ECO-AED

Der ökonomischste AED.
The most cost-effective AED.

Notwendigkeit als Inspiration

     

Die Zahl der Menschen, die jedes Jahr an einem Herzinfarkt sterben,
steigen. Allein in Deutschland sterben jährlich ca. 100.000 Menschen
an den Folgen eines Herzinfarktes.

      
      
     

Die Notwendigkeit eines flächendeckenden Netzes an öffentlich
schnell zugänglichen Laiendefibrillatoren kann diese Zahl mit einer
Kombination von gezielter Erster Hilfe reduzieren.

       
     
 

Damit noch mehr Menschen mit Laiendefibrillatoren ausgestattet notleidenden Menschen schnell und effizient helfen können, hat
medical ECONET mit dem ECO-AED diese Lücke verkleinert.

     
       
   

Der ECO-AED ist nicht nur ein schnell zu verstehender und anwendbarer
Defibrillator, er ist auch in der Anschaffung als kosteneffektive
Alternative die erste Wahl.

         
   

Schnelligkeit und Verfügbarkeit

Selbst in gut ausgelasteten Ballungsräumen vergehen in Deutschland ca.
10 Minuten vom Auffinden einer Person bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.
Doch schon bereits nach 5 Minuten nimmt das Herz irrevisible Schäden an
und die Überlebenschancen sinken auf unter 50 %.
Daher ist Zeit der entscheidende Faktor in dieser wichtigen Kette,
um mit der sogenannten Früh-Defibrillation Leben zu retten und
die Herzrhythmusstörung schnell unter Kontrolle zu bringen.
Ohne Unterstützung eines Laien-Defibrillators liegt die Überlebenschance
trotz Herz-Lungen-Wiederbelebung bei 8-10 %. Unter Zuhilfenahme eines
Laien-Defibrillators wie den ECO-AED kann diese Zahl auf bis zu 70 % steigen.



      
        
       
 
         
       
      
          
           

Ein sicheres Gefühl bei instinktivem Handeln.

     

Die Platzierung von AEDs (Automatische Externe Defibrillatoren) an
öffentlich zugänglichen Plätzen und viel frequentierten Orten machen
Laien-Defibrillatoren zu einem wichtigen Faktor in der Menschenrettung.

     
        
  

Der ECO-AED gibt dem Laien ein Gefühl von Sicherheit durch die einfache
und schnell erfassbare Nutzung. Dies ist von enormer Wichtigkeit.
Sobald Laien Angst haben, ein Gerät zu nutzen, sinkt automatisch die
Chance des Hilfesuchenden. Der ECO-AED ist so konzipiert, das mit den
leicht verständlichen Sprachanweisungen und den schnell zu
verstehenden Piktogrammen jeder Mensch das Gerät bedienen kann.

            
           
         
         
            
   

medical ECONET kann auch bei diesem AED sicherstellen, dass ein
versehentlicher Schock ausgeschlossen ist.

      
   

Der ECO-AED ist in jeder Ausnahmesituation kinderleicht zu bedienen.

           

3 vorprogrammierte Sprachen
erzielen größtmögliche Abdeckung
3 pre-programmed languages
achieve the greatest possible coverage
Statusdisplay zeigt auf einem Blick
Batterie-, Pads, und AED-Status an.
Status display shows at a glance
battery, pads, and AED status.
Eingebauter Lautsprecher passt sich
der Umgebungslautstärke an
Built-in speaker adjusts to the
ambient volume

Umschalttaste „Erwachsene/Kinder“
ermöglicht schnellen Moduswechsel
Switch button "Adult/Children
Enables quick mode change

In der Version Halbautomat muss diese
Schocktaste nach Aufforderung
gedrückt werden.
In the semi-automatic version, this
shock button must be pressed.

Funktionalität an erster Stelle.

    

Der ECO-AED besticht durch seine Schlichtheit. Alles was überflüssig oder
ablenken kann, wurde entfernt. Nur das Notwendigste ist zurückgeblieben.
Die aufgeräumte Benutzeroberfläche zusammen mit dem
klarstrukturierten Layout verhilft dem Benutzer auch in jeder
Ausnahmesituation einen schnellen Überblick.

           
         
        
      

Die überdimensionalen Zahlen geben dem Ersthelfer sehr schnell Halt
und die klaren Sprachenanweisungen leiten jeden durch die
Wiederbelebung.
Drei vorprogrammierte Sprachen minimieren mögliche
Verständigungsprobleme bei Ersthelfern aus verschiedenen Ländern.
Allein durch diese Funktion wird der ECO-AED zu einem
starken Partner in der Erste-Hilfe Kette.

      
     
  
    
      
       
  

Verlässlichkeit  Jederzeit und an jedem Ort

     

medical ECONET hat mit dem ECO-AED das eigene Produktportfolio der
Defibrillatoren erweitert. Nur wenige andere Medizinprodukte müssen
für den Laienbetrieb so auf das wesentliche runtergebrochen werden wie
AEDs. Die selbsterklärende Handhabung des ECO-AEDs machen ihn zum
idealen Produkt für die öffentlichen Plätze. Mit dem täglichen,
wöchentlichen und monatlichen Selbsttest kann der ECO-AED nahezu
ohne Kontrolle an seinem gut zugänglichen Stellplatz
auf seinen Einsatz warten.

     
     
          
         
           
         

Mit diesem einen Gerät können Sie drei Sprachbarrieren durchbrechen und
mit nur einem Satz Elektroden, Erwachsene oder Kinder defibrillieren.
Keine überflüssigen Funktionen, keine störenden Bedienelemente,
keine ablenkenden optischen Symbole - nur Verlässlichkeit und auf das
wesentliche Reduzierte, das ist der ECO-AED von medical ECONET.

      
       
            
       
   

ECO-AED - Der kosteneffektivste AED.
       

Weiterführende Informationsmedien:
 

ECO-AED
ZUBEHÖR / ACCESSORY

ECOPAD
Semi- or fully automated laymen defibrillator
Merkmale und Vorteile
Equipped with 3 pre-programmed
languages.
Available in semi-automatic or
fully automatic version.
Function for detection and
suppression of pacemaker pulses.
Lightweight, under 2kg incl. battery
Protection class secured with IP55
Easy switching by push button
from adult to pediatric mode.
Complies with 2015 ERC guidelines,
as well as the AHA guidelines.
Clear display for indication of various
statuses: battery status, temperature,
condition of the pads.
Pads can be used for adults and children.

The most economic AED for everybody.

Periodic self-test: daily,
weekly and monthly
Actions can be saved with SD card

With the ECOPAD, medical ECONET extends the product range of
defibrillators for the layman. Designed as a basic model and economically
advantageous, the ECOPAD is characterized by professional and well
thought-out handling in practice.
Whether as a semi-automatic or fully automatic AED, the ECOPAD is the
ideal model for anyone who prefers clear, easy-to-understand and

Optionally available: PC software for
evaluation of the events.

Detailiertes Spezifikationsdatenblatt ECO-AED
     

Pads for Adults and pediatric use
Elektroden für Erwachsene und Kinder

31.10-4415

Battery for ECO-AED
Akku für den ECO-AED

31.10-4416

Wall mount for AED
Wandhalterung für AED

31.10-4336

Wandkasten mit Alarm für AED
Wall cabinet with alarm for AED

31.10-4335

easy-to-use equipment.
With its pre-programmed and easy-to-change voice modes, ECOPAD can
reach a much larger number of rescuers than other defibrillators. The
usability of the pads for adults and children is another plus.

Contact details:
medical ECONT GmbH
Im Erlengrund 20
46149 Oberhausen
Germany

t: +49 (0)208 / 377 890 - 0
f: +49 (0)208 / 377 890 - 55
e: info@medical-econet.com

facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet
youtube.com/medicalECONETGmbH

www.medical-econet.com

medical ECONET GmbH
Im Erlengrund 20 46149 Oberhausen Germany
www.medical-econet.com
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