
Swift™ FX 
NaseNpolster-Maske

Perfekt in allen Lagen
Die Swift FX ist bequem, leicht, weich und einfach zu verwenden – fast als wäre 
sie gar nicht da! Dank minimalem Gesichtskontakt und dezentem Design fällt die 
tägliche Nutzung extrem leicht.

VORTEILE FÜR DIE PATIENTEN 

Rundherum höchster Komfort

• Von den Nasenpolstern bis zu den weichen 
seitlichen Bändern mit Komfortpolstern 
– das gesamte System ist auf höchsten 
Komfort ausgelegt.

Stabiler Sitz auch bei Bewegungen

•	 Die	doppelwandigen	Polster	sowie	deren	
flexible Basis sorgen für stabilen Sitz  – auch 
bei Bewegungen.

•	 Der	leichte,	flexibel	dehnbare	Atemschlauch	
minimiert die Kräfte an der Maske und sorgt 
somit für zusätzliche Stabilität.

Fast nicht zu spüren

•	 Das	minimalistische	Design	der	Swift	FX	
vermittelt ein spürbares und sichtbares 
Empfinden	von	Freiheit.

Unabhängig von festen Schlafpositionen

•	 Swift	FX	Benutzer	können	ihre	Schlafposition	
frei wählen. Maskendesign und kurzer 
Schlauch sorgen für sicheren Sitz.

Fast geräuschloser Betrieb

•	 Die	innovative	Ausatemöffnung	verteilt	
den	Luftstrom	so	effektiv,	dass	die	
Geräuschentwicklung der Maske bei nur noch 
25	dBA	liegt.***	Ein	ruhiger	Schlaf	ist	also	
gewährleistet.

WEITERE VORTEILE

Intuitives Anlegen im Handumdrehen

•	 Nach	Ermittlung	der	richtigen	Polstergröße	ist	
die	Anpassung	ein	Kinderspiel.

Hervorragende Dichtigkeit auch  
bei hohen Druckwerten

•	 	Selbst	bei	höheren	Behandlungsdrücken*	
bleiben bequemer Maskensitz und wirksame 
Abdichtung	erhalten.

Höhere Therapieakzeptanz

•	 Das	attraktive	Design	der	Swift	FX	hilft	
Vorbehalte gegen die Therapie zu verringern 
und die positive Einstellung zu deren Nutzung 
zu fördern.

Einfache Anpassung, passt über 95%  
der Patienten**

•	 Swift	FX	wird	mit	drei	Polstergrößen	geliefert,	
die	den	meisten	Patienten	passen.	Polster	der	
Größe	Extra-Small	sind	separat	erhältlich.

Leichte Handhabung

•	 Swift	FX	hat	nur	sehr	wenige	Bestandteile	
und ist extrem leicht zu reinigen und 
handzuhaben.

Problemlose Einweisung

•	 Gebrauchsanweisung	und	Online-Support	
erleichtern die kompetente Einweisung der 
Benutzer.

• Einfach angenehm weich und stabil

• Sitzt sicher in jeder Schlafposition

•  Fördert die Compliance

• Intuitives Anlegen im Handumdrehen

•  Dicht und stabil auch bei erhöhtem 
Druckbedarf

• Ermöglicht einen besseren Schlaf

*in	klinischen	Tests	für	bis	zu	20	cm	H²O	getestet	 
**laut	Marktstudien	von	ResMed 
***angegebener	Zweizahl-Geräuschemissionswert	 
(mit	einem	Unsicherheitsfaktor	von	3	dBA)	gemäß	ISO	4871



 
Samtweicher, sicherer Sitz  
Die doppelwandigen Nasenpolster sorgen 
gleich beim Anlegen für bequemen Sitz 
und leiten die Luft sanft zur Nase.

Für einen erholsamen Schlaf 
Die Ausatemöffnungen leiten die Luft leise ab - 

weg von Anwender und Partner

Leicht zu reinigen und zusammen zu bauen 
Schlüssel-Schloss-Prinzip für leichtes 

Anbringen und Abnehmen der seitlichen  
Bänder. Größe und Namensbezeichnung weisen 

bei korrektem Zusammenbau nach außen.  

 

Bewegungsfreiheit, Stabilität 
und Komfort  
Die flexiblen Polster sind frei 
beweglich.

Das um 360° drehbare 
Kniestück bewegt sich 
geschmeidig und reibungslos.

Der leichte Verbindungs-
schlauch ist flexibel und 
problemlos bieg- und 
dehnbar.

Komfortpolster  
Samtweich und angenehm erhöhen 

sie den Tragekomfort und sind leicht 
waschbar  

Kinderleichte Feineinstellung  
Flaches hinteres Band mit 

Verschlüssen.

Sofort bequem dank  
einfacher Handhabung 

Der einfache obere Clip rastet 
sicher im Außenprofil des 

Kopfbandes ein. 

Passt wie angegossen 
Das weiche Silikon-

Kopfband bedarf minimaler 
Anpassung – die 

Standardeinstellung passt 
fast immer.
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Swift FX  
frisurfreundlich

Komfort für Seitenschläfer 
Schmaler Maskenkörper mit 

flexiblem, integriertem Sockel.
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