwirken, um das Vernebelungsblatt zu reinigen. 

7. Nehmen Sie das Wasser nach der Reinigung mit frischem 



DE 
 

Verbandmull auf. 
8. Wischen Sie die Oberfläche des Hauptgeräts mit 75% 

medizinischem Alkohol ab und lassen Sie es an der Luft trocknen 
oder verwenden Sie ein sauberes weiches Tuch ab. 

9. Lagern Sie das Hauptgerät, den Medikamentenbehälter und das 
Zubehör nach allen oben beschriebenen Schritten an einem 
trockenen, sauberen Ort. 

Achtung 

Werfen Sie den Medikamentenbecher und das Zubehör nicht zur 

Desinfektion in kochendes Wasser, da es sich verformen kann. Stellen 

Sie sie nicht zum Trocknen in eine Mikrowelle. 

Die mit Desinfektionsmittel desinfizierten Teile müssen vollständig 

gereinigt werden. Andernfalls kann das restliche Desinfektionsmittel zu 

einer Verschlechterung der Symptome führen. 

5.2 Austausch des Medikamentenbehälters 
Die Zerstäuberfolie ist eine Art Verbrauchsmaterial. Im Allgemeinen 

beträgt die Lebensdauer des Zerstäubers etwa sechs Monate (20 

Minuten pro Nutzung, dreimal täglich).  

Die Lebensdauer hängt von der Anwendung, der Medikation und der 

Reinigung ab. Falls während der Anwendung keine oder nur eine 

geringe Zerstäubung auftritt, ersetzen Sie den Medikamentenbehälter 

rechtzeitig. (Kontaktieren Sie bitte für den Kauf eines neuen 

Medikamentenbehälters Ihren Händler vor Ort.) 
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5.3 Transport und Lagerung 
Transport und Lagerungsumgebung 

Temperatur: -40°C ~ +55°C 

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 96 %. 

Luftdruck: 500 hPa ~ 1060 hPa 

Anforderung an Transport und Lagerung 

- Keine Korrosionsgase und gut belüfteter Raum 
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von 

Kindern auf 
- Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es 

direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, 
Staub oder Wasser ausgesetzt ist 

- Vermeiden Sie, dass das Gerät Neigung, Vibrationen oder 
Erschütterungen ausgesetzt ist. 

- Ein Transport sollte in allgemeinen Transportmitteln oder 
gemäß den vertraglichen Anforderungen erfolgen. 
Vermeiden Sie während des Transports heftige Stöße, 
Vibrationen, Regen und Schneespritzer. 

5.4 Umweltfreundliche Entsorgung und Wiederverwertung 
Die Lebensdauer des Produktes beträgt 3 Jahre. Wenn das Gerät die 

Nutzungsdauer überschreitet, muss es entsorgt werden. Bitte 

kontaktieren Sie den Hersteller oder Händler für weitere 

Informationen. 
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1) Der abgelaufene Zerstäuber kann zur ordnungsgemäßen 

Wiederverwertung an den Hersteller oder Händler zurückgeschickt 

werden. 

2) Gebrauchte Teile können zur Entsorgung oder in Übereinstimmung 

mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften an den Hersteller oder 

Händler zurückgeschickt werden. 

6. Fehlerbehebung 
Fehler Mögliche Ursache Lösung 

Das Gerät kann 
nicht gestartet 
werden.  

Die Batterien sind falsch 
eingelegt. 

Überprüfen Sie die 
Batterien und legen Sie 
sie der Polung 
entsprechend ein. 

Beim Betrieb 
des Gerätes 
tritt keine oder 
nur eine 
geringe 
Zerstäubung 
auf. 

Der 
Medikamentenbehälter 
ist nicht richtig 
eingesetzt. 

Überprüfen Sie den 
Medikamentenbehälter 
und setzen Sie ihn 
erneut ein.  

Keine Medikamente im 
Medikamentenbehälter 

Geben Sie das 
Medikament in den 
Medikamentenbehälter
. Denken Sie daran, die 
maximale Kapazität 
nicht zu überschreiten. 

Unsachgemäße 
Medikamente 

Fragen Sie Ihren Arzt, 
ob das Medikament für 
das Gerät geeignet ist. 

Das Vernebelungsblatt ist 
verschmutzt 

Reinigen Sie den 
Medikamentenbehälter
. 
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Es befindet sich 
Wasser um die 
Düse des 
Zerstäubers 
herum. 

Aufgrund von 
Temperaturunterschiede
n ist die Temperatur der 
Oberfläche des 
Medikamentenbehälters 
relativ niedrig. Der 
Medikamentennebel in 
Kontakt mit der Düse 
kondensiert dann zu 
Wassertropfen.  

Entfernen Sie den 
Medikamentenbehälter 
und gießen Sie das 
Wasser aus. 

Nach der 
Inbetriebnahm
e leuchtet die 
Betriebsanzeig
e ca. 1s auf und 
erlischt dann 
sofort. 

Der 
Medikamentenbehälter 
ist nicht richtig eingesetzt 

Setzen Sie den 
Medikamentenbehälter 
richtig ein. 

Keine Medikamente im 
Medikamentenbehälter 

Geben Sie ein 
Medikament nach 
Rücksprache mit Ihrem 
Arzt in den 
Medikamentenbehälter
. 

Nach dem 
Einschalten des 
Geräts leuchtet 
die 
Stromanzeige 
einmal auf, 
dann geht das 
Gerät sofort 
aus oder das 
Gerät kann 
nicht normal 
arbeiten. 

Die Batterien sind leer. Tauschen Sie die 
Batterien sofort aus. 



DE 
 
Der Vernebler 
schaltet sich 
nicht 
automatisch 
ab, wenn die 
Medikamente 
verbraucht 
sind.  

Medikamente können 
Blasen im 
Medikamentenbehälter 
erzeugen 

Drücken Sie die 
"ON/OFF"- Taste, um 
das Gerät 
auszuschalten und die 
Blasen zu entfernen. 

Medikamente befinden 
sich auf dem 
Zerstäubungsblatt  

Drücken Sie die 
"ON/OFF"- Taste, um 
das Gerät 
auszuschalten und den 
Medikamentenbehälter 
zu reinigen. 

Die mit dem 
Medikamentenbehälter 
in Berührung 
kommenden Elektroden 
können verschmutzt sein. 

Drücken Sie die 
"ON/OFF"- Taste, um 
das Gerät 
auszuschalten und die 
Elektroden zu reinigen. 

Wenn das Gerät nach Durchführung aller oben genannten Maßnahmen 
immer noch nicht normal funktioniert, wenden Sie sich bitte an den 
Kundenservice. 
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7. Zeichenerklärung 
 

Zeichen Erklärung 

IP22 Grad der Wasser- und Staubdichtigkeit beträgt IP22 

 
Anwendungsteil TypBF 

 

Klasse II Gerät 

 

Vor Nässe schützen 

 

Zerbrechlich, vorsichtig behandeln 

 

Oben 

 

Luftfeuchtigkeit für den Transport: 5 % ~ 96 % 

 

Temperaturbereich für den Transport: -40 ℃ ~ +55 
℃ 

 

Luftdruck für den Transport: 500 hPa ~ 1060 hPa 

 

Bedienungsanleitung beachten 
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Hersteller 

 

Seriennummer 

 

Entsorgung gemäß Elektro-und Elektronik-Altgeräte 
EG-Richtlinie 2002196/EC -WEEE(WasteElectrical 
andElectronic Equipment) 

 

Herstellungsdatum 

 

Standby-Modus 

 

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die 
Konformität mit den grundlegenden 
Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC 
für Medizinprodukte 

 

Das Produkt ist konform zu allen relevanten UK-
Vorschriften.  
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Statements 

• Thanks for purchasing the product. 

• To ensure correct usage, please read the User Manual 
carefully before using this product. 

• Please keep the User Manual properly where convenient to 
read. 

• The company takes no responsibilities or provides no free 
maintenance for any abnormal phenomena or damage due to 
users not following the User Manual to use, maintain and 
store. 

• The company reserves final explanation right to this manual. 

 

 

 

 

 

Chapter 1 Precautions 

Please read the user manual carefully in order to ensure safety use. 

 

 

Notice: 

Please place the masks in warm water for 

a few minutes before first use. This will 

give you an optimal fit. 
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Warning 

• Prompting the operations with danger or unsafe, if continue 
operating, it may cause death, server body injury or property 
lose. 

Attention 

• Emphasizing important notices, instructions or explanations 
for better use. 

 

Warnings 

• Please follow doctors’ advice about medication species, 
dosage and usage. Otherwise it may cause symptomatic 
deterioration. 

• Please follow the specified operation methods in the user 
manual, otherwise it may cause operation failure. 

• The accessories of device are designed for single use, do not 
reuse the accessory, otherwise it may cause cross infection. 

• For the first time of using this device or medication cup is 
unused for a long time, medication cup and mask must be 
cleaned and disinfected. Otherwise, it may cause bacterial 
reproductive infection. 

• Each user must use the accessory separately, otherwise it 
may cause cross infection. 

• Please clean the accessories after disinfection, otherwise 
patient may inhale the residual disinfectant, which may 
cause symptomatic deterioration. 
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• Used medication can’t be reused, please change new 
medication for every treatment. Otherwise patient may be 
infected by varieties of bacteria, causing symptomatic 
deterioration. 

• Do not use the device to inhale water, otherwise it may 
cause symptomatic deterioration. 

• Do not use the device at ambient temperature above 40℃. 
Otherwise it may cause nasal mucosa injury or device 
failure. 

• Do not clean the main body by water or drop it into water 
or store the device in humid environment. Otherwise it may 
cause device failure. 

• Please do clean the device after use, and dry it immediately 
after clean. Otherwise patient may be infected by varieties 
of bacteria. 

• Please keep the device out of the reach of children and 
people with mental illness. Otherwise it may cause danger 
of swallowing small parts. 

• Do not use the device near flammable or explosive gas or 
anesthetic mixture. Otherwise it may cause personal injury. 

• Avoid twining children’ dangerous parts (for example neck) 
by the power cord, or it may cause asphyxia. 

Attention 

• If the device can’t shut down automatically when medication 
is exhausted, please immediately press the "ON/OFF" button 
to turn off, in order to avoid damage to the nebulizing sheet. 
Refer to Chapter 6 Troubleshooting. 

• Clean medication cup after each use. Otherwise, the device 
will not work normally. 

file:///D:/ä½¿ç�¨è½¯ä»¶/Youdao/Dict/7.5.2.0/resultui/dict/javascript:;
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• When cleaning medication cup, do not directly place the 
device under tap water in case water ingresses the device. 

• Do not use this product near high-frequency electromagnetic 
transmitters and other high-frequency electronic products. 

• Keep the device vertical as much as possible during use. 

• Avoid the main unit and medication cup falling or subject to 
severe impact. 

• Do not touch the metal mesh of nebulizing sheet with a 
cotton swab or other sharp objects. Otherwise, the device 
may not work. 

• This product is subject to the guidance of a doctor. Patient 
who has sensitive parts with contusion, burns, inflammation, 
and facial/oral trauma should avoid using. If any discomfort 
appears during use, please stop using immediately and 
consult a doctor. 

• Do not mix different types of dry batteries. 

• Ensure that a guardian is present when used by children. 

• Do not store or carry the device with medication in the 
medication cup. 

• Disposal of waste main parts and accessories shall follow the 
local government regulations. 

• The use of this product is different from the laryngeal and 
nasal mucosa humidification equipment. 

• This product cannot be used in respiratory anesthesia 
systems and ventilator systems. 

• Please take batteries out if you won’t use the device for long 
time. 

• The device service life is 3 years (excluding consumables). 

• The accessories are disposable, the device is sterilized by 
ethylene oxide, please check the packaging carefully before 
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use, stop using it and contact with suppliers if there is 
obvious damage. 

• If necessary, provide circuit diagrams, components lists and 
necessary information for maintenance, please contact with 
suppliers. 

Chapter 2 General 

2.1 Function and application 
The nebulizer can atomize medication into a mist of microscopic 

droplets, which can be easily inhaled into respiratory system along with 

breathing, achieving therapeutic effect for respiratory diseases such as 

acute inflammation of the upper respiratory tract, acute and chronic 

tracheitis, bronchitis and swelling and pain in throat, etc. 

Contraindications: 

The patients with bronchial asthma or acute emphysema are not 

recommended to use the device, please follow the doctor's advice. 

2.2 Features 
Power supply: DC 5 V or 2 “AA” alkaline batteries 

Input power: <3 VA 

Nebulization rate: ≥0.25 mL/min 

Noise: ≤50 dB 

Equivalent volume particle diameter distribution: the occupation of 

small atomized particles (diameter＜5 µm) is no less than 80 % 
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Type of protection against electric shock: Class Ⅱ 

Degree of protection against electric shock: type BF applied part 

Degree of protection against ingress of liquid: IP22 

Note: please choose the power adapters manufactured by qualified 

companies (input: AC100-240V, 50Hz / 60Hz, output: DC5V, 1A). 

2.3 Operational environment 

Temperature: 5 ℃～40 ℃ 

Humidity: 15 %～90 % 

Atmospheric pressure: 700 hPa～l060 hPa 

Attention: This product is not suitable for use in strong 

electromagnetic interference environments (such as various 

medium/high frequency therapeutic instruments, transformers, large 

electrical cabinets, radio and television transmission towers, other 

radio frequency transmitting equipment, and other electrical 

appliances or medical equipment may generating interference.). 

2.4 Principles 
Principle of nebulization 

The high-frequency vibration of piezoelectric ceramic plate directly 

leads to the deformation of microplate, making medication in contact 

with the microplate extruded from it to form a mist spray effect. The 

mesh nebulizer is applicable for use in hospital, clinic and family. 

Principle of treatment 
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Medicatio

n cup 

Electrode 

ON/OFF 

Button 

Mouthpiece 

Main 

unit 

Respiratory system is an open system. The atomized medication, after 

inhalation, can be directly adsorbed on patient’s oral cavity, throat, 

trachea, bronchus and pulmonary alveoli, etc., through its mucous 

membrane absorption to achieve the purpose of treatment. 

 
Chapter 3 Product Composition 

Component description: The nebulizer consists of main unit, 

medication cup, mask and the power adapters (optional). 

Nebulizer 
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Accessories: 

Adult mask            Child mask     the power adapters (optional). 

Chapter 4 How to use 

4.1 Assembly 
1. Remove all packages 

Attention: For the first time of use, please clean and disinfect the 

device before use. 

2. Assembly of nebulizer 
(1) Install medication cup to the main unit by pushing it towards to the 

main unit. 

Attention: When installing medication cup to the main unit, be sure 

to install it properly until clasp sound is heard. Otherwise it may 

cause electrode conduction failure, then the device cannot atomizing 

normally 
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PUSH 

Button 

 

Push 

away 

(2) Remove medication cup from main unit. Press and hold the "PUSH" 

button on main unit, and push medication cup away from the main 

unit. 

Attention: In order to avoid device damage, please press the "PUSH" 

button first when removing medication cup.  
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3. Assembly of battery 

(1) Open the battery cover. 

 

(2) Insert the 2 "AA" alkaline batteries according to the polarity label on 

battery cover. Attention: Do not reverse the battery. Insert the battery 

exactly following the label of “+” “-” on the battery cover. 

 

Positive 

Negative 



EN 
 
(3) Close the battery cover. 

 

Battery service life and replacement: 

(1) When replacing the battery, make sure there is no medication or 

water in medication cup. If yes, please remove the medication cup first. 

(2) When the orange indicator is light, the device can also work for a 

while, but it is recommended to replace the new batteries. 

(3) Usually two new "AA" alkaline batteries can work continuously 1 

hour under normal working situations. 

Attention: 

Please do not mix batteries of different manufacturers or models, 

otherwise the battery life will be affected. 

Remove the batteries if the device won’t be used for long time. 
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4.2 Operations for treatment use 
Preparations before use: 

1. Remove medication cup, please clean and disinfect it before use. 

2. Infusion of medication: Open the cup lid, decant medication into 

medication cup. As shown below: 

 

Attention: 

(1) Before using any pharmaceutical products or medicines, please 

consult your doctor to ensure that you are using the product correctly. 

(2) Do not use the medication of high concentrations, high viscosity, 

oily medicines, suspended or volatile liquid medicine, doing so may 

lead to abnormal atomizing. 

(3) It is recommended not to exceed the capacity of medication cup. If 

medication cup is filled with medication, be sure to cover the cup lid to 

prevent leakage. 

Infusion Cup lid 
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3. Close the cup lid. 

 

4. Install medication cup to main unit. 

5. Assemble the mask, as shown below: 
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Operation method: 

1. Turn on the power: Press “ON/OFF” button for more than 1 second, 

power indicator (green) lights and device starts atomizing. 

Attention: 

If medication cup is not loaded with any medication, the device will 

automatically shut down after power indicator lighting about 1s. 

After startup, the quantity of medication mist may change at the 

beginning of device working, which is a normal phenomenon. 

2. Inhalation: Hold the device in hand, put on the mask, slowly inhale 

the medication mist. 

Attention: 

(1) The angle of inclination should be within 45° during nebulizing. 

(2) During use, please do not strongly shake the device to prevent 

abnormal use. 

(3) Duration of each inhalation should be no more than 20 minutes. 

(4) Nebulizing treatment is easy and comfortable, if you have any 

discomfort during use, please stop the treatment. 

3. Turn off the power: When the treatment is over, and medication 

almost runs out, the nebulizing sheet will generate a high-frequency 
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sound, and then the device automatically turns off. If you need to shut 

the device down during use, please press the “ON/OFF” button for 

more than 1 second. 

Attention: 

At the end of treatment, it is normal that a little medication left in 

medication cup after automatically shutdown. 

Chapter 5 Maintenance, Transport and Storage 

5.1 Clean and disinfection 

Clean and disinfect the device after each use. If the device doesn’t 

clean up, the nebulizing will be affected because of drying and 

coagulation of medication. 

1. Remove medication cup, accessory and batteries from the main unit. 

2. Open the cup lid and discard residual medication. 

3. Add 75% ethanol solution in medication cup, cover the cup lid, then 

leave for at least 10mins; it is available to gently shake it for better 

disinfection.  

4. Immerse the accessories to be disinfected into a container with 

ethanol solution, and lid the container. Use 75% ethanol solution 

soaking for 10mins or longer.  

5. Discard the disinfectant in medication cup, take accessories out from 

the disinfectant; clean the medication cup and accessories with clear-

water repeatedly. 
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6. Fill medication cup with clear-water, assemble it to the main unit, let 

the device work 10mins in order to clean the nebulizing sheet. 

7. After cleaning, use new medical gauze to wipe away the water, and 

fully dry. 

8. Use 75% medicinal alcohol to wipe the surface of main unit, then air-

dry or wipe-dry with a clean, soft cloth. 

9. After all steps above, store the main unit, medication cup and 

accessories in a dry, clean place. 

Attention: 

Do not throw medication cup and accessories into boiling water for 

disinfection, otherwise the part may be out of shape. Do not put 

them in a microwave oven for drying. 

The parts disinfected with disinfectant must be fully cleaned, or the 

residual disinfectant may cause symptomatic deterioration. 

5.2 Medication cup replacement 
The nebulizing sheet is a kind of consumable, In general, the service life 

of the atomizer is about six months (20 minutes per time, three times a 

day). Its service life depends on the use, medication, and the degree of 

cleaning. If no atomizing or little atomizing appears when device 

working, please replace medication cup in time. (If you need to 

purchase medication cup, please contact the dealer.) 
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5.3 Transport and storage 
Environment of transport and storage: 

Temperature: -40 ℃～+55 ℃ 

Relative humidity: 5 %～96 % 

Atmospheric pressure: 500 hPa ~ 1060 hPa 

Requirement of transport and storage: 

• No corrosion gas and well-ventilated room. 

• Keep the device out of the reach of children. 

• Do not store the device in places such as direct sunlight, high 
o temperature, humid, dusty or easy to get to water, 

etc. 

• Avoid the device from slope, vibration or shocked. 

• Transportation adopts general transportation means or 
follows the 

• contract requirements. Avoid violent shock, vibration, rain 
and snow splash during the process of transportation. 

5.4 Pollution-free disposal and recycle 
The service life of product is 3 years. If the device exceeds the period of 

use, it must be discarded. Please contact the manufacturer or 

distributor for more information. 

1) The atomizer out of use can be sent back to the manufacturer or 

distributor for proper recycling. 
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2) Used parts can be returned to the manufacturer or distributor for 

disposal, or in accordance with relevant laws and regulations. 

Chapter 6 Troubleshooting 

Problems Reason analysis Solutions 

The device can’t 

startup. 

Battery is not well 

installed. 

Check the 

installation of 

battery, and 

reinstall the 

batteries. 

No atomizing or little 

atomizing appears 

when device working. 

Medication cup is not 

well installed. 

Check the 

installation of 

medication cup, 

and reinstall it. 

No medication in 

medication cup 

Trickle medication 

into medication 

cup, remember do 

not exceed its 

maximum 

capacity. 

Improper medication 

Consult a doctor if 

the medication is 

suitable for the 

device. 
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The nebulizing sheet is 

dirty 

Clean medication 

cup. 

There is water 

around the nozzle of 

nebulizer. 

Due to temperature 

differences, the 

temperature of 

medication cup surface 

is relative low, 

medication mist in 

contact with the nozzle, 

then condenses into 

water droplets. 

Remove 

medication cup, 

pour the water 

out. 

After startup, power 

indicator lights about 

1s, then immediately 

goes out. 

Medication cup is not 

well installed. 

Install medication 

cup once again. 

Medication cup is not 

loaded with any 

medication 

Put the 

medication into 

medication cup 

after consulting 

your doctor. 

After turning on the 

device, the power 

indicator lights once, 

then it is out 

immediately or the 

device cannot work 

The battery had run 

down. Replace the 

batteries 

immediately. 
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normally. 

Nebulizer doesn’t 

automatically shut 

down when 

medication is used 

up. 

Medication may 

generate bubbles in 

medication cup 

Press “ON/OFF” 

button to turn off 

the device, and 

clear up the 

bubbles. 

Medication may 

attached on the 

nebulizing sheet 

Press “ON/OFF” 

button to turn off 

the device, and 

clean medication 

cup. 

The electrodes 

contacting with the 

medication cup may be 

dirty 

Press “ON/OFF” 

button to turn off 

the device, and 

clean the 

electrodes. 

If the device still can’t work normally after doing all methods above, 

please contact our after-sales service. 
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Chapter 7 Meaning of Symbols 

Symbol Meaning 

IP22 The degree of waterproof and dustproof is IP22. 

 
Type BF applied part 

 
Class Ⅱ equipment  

 
Keep dry 

 
Fragile, handle with care 

 
This way up 

 

Humidity range for transportation: 5 %～96 % 
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Temperature range for transportation: -40 ℃～

+55 ℃ 

 

Atmospheric pressure for transportation: 500 hPa ~ 

1060 hPa 

 
Refer to instruction manual/booklet 

 
Manufacturer 

 
Serial Number 

 
WEEE (2002/96/EC) 

 
Date of manufacture 

 
Stand-by 
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Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität 

mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 

93/42/EEC für Medizinprodukte 

 

Das Produkt ist konform zu allen relevanten UK-

Vorschriften. 

Chapter 8 Packing List 

1. Main unit 1pc 

2. User manual 1pc 

3. Medication cup 1pc 

4. Accessories 1set (adult mask, child mask)

 

 

 



 
 
Importeur /Importer / Importatore / Importador/ Importör / İthalatçı: 

Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Germany 

info@novidion.de, +49 2203 988 5200 

 

Hersteller/ Manufacturer/ Fabricante/Producteur/Produttore / 

Fabrikant / Producent / Tillverkare / Üretici firma: 

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD 

No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development 

Zone, Quinhuangdao, Hebei Province, 066004, P.R. China 

 

EC Representative 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 

Address: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany  

Tel: +49-40-2513175, Fax: +49-40-255726 

E-mail: shholding@hotmail.com 

 

UK Representative 

MedPath Limited Address: 27 Old Gloucester Street, London, United 

Kingdom, WC1N 3AX E-mail: UK@medpath.pro 

 

CH Representative 

Tinovamed GmbH Address: Zielmattenring 6, 4563 Gerlafingen 

Switzerland, E-mail: info@tinovamed.ch 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:/ If you have any questions, please 

contact:/ Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros:/ 

Si vous avez une question s'il vous plaît contacter:/ Per qualsiasi 

mailto:info@novidion.de
mailto:shholding@hotmail.com
mailto:UK@medpath.pro
mailto:info@tinovamed.ch


 
 
domanda, si prega di contattare / Als u vragen heeft, kunt u contact 

opnemen met / W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt / Om du 

har några frågor, vänligen kontakta / Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 

iletişime geçin: 

Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Germany 
Tel.: +49 2203 – 9885 200, Fax: +49 2203 – 9885 206 
info@novidion.de, www.pulox.de 
WEEE: DE24355330 

Sollten Sie beim Lesen dieser Anleitung Probleme haben, so können Sie 

diese auch auf unserer Website downloaden:/ In case you have any 

problems reading this manual, you can download it from our website:/ 

En caso de que tenga algún problema para leer este manual, puede 

descargarlo de nuestro sitio web:/ Si vous rencontrez des problèmes 

pour lire ce manuel, vous pouvez le télécharger depuis notre site Web:/ 

In caso di problemi nella lettura di questo manuale, è possibile 

scaricarlo dal nostro sito Web / Als u problemen hebt met het lezen 

van deze instructies, kunt u ze ook downloaden van onze website / Jeśli 

masz problemy z odczytaniem tej instrukcji, możesz ją również pobrać z 

naszej strony internetowej / Om du har problem med att läsa dessa 

instruktioner kan du också ladda ner dem från vår webbplats / Bu 

talimatları okumakta sorun yaşıyorsanız, bunları web sitemizden de 

indirebilirsiniz: 

https://www.pulox.de/Anleitungen-Datenblaetter-

Retouren 

Date of the last modification: 2022/09/23 
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