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Fotomodell: unsere wunderschöne Vanessa mit Wilma

Effektive Therapie 
mit prämierter 
Qualität

Der tägliche Gebrauch des 
Flexineb® hat seine Atmung 

stark verbessert und das 
Leben für uns erleichtert.

Christina Jaensch aus Kiel über ihren 
Haflinger Askari

„
“

Leidet auch Ihr Pferd unter einer
Atemwegserkrankung wie z.B. chronischem Husten, 
Allergien, COB oder Dämpfigkeit?

Laut klinischen Studien hat sich die Inhalation als 
effektive Behandlungsmethode mehr als bewährt.

Der Flexineb® Inhalator der irischen Firma Nortev Ltd. 
macht die Inhalation zu einer einfachen (und ggf. mit dem 
Tierarzt abzustimmenden), selbst durchführbaren und 
wirksamen Therapie – die Ergebnisse sprechen für sich.

Sie sind nicht allein... Unser Komplettsystem...
... ist wirklich komplett und beinhaltet alles, damit 
Sie sofort mit der Behandlung starten können.
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Transportbox, Maskenkörper, Steuerungseinheit inkl. Akku, Verbindungskabel, 
zwei Verneblereinheiten (Verschleißteile), Aerosolkammer, Ein- und Auslass-
ventil, Kochsalzlösung 0,9 % von Braun, destilliertes Wasser, Reinigungsmittel, 
Erweiterungseinheit für das Vernebeln von insgesamt 30 ml, MDI-Adapter, 
Ladegerät, Gurteset
(Preis variiert nach Farbe und Maskengröße)



Irland – grüne saftige Wiesen, wunderschöne 
Landschaften, saubere und gesunde Luft... Ruhe...
Mensch und Pferd sind dort seit Jahrhunderten in 
einer Tradition miteinander verbunden. Daher ist es 
auch nicht verwunderlich, dass der Flexineb® genau 
hier, von engagierten Entwicklern in Zusammen-
arbeit mit Tierärzten und Pferdezüchtern, entwi-
ckelt wurde. Nicht jeder kann sein Pferd zur Erholung 
und Wellnesskur an die irische See bringen, damit 
es dort von der therapeutischen Wirkung der guten 
Meeresluft profitieren kann.

Dank dem Flexineb® Inhalator von Nortev ist es aber, 
bspw. mit der Vernebelung von Kochsalzlösung, 
möglich, Ihrem Pferd die heilsame „Meeresluft“ und 
Erholung zu verschaffen und genau das zu geben, 
was es zur Vorbeugung und Heilung bei Atemwegs-
erkrankungen braucht*:

u technische Voraussetzung für eine gesund-  
heitsfördernde Inhalation

u Ruhe (bei der Anwendung)

u neueste Technik

u Design & Produktdetails basierend auf jahre-
 langer Erfahrung und stetiger Weiterentwick-
 lung

* Die Entscheidung über die Therapiemaßnahme trifft natürlich Ihr Tierarzt.

Was den Flexineb® so
besonders macht

Alle Vorteile des Flexineb®

auf einen Blick

schnell &
absolut leise

Die Entwickler des Flexineb® haben bewusst auf 
die Verwendung von Ultraschalltechnik verzichtet, 
um mehr Medikamentenarten mit der benötigten 
Teilchengröße vernebeln zu können. Im Flexineb® 
kommt die sogenannte Schwingungsmembran 
mittels Piezoeffekt zur Anwendung. Bei dieser 
Technik wird die Membran im Vernebler in Hoch-
geschwindigkeitsschwingung versetzt und die 
Flüssigkeit / das Inhalat mechanisch gesiebt. Sie 
können sich den Effekt wie das siebende Bestäuben 
aus einer Puderzuckerdose vorstellen – das Ergeb-
nis: es kann nun vernebelt werden, was bisher 
noch nicht vernebelt werden konnte (für weitere 
Informationen besuchen Sie bitte insbesondere die 
Medikamentenliste auf unserer Homepage).

Die Leistungsdaten*:

u 71 % der vernebelten Teilchen weisen eine 
 Partikelgröße von unter 5 my,

u 39 % zwischen 2 und 5 my,

u 23,75 % zwischen 1 und 2 my
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Feinere Teilchen liefern im Grundsatz eine bes-
sere Aufnahmefähigkeit selbst in den kleinsten 
Bereichen der Pferdelunge. Somit besteht eine 
gesteigerte Chance auf erfolgreiche Heilung.

* Die Laborergebnisse können natürlich auf Wunsch bei uns abgefragt werden.

Durchdachte Technik

flexibles
Maskenmaterial höchste

Akzeptanz akkubetrieben &
schlauchlos

leichte
Handhabung &
Reinigungneueste Technik 

für optimale
Teilchenausbeute

erhältlich in 
3 verschiedenen

Größen und 3 Farben
(Verfügbarkeit bitte 

immer erfragen)
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