Ko mf o r t , d e r s i c h re chne t:

Neue Wege für eine optimale
Sauerstoffversorgung

KG

leiser

leichter

sparsamer

Eine neue Genera tion:
D er Sauersto ffkonz entrat or Kr öber 4. 0

Bieten Sie Ihren Kunden mehr Komfort an:
Wi r t sch a f t l i ch e A u f za h l u n g m a ch t ´ s m ö g l i ch

Weil Sauerstoff in der häuslichen Pflege und Versorgung immer wichtiger wird:
Das neue Premiummodell, der Kröber 4.0 vereint alle Anforderungen in sich:

Das neue Premiummodell Kröber 4.0 steht für eine neue Generation von Sauerstoffkonzentratoren: Es garantiert mehr Qualität und Leistung – und damit mehr Komfort.

Kein störender Geräuschpegel mehr. Das neue Premiummodell Kröber 4.0
ist flüsterleise – dank sensationellem 31 dB(A) Schalldruckpegel

KG

Keine Probleme beim Transport mehr. Das neue Premiummodell Kröber 4.0
ist kinderleicht – mit nur 16 kg lässt es sich problemlos transportieren
Keine hohen Stromkosten mehr. Das neue Premiummodell Kröber 4.0 ist unübertroffen sparsam im Energieverbrauch – nur 280 Watt machen es möglich

Bieten Sie Ihren Patienten als einer der ersten das neue Premiummodell Kröber 4.0 für eine
optimale Sauerstoffversorgung an.
Entscheiden Sie sich für Innovation und für eine erstklassige Patientenversorgung!
Ihre Kunden werden es Ihnen danken!

Alle Vor teile auf einen Bli c k

Das schafft neue Wege in der Patientenversorgung: Weil Komfort auch aus Patientensicht
mehr als Standard bietet, lässt sich der höhere Anschaffungspreis durch eine wirtschaftliche
Aufzahlung des Patienten kompensieren. Damit stehen indiv. und innovative Gesundheitsangebote nicht nur Privatpatienten offen, sondern auch über Zuzahlung Kassenpatienten.
Das besondere Plus dabei: Der Patient profitiert nicht nur vom Mehr an Komfort und Qualität – sondern hat seine Mehrkosten durch die niedrigen Verbrauchskosten auch im Handumdrehen wieder eingespart – und somit einen Teil der Zuzahlung erstattet bekommen.

K o m f o r t , d e r si ch vo n se l b st b e za h l t m a cht
Standardgerät

Kröber 4.0

Einsparung

Schalldruckpegel

40 dB (A)

31 dB (A)

9 dB (A) (65%)

Gewicht

20 kg

16 kg

4 kg (20%)

Leistungsaufnahme

360 W

280 W

80 W (22%)

Monatliche Energiekosten

43,2 EUR

33,6 EUR

9,6 EUR (22 %)

(bei 16h/Tag Betrieb; 0,25 EUR/kWh)

• modularer Komponentenaufbau
• hohe Servicefreundlichkeit
• leicht zugängliche Filter und Sicherungen

Das zahlt sich am Ende für alle aus: Für den Patienten, weil er eine höhere Versorgungsqualität genießen kann, für Krankenkassen und Versorger, weil sie deutliche Wettbewerbsvorteile bekommen – und für den Händler, weil zufriedene Patienten die besten Kunden sind.

• USB-Schnittstelle
• modernes Design und einfache Bedienung
• neue, innovative Sensor-Messzelle

Für Patienten, die die beste Versorgung für ihre Gesundheit mit Spitzenleistungen verlangen,
haben Sie mit dem Premiummodell Kröber 4.0 ab sofort das richtige Angebot.

• integrierte Flowregelung
• 30.000 Stunden Garantie auf alle Funktionsteile

Testen Sie es unverbindlich aus und senden Sie uns einfach das Antwortfax zu!

• mikroprozessorgesteuert
• Made in Germany
• preisgünstige Filtereinsätze
• kostenlose Produkt- und Technikerschulungen
nach MPG für unsere Fachhandelspartner

MADE IN

GERMANY

Antwor tf ax

Bitte ausfüllen und faxen an:
+49 (0) 26 07 / 9 40 422
Ja, ich möchte gerne von Ihnen unverbindlich beraten werden.
Folgende Themen sind für mich besonders interessant:
Kröber 4.0				

Kröber O2				

aeroplus m

					

aeroplus 5				

aeroplus S

					

Topair 2				

EasyPulse5

Bemerkung:

Ansprechpartner:
Unternehmen:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

- Platz für Firmenstempel -

Kröber Medizintechnik GmbH
Salzheck 4 • D-56332 Dieblich
Tel. +49 (0) 26 07 / 9 40 40 • Fax +49 (0) 26 07 / 9 40 422
E-Mail info@kroeber.de • Internet www.kroeber.de

