
Medozon mini

Das Basis-Modell für den Einstieg in die Ozon-Therapie.
The basic model for the entry into the ozone therapy

Das leicht transportable medozon mini eignet sich ideal 
für den mobilen Einsatz und Patientenbesuche.

The easy transportable medozon mini is ideal for the mobile 
use and visits to patients.

Ein	Transportkoff	er	sowie	der	ergonomische	Gerätetisch	sind	optional	erhältlich.
A Transport suitcase as well as an ergonomic trolley is optional available.

Highlights of medozon mini:

n  proven operator comfort through touchscreen
n  multilingual operator guidance
n  Luer-Lock connections allow a maximum 
 compatibility to the disposables and the 
 accessories, e.g. the Aquazon
n  very fl exible applicable through its small measurements
n  fast and easy handling with the transport suitcase   
 on various locations
n  suitable for syringe withdrawal, permanent gassing,   
 water-ozonization (via Aquazon) and intestinal 
 insuffl  ation

Gerätebezeichnung: medozon mini

Spannungsversorgung: 100-240 V AC / 50-60 Hz  

Leistungsaufnahme: 140 VA

Konzentration	Ozon:	 0,5-60	μg/ml

Durchfl	uss:	 0,6	l/min

Abmessungen (B x H x T): 337 x 159 x 348 mm

Gewicht: 7,4 kg 

Produktklassifi	zierung	nach
MP-Richtlinien 93/42 EWG: II a 

name of appliance: medozon mini

Power supply system: 100-240 V AC / 50-60 Hz 

Power input: 140 VA

Ozone concentration:	 0,5-60	μg/ml

Flow rate: 0,6 l/min

Dimensions (w x h x d): 337 x 159 x 348 mm

Weight: 7,4 kg 

Product category acc. to
MP-directives 93/42 EWG: II a 

Das Medozon mini ist besonders gut für die Sprit-
zenentnahme	 und	 Darminsuffl		ation	 geeignet.	 In	
der Leistung steht es den Modellen Hyper Medozon 
comfort und Medozon compact kaum nach.

The Medozon mini is especially well suited for syringe 
withdrawal	 and	 intestinal	 insuffl		ation.	 Compared	 to	
the performance of the models Hyper Medozon com-
fort and Medozon compact its performance is hardly 
inferior.

grün/green
Art.-nr.    100-240 V 16683
Art.-no.

Erhältlich in Grün
available in green

Highlights des medozon mini:

n bewährter Bedienkomfort mit Touchscreen
n mehrsprachige Bedienerführung
n Anschlüsse im Luer-Lock bringen maximale 
 Kompatibilität zu Einmalprodukten
n sehr fl exibel einsetzbar durch die kleinen 
 Abmessungen
n einfaches Handling mit Transportkoff er an 
 verschiedenen Standorten
n geeignet für die Spritzenentnahme, 
 Dauerbegasung, Wasserozonisierung (mittels 
 Aquazon) und Darminsuffl  ation


