SaHoMa®-II Kurzanleitung – Für einen schnellen Start …
Bitte beachten Sie:
Die Kurzanleitung ersetzt in keinem Fall die ausführliche Gebrauchsanweisung, deren Kenntnis und Beachtung vorausgesetzt wird.
Dort finden Sie u. a. weitere Hinweise sowie Informationen zum Programmwechsel, Aufladen des Ultraschallverneblers und zur Reinigung.

1
1a. Aufsetzen des Dichtrings und der
Inhalationsmaske auf den Nasenrücken
des Pferdes und Fixieren des
Befestigungsriemens durch Verbinden
der Schnellverschlüsse mit den
Aufnahmen der Inhalationsmaske.

2
2a. Aufschieben des
Ultraschallverneblers über die
Führungsschienen, bis dieser einrastet.

2b. Einlegen einer Filtermembrane und
Anbringen des Filterkorbs an der
Inhalationsmaske.

4

3
3a. Befüllen der Mesh-Verneblereinheit
mit der Inhalationslösung.
Beachten Sie unbedingt die Hinweise der
Gebrauchsanweisung!

5

4a. Anbringen der MeshVerneblereinheit durch Verbinden des
Kabels mit dem rechten oder linken
Ausgang des Ultraschallverneblers.

5a. Einschalten des
Ultraschallverneblers durch längeres
Drücken des Einschalttasters über die
seitliche Öffnung in der Abdeckhaube.

4b. Aufschieben der Abdeckhaube
entlang der Führungsschienen, bis diese
einrastet.

5b. Der Ultraschallvernebler schaltet
sich nach dem Vernebelungsvorgang
automatisch ab.
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SaHoMa ®-II Quick Start Guide – For a quick start …
Please note:
Our Quick Start Guide does not replace reading and observation of the detailed operating manual.
You will find there more details as well as information about changing the program, cleaning and how to charge the ultrasonic nebulizer.

1
1a. Put the sealing ring and the
inhalation mask over the horses muzzle
and secure the fastening strap by
plugging the two quick-release fasteners
into the counterpart.

2
2a. Slide the ultrasonic nebulizer along
the slide rails until it snaps in.

3

4

3a. Fill the prescribed substance into the
mesh nebulization unit.

4a. Connect the mesh nebulization unit
by leading the connection cable to one
of the two sockets of the ultrasonic
nebulizer.

5a. Turn on the ultrasonic nebulizer by
holding down the power button through
the opening in the protection cover.

4b. Slide the protection cover along the
side rails until it clicks into place.

5b. The ultrasonic nebulizer switches off
automatically as soon as there is no
longer any residual quantity.

Please read the detailed operating manual!

2b. Insert a filter membrane and slide
the filter basket over the two bolts of the
mask.
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