Gebrauchsanweisung für den Hypoxico Generator
„Everest Summit II“ mit dem Höhentrainingszelt
Jeder Benützer der Gerätschaften muss vor der Benützung die
Gebrauchsanweisung gelesen und zur Kenntnis genommen haben!
Außerdem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Generator und die
mitgelieferten Teile nur für den für sie bestimmten Zweck verwendet werden
dürfen!
Die Benützung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr!
Halten Sie vor der Benützung Rücksprache mit ihrem Arzt, um eventuelle
Kontraindikationen für den Gebrauch auszuschließen!

Die Platzierung:
Platzieren Sie das Zelt in dem vorgesehenen Raum so, dass keine direkte Berührung
mit Hitze abgebenden Gegenständen oder ätzenden Flüssigkeiten bzw.
Lösungsmittel möglich ist.
Bauen Sie das Zelt wie abgebildet auf, indem Sie die Stangen durch die dafür
vorgesehenen Führungsschlaufen schieben. Die Stangen überkreuzen sich dabei
zweimal! Klipsen Sie die Haken an den Stangen fest.

Den Generator platzieren Sie in einem Raum, in dem er keiner Einwirkung von
Staub, giftigen Dämpfen, Feuchtigkeit oder Abgasen ausgesetzt ist. Auch darf in dem
Raum während der Benützung nicht geraucht werden. Achten Sie auf eine gute
Ventilation des Raumes. Die beste Betriebstemperatur liegt zwischen 16-24°C. Es
dürfen 32°C Raumtemperatur nicht überschritten werden!
Die Luftzufuhr erfolgt durch den schwarzen Grobfilter an der Oberseite des
Generators. Diese Zufuhr darf nicht durch andere Gegenstände behindert werden,
wie zum Beispiel Vorhänge, abgelegte Handtücher oder Ähnliches.
Der mitgelieferte Schlauch (6m) ermöglicht es Ihnen, den Generator auch im
Nebenzimmer zu platzieren, sollte das Generatorengeräusch zu laut sein. Stellen Sie
sicher, dass es zu keinem Knick im Schlauch kommt.

Der Aufbau:
Stecken Sie den Schlauch mit dem grauen Ventil an den Generator an, was durch
ein Klicken zu hören ist.
Am Ende dieses Schlauches befestigen Sie nun noch den HEPA-Filter und
platzieren ihn im Zelt. Die Pfeile des Filters müssen in der Flussrichtung der Luft
verlaufen!

Die Inbetriebnahme:
Stecken Sie den Generator an eine Steckdose direkt an, das heißt ohne
Verlängerungskabel oder Verteiler. Drücken Sie die On/Off-Taste. Es folgt eine kurze
Aufwärmphase, in der alle drei Leuchtdioden brennen. Wenn nur mehr das grüne
Licht leuchtet, können Sie die gewünschte Höhe mit der Plus/Minus-Taste einstellen.

