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KUrZaNLEItUNG

GEFAHR – NICHT RAUCHEN

1.   Lesen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise und beachten Sie alle Warn- und Vorsichtshinweise am Produkt 
und im Betriebshandbuch. Befolgen Sie alle Betriebsanweisungen.

2.  Stellen Sie ihr iGo-System an einem geeigneten Ort auf.
3.  Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter in der Griffeinbuchtung installiert ist.
4.  wählen Sie eine Stromquelle aus:
  wechselstrombetrieb – Schließen Sie das netzkabel an das iGo-System und eine wandsteckdose an.
  Gleichstrombetrieb – Schließen Sie das netzkabel an das iGo-System an. LASSEn SiE DAS fAHRzEUG An, BEVOR SiE 

DAS KABEL Mit DEM AnSCHLUSS füR DAS GLEiCHStROMzUBEHöR VERBinDEn.
  Akku – führen Sie die Akkuführungen in die Schlitze im Akkufach ein und drücken Sie den Akku in das iGo-System ein, 

bis er fest sitzt und mit der Rückseite des Geräts abschließt.
  HINWEIS –  Bevor Sie ihr iGo-System zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku installieren, vollständig 

entladen und dann vollständig laden.
 1.   Betreiben Sie den iGo nur mit dem Akku, bis dieser vollständig entleert ist. Das Gerät schaltet aus und der Alarm 

„Stromausfall“ ertönt.
 2.  Schließen Sie das wechselstromnetzkabel an und stecken Sie es ein, um den Akku vollständig zu laden. Dies kann bis 

zu 4,5 Stunden ununterbrochener Ladezeit in Anspruch nehmen.
  Der Akku wird nicht geladen, wenn das Gerät an einen Gleichstromanschluss angeschlossen ist.
5. Schließen Sie die Schläuche sowie die Kanüle am Sauerstoffausgang an.
6.  Betätigen Sie den netzschalter und halten Sie ihn, um ihr iGo-System einzuschalten.
7.   ihr DeVilbiss iGo-System ist nun betriebsbereit. Positionieren Sie eine Standard-nasenkanüle an ihrer nase und ihrem 

Gesicht. Atem Sie normal durch die Kanüle.
8.   wahl des Betriebsmodus – Betätigen Sie den Moduswahlschalter. Das iGo-System wird mit dem letzten verwendeten 

Betriebsmodus und den letzten floweinstellungen betrieben. 
 a.   Cf-Modus (kontinuierlicher Sauerstoffstrom) – Eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung durchströmt den Schlauch 

und die nasenkanüle. 
 b.   PulseDose®-Modus – Mit jedem Atemzug wird ein Sauerstoffstoß abgegeben.
9.   überprüfen der flowrate – Verwenden Sie die taster zur Einstellung der flowrate, um die von ihrem Arzt verordnete 

flowrate einzustellen. HINWEIS – ihr DeVilbiss-Betreuer kann die flowrate fest eingestellt haben, so dass sie nicht 
geändert werden kann.

10.   wenn Sie die Verwendung des iGo-Systems beenden wollen, betätigen Sie den netzschalter und halten Sie ihn, um das 
Gerät auszuschalten. Bewahren Sie das iGo-System an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
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