
SwiftTM FX
NaseNpolster-Maske

patienteninformation

perfekt  
in allen lagen

Swift FX — Komfort ohne Grenzen

Komfort ist der entscheidende Faktor für die 
Compliance zur Schlaftherapie – und hier spielt 
die Maske eine entscheidende Rolle. 

Swift FX definiert die Bedeutung von Komfort 
neu – flexibel und superweich.

Das „anschmiegsame“ Design folgt den 
Gesichts  konturen und passt sich ihnen auch bei 
Bewegungen an.

Von den federnd gelagerten Nasenpolstern 
bis zum vorkontourierten Kopfband, Swift FX 
umgibt Sie mit Anschmiegsamkeit für eine 
erholsame Nachtruhe.

Swift FX
NaseNpolster-Maske 

perfekt in allen lagen.

•	 Ultra-soft	–	ein	Gefühl	von	„Nichts“

•	 	Einfach	ausprobieren	und	überzeugt	sein

•	 Dicht	in	allen	Lagen

Für weitere Informationen zur Swift FX sowie 
nützliche und interessante Hinweise rund um 
die Therapie und ResMed besuchen Sie unsere 
Website unter www.resmed.de

„Unauffällig, leicht  
  ... ich habe glatt vergessen, dass 
ich sie auf hatte!“ 
 
„Die beste Maske, die ich jemals genutzt habe  
  ... sehr weich auf dem Gesicht!“

 
– Kommentare von Patienten, die Swift FX im Rahmen 
eines Nutzertests verwendet haben* 

* von ResMed durchgeführter Swift FX Nutzertest, 2009
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Ultra-soft	–	ein	Gefühl	von	„Nichts“

•	 Unglaublich	weich	–	sowohl mit als auch 
ohne Komfortpolster erfahren Sie mit Swift FX 
ein völlig neues Gefühl von erholsamem Schlaf.

•	 Vergessen	Sie,	dass	Sie	eine	Maske	tragen – 
alles an der Swift FX wurde entwickelt,  
um Ihnen größtmögliche Freiheit zu geben ...  
von hervorragender Passform bis hin  
zum frei drehbaren Verbindungsschlauch.

Einfach	ausprobieren	und	wohlfühlen

•	 Passt	sofort	– mit dem Aufsetzen der Maske 
merken Sie, wie angenehm einfach sie in der 
Handhabung ist.

•	 Einfach	anzuwenden	– die intuitive Handhabung 
macht weitere Korrekturen nahezu überflüssig. 
Die wenigen Bauteile machen die Nutzung und 
Reinigung von Swift FX zum Kinderspiel.

Sitzt	an	ihrem	Platz	–	 
auch	bei	aktivem	Schlaf

•	 Beliebige	Schlafpositionen	–	der flexible 
Schlauch, das angenehm weiche Kopfband 
und das Nasenpolsterdesign erlauben 
die freie Wahl der Schlafposition, ohne den 
Komfort zu beeinträchtigen.

•	Vertrauen	in	die	Therapie	– Swift FX 
gewährleistet einen sicheren und angenehmen 
Sitz, damit Sie die Therapie gerne anwenden.


