
Mobiles Vernebelungsgerät für Pferde 

         GEBRAUCHSANWEISUNG 

Verwendungszweck 
Das Flexineb® ist ein mobiles Vernebelungsgerät für Pferde, das dazu dient, die vom Tierarzt 
verschriebenen Flüssigmischungen in einen feinen Nebel zu zerstäuben, den das Pferd durch 
die Luftwege einatmen kann. Der Endnutzer ist für den sicheren Betrieb des Flexineb® und seiner 
Teile verantwortlich, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Die Medikamente müssen von 
einem Tierarzt verschrieben worden sein und der Endnutzer sollte sich stets an die Anweisungen 
des Tierarztes halten. 

Sicherheitshinweise 
Bei der ersten Verwendung des Flexineb® denken Sie bitte daran, dass es auch für das Pferd 
das erste Mal ist und lassen Sie Vorsicht walten. Schieben Sie den Flexineb® sanft über die Na-
se des Pferdes. Dabei muss das Auslassventil an der Unterseite geöffnet sein, damit das Pferd 
normal atmen kann. Nach oben schieben, bis die Nüstern bedeckt sind und ein luftdichter Raum 
rund um Nase und Maul entsteht. Sobald das Pferd normal atmet und sich an das Flexineb® ge-
wöhnt hat, schließen Sie das untenliegende Ventil durch das Drehen des Auslassventils und be-
ginnen mit der Behandlung. Wenn sich das Pferd gegen die Maske wehrt,  lassen Sie es die Mas-
ke ansehen und beriechen, bevor Sie erneut versuchen, sie überzuziehen. Sollte das Pferd wäh-
rend der Behandlung ängstlich reagieren, öffnen die das Auslassventil ein wenig, damit mehr Luft 
eingeatmet werden kann. Schließen Sie das Ventil wieder, sobald sich das Pferd beruhigt hat. 
In einer Notsituation kann das Auslassventil an der Unterseite der Maske herausgezogen wer-
den, damit das Pferd normal atmen kann. Auch wenn das Material der Maske weich und biegsam 
ist, bestehen die vordere Aerosolkammer und die Steuerungseinheit aus hartem Kunststoff und 
die Pfleger müssen sich bewusst sein, dass ein Risiko besteht, wenn das Pferd mit dem aufge-
setzten Flexineb® den Kopf schüttelt. 

 

Abb. 1 : Flexineb Vernebelungsgerät Abb. 2: Flexineb MDI-Anwendung 

Gebrauchsanweisung 
Flexineb Vernebelungsgerät (Abb. 1) 

1. Bitte lesen Sie die Abschnitte über den Verwendungszweck, die Sicherheitshinweise und die In-
standhaltung sorgfältig durch, bevor Sie das Flexibneb verwenden.

2. Überprüfen Sie, dass die Eingangs- und Auslassventile reibungslos funktionieren, bevor Sie dem 
Pferd die Maske anlegen

3. Drehen und öffnen Sie die Entlüftung an der Unterseite der Maske, damit sich das Pferd an das 
Gerät gewöhnen kann.

4. Füllen Sie den Medikamentenbecher, wobei Sie sich strikt an die Anweisungen Ihres Tierarztes 
halten. Eine Übersicht der möglichen Medikamente für dieses Gerät finden sie unter
http://www.ihr-produkt.de, Bereich Flexineb für Pferde, Informationen (stetige Aktualisierung)

5. Schließen Sie die Entlüftung an der Unterseite der Maske, sobald sich das Pferd an das Gerät 
gewöhnt hat.

6. Schalten Sie die Steuerungseinheit ein und die Vernebelung beginnt einige Sekunden später.

7. Sie können sehen, wie sich die Aerosolkammer füllt und wieder leert, wenn das Pferd einatmet.

8. Die Steuerungseinheit schaltet sich nach ca. 18 Minuten automatisch ab. Die Timerfunktion kann 
aber auch manuell abgeschaltet werden.

9. Zum Aufladen der Batterie verwenden Sie bitte das mitgelieferte Nortev-Ladegerät. 
Flexineb MDI-Anwendung (Abb. 2) 

1. Entfernen Sie die Steuerungseinheit, das Kabel und den Medikamentenbecher

2. Befestigen Sie den mitgelieferten Adapter am Anschluss an der Oberseite der Aerosolkammer.

3. Drehen Sie die Aerosolkammer in eine horizontale Position.

4. Stecken Sie das Dosieraerosol ein und folgen Sie den Empfehlungen Ihres Tierarztes.
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Technische Informationen
Durchsatz: 
Typischerweise ≥1.0 ml/min mit einer 0,9% NaCl-Lösung. Der Durchsatz hängt vom verwendeten Medi-
kament und der Temperatur ab. Nähere Informationen finden Sie auf www.ihr-produkt.de 
Größe der Aerosolpartikel: 
Typischerweise haben 70 % der erzeugten Partikel einen Volumendurchmesser (VMD) von weniger als 
5 Mikron, gemessen bei Verwendung von Malvern Spraytech und einer 0,9% NaCl-Lösung. 
Volumen des Medikamentenbechers 
Der Medikamentenbecher fasst 10 ml Flüssigkeit, kann aber anhand des mitgelieferten Aufsatzes auf 
30 ml erhöht werden. Die Steuerungseinheit verfügt über eine Timerfunktion – aus diesem Grund muss 
bei Verwendung des Erweitungsbechers die Steuerungseinheit unter Umständen neu gestartet werden, 
um die Dosis zu komplettieren. 
Batterieleistung: 
Batterietyp: 7,4V aufladbare Li-Ion-Batterien. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Flexineb-Batterie 
(andernfalls Garantieausschluss). Die Verwendung von anderen Batterietypen kann zu irreparablen 
Schäden am Gerät und sogar zu Brand- oder Explosionsrisiken führen. Betriebsdauer: 3 Stunden bei 
voller Ladung.
Batterieladung:
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Nortev-Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts 
(Garantieausschluss) kann zu irreparablen Schäden am Gerät und sogar zu Brand- und 
Explosionsrisiken führen. Ladezeit ca. 2 Stunden. 
Netzanschluss:
Der Flexineb™ kann auch anhand des mitgelieferten Netzteils betrieben werden. Das gleiche Netzteil 
dient als Ladegerät.
Umgebungsbedingungen: 
Betrieb:  5°C bis 45°C und bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (bei Verwendung Nortev WinterKit 
(optional) ist ein Betrieb bis -8°C im Grundsatz möglich.) Lagerung und Transport: -20°C bis +45°C und 
15 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit 
Funktionen der Steuerungseinheit / Controller

Instandhaltung

Medikamentenbecher / Vernebler:
3 Hübe « Frosch Küchen Hygiene Reiniger » in den Vernebler sprühen. Blaue Kappe schließen. Etwas einwir-
ken lassen, schütteln und dann Inhalt wegkippen. Anschließend destilliertes Wasser einfüllen, schütteln und 
weg-kippen. Dann noch einmal etwas destilliertes Wasser einfüllen und ca. 10 Sekunden vernebeln lassen. 
Dieses Vorgehen löst auch etwaige leichte Ölrückstände und hygienisiert den Vernebler, sofern er überhaupt 
kontaminiert war.
Maske und Aerosolkammer: Wischen Sie Maske und Aerosolkammer mit einem feuchten Tuch aus. Bei 
weiteren Verschmutzungen können Sie Maske und Aerosolkammer auch in die Spülmaschine stellen (bitte nicht 
über 35 Grad – Schonwäsche). Zusätzlich kann die Maske jederzeit mit dem « Frosch Küchen Hygiene 
Reiniger » eingesprüht, gereinigt und hygienisiert werden.
Steuerungseinheit: Zur Erhaltung der Funktionen der elektrischen Steuerungseinheit muss diese an einem 
trockenen Ort aufbewahrt werden. Zur Erhaltung der Funktionen der Batterie muss diese aufgeladen werden, 
wenn die LED grün blinkt. Die Steuerungseinheit nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. 

Garantie: Maskenaufbau (außer Ventile), Steuerungseinheit (außer Batterie), Netzteil und Kabel: 12 Monate. 
Batterie: 6 Monate. Der Medikamentenbecher ist ein Verschleißteil, dessen Lebensdauer stark von den 
Medikamenten abhängt, die darin vernebelt werden und wie gut er gepflegt wird. Aus diesem Grund ist er im 
Grundsatz von der Garantie ausgeschlossen. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder 
zweckfremde Nutzung entstanden sind, sind grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen.

Übereinstimmung: Flexineb entspricht den wesentlichen Bestimmungen aller relevanten europäischen 
Richtlinien und einheitlichen Standards.

Weitere Informationen: Allgemeine, technische und wissenschaftliche Informationen erhalten Sie auf der 
Website www.ihr-produkt.de

Kundendienst: +49 6078 9176702 - Email: kontakt@ihr-produkt.de
Postadresse: Flexineb Versandhandel D-A, Marie-Curie-Str. 5, D-64823 Groß-Umstadt, Deutschland

Problemlösungen 

Problem Lösungsansätze 

Aus dem Medikamentenbe-
cher tritt kein oder wenig Ae-
rosol aus 

Reinigen Sie den Medikamentenbecher wie in den Instandhaltungshinweisen der 
Gebrauchsabweisung beschrieben. Versichern Sie sich, dass das Medikament 
oder die Flüssigkeit auf der Medikamententabelle gelistet und korrekt gemischt 
sind (zu finden unter www.ihr-produkt.de). Sind sie nicht gelistet, überprüfen sie 
die Kompatibilität vor der Nutzung mit unserem Kundendienst oder setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung. Denken Sie daran, dass einige Medikamente vor der Ver-
wendung verdünnt werden müssen. Nutzen Sie auch die Informationen auf unserer 
Webseite. Der Vernebler / Medikamentenbecher ist ein Verschleißteil, so dass 
auch normaler Verschleiß die Ursache für die Störung sein kann. Leuchten Sie mit 
einer kleinen LED Leuchte von unten in den Vernebler. Sehen Sie kleine Löcher 
oder einen Riss, deutet dieses auf Verschleiß hin. 

Die Aerosolkammer an der 
Vorderseite der Maske leert 
sich nicht, wenn das Pferd 
einatmet 

Versichern Sie sich, dass die Entlüftungen an der Unterseite der Maske geschlos-
sen sind und das Ventil engesetzt und funktionsbereit ist. Überprüfen Sie, dass die 
Maske gut anliegt und einen luftdichten Raum um den Kopf des Pferdes schafft. 

Das Pferd wird während der 
Behandlung unruhig 

Einige Pferde lehnen den Geruch oder Geschmack einiger Medikamente ab und 
werden unruhig. Stellen Sie sicher, dass Eingangs- und Auslassventil korrekt funk-
tionieren und dass das Pferd ausreichend Luft erhält. 

Das Einlassventil lässt sich 
nicht erneut aufbringen

Einlassventil mit der halbrunden Seite zuerst auf die Aerosolkammer setzen und 
mit der flachen Hand vorsichtig auf die Aerosolöffnung stülpen bis es wackelfrei 
sitzt. (bei Bedarf Einlassventil 1 min. in warmes Wasser legen)

LED Ein/Aus 

LED blinkt = Schwache 
Batterie - Batterie anhand 
des mitgelieferten Ladege-
räts aufladen 
	LED blinkt gelb  
Ein Kabel ist nicht richtig an-
geschlossen oder der Strom-
kreis ist unterbrochen. 
Nehmen Sie das Kabel her-
aus, überprüfen Sie die Kon-
takte und stecken Sie es er-
neut hinein. Achten Sie dabei 
auf die Nut am Stecker. Hilft 
auch das nicht, setzen Sie 
sich bitte mit unserem Kun-
dendienst in Verbindung. Das 
Kabel muss hörbar einrasten. 
Nicht am Kabel selber ziehen 
– nur an der Hülse!
LED leuchtet dauerhaft gelb
Es handelt sich um einen in-
ternen Elektronikfehler, bitte
kontaktieren Sie unseren 
Kundendienst, um eine Rück-
sendung zur Reparatur einzu-
leiten.

LED Batterieaufladung 
LED brennt dauerhaft 

Das mitgelieferte Ladege-
rät ist angeschlossen und 
die Batterie lädt. 

Der komplette Ladevor-
gang dauert ca. 2 Stun-
den, wenn der Akku leer 
war. 

Die LED geht aus, wenn 
die Batterie voll aufge-
laden ist. Wenn sich die 
Batterie nicht voll aufla-
gen lässt, erlischt die LED 
nicht und es ist eventuell 
notwendig, die Batterie zu 
ersetzen. 

Eine Batterie, die nicht 
voll aufgeladen werden 
kann, hat eine geringere 
Betriebsdauer.	
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