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Ozon-Therapie

Für die normobare und hyperbare Ozontherapie.

Das bietet das komplette

Spektrum der Ozontherapie.

Es ist speziell für die hyperbare große Eigenbluttherapie

entwickelt worden, im Therapieverlauf ist eine

Wiederholfunktion vorhanden.

Highlights des

• für mehr Sicherheit bei der Reinfusion mit
einer Luftfalle ausgestattet

• hervorragender Bedienkomfort durch alle
Anwendungsmöglichkeiten mittels intuitivem
Touchscreen mit Icons

• Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, um
individuell auf Patientenbedürfnisse einzugehen

•mehrsprachige Bedienerführung

• Anschlüsse im Luer-Lock bringen
maximale Kompatibilität zu Einmalprodukten
und Zubehör, z.b. Aquazon

• Konzentrationsmessung durch integrierten
UV-Analyser

• geeignet für: hyperbare und normobare große
Eigenbluttherapie, Spritzenentnahme,
Dauerbegasung, Vakuumfunktion, Wasserozonisierung
(mittels Aquazon) und Darminsufflation

Technische Daten:

Gerätebezeichnung:

Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme:

Konzentration Ozon:

Durchfluss:

Produktklassifizierung nach

MP-Richtlinien 93/42 EWG:

Best. Nr.

Best. Nr.
Abmessungen (B x H x T):

Gewicht:
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:
0
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0
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0

*Gerätetisch 18140 optional erhältlich.

(Regelung über UV-Analyser)

(inkl. Luftfalle)

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V / 50-60 Hz

190 VA

2-80 µg/ml

1,0 l/min

X

II b

424 x 185 x 388 mm

13,5 kg
16675

16676



Name of appliance:

Power supply:

Power input:

Ozone concentration:

Flow rate:

Dimensions (B x H x T):

Weight:

Product category acc. to

MP-directives 93/42 EWG:

Ord. no.

Ord. no.

Highlights of

• equipped with an air trap for more safety at the
reinfusion

• excellent operating comfort through an intuitive
Touchscreen with icons

•multiple setting options for reacting to individual
patients requirements

•multilingual operator guidance

• Luer-Lock connections allow a maximum
compatibility to the disposables and the accessories,
e.g. the Aquazon

• integrated UV-Analyzer for concentration
measurement

• suitable for the hyperbaric and normobaric big
autohaemotherapy, syringe withdrawal, permanent
gassing, vacuum function, water-ozonization
(via Aquazon) and intestinal insufflation

For normobaric and hyperbaric ozone therapy

The provides the whole spectrum

of the ozone therapy.

It is especially developed for the hyperbaric big

autohaemotherapy. During this therapy

procedure a repeating function is available.

*cart 18140 optional available.

Technical data:
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Ozone-therapy

(control via analyser)

(with airtrap)
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100-240 V / 50-60 Hz

190 VA

2-80 µg/ml

1,0 l/min

X

II b

424 x 185 x 388 mm

13,5 kg
16675

16676



Ozon-Therapie

Das zuverlässige System für die normobare
Ozontherapie.

Mit dem steht eine Vielzahl der gängigen

Ozontherapien zur Verfügung. Durch die Menüführung

und die vielen Therapiemöglichkeiten ist das

ein sehr leistungsfähiges Gerät.

Ein Transportkoffer sowie der ergonomische

Gerätetisch sind optional erhältlich.

Highlights des

• hervorragender Bedienkomfort dank neu
gestalteter Touchscreen mit Icons zur intuitiven
Navigation durch alle Anwendungsmöglichkeiten

•mehrsprachige Bedienerführung

• Anschlüsse im Luer-Lock bringen maximale
Kompatibilität zu Einmalprodukten und Zubehör,
z. B. Aquazon

• geeignet für die normobare große Eigenbluttherapie,
Spritzenentnahme, Dauerbegasung,
Vakuumfunktion, Wasserozonisierung (mittels
Aquazon) und Darminsufflation

Technische Daten:

Gerätebezeichnung:

Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme:

Konzentration Ozon:

Durchfluss:

Produktklassifizierung nach

MP-Richtlinien 93/42 EWG:

Best. Nr.

Best. Nr.
Abmessungen (B x H x T):

Gewicht:

S
ta
n
d
:
0
8
/2
0
2
0

*Gerätetisch 18140 optional erhältlich.

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V / 50-60 Hz

190 VA

2-80 µg/ml

1,0 l/min

X

II b

424 x 185 x 388 mm

13 kg
16700

16701



Name of appliance:

Power supply:

Power input:

Ozone concentration:

Flow rate:

Dimensions (B x H x T):

Weight:

Product category acc. to

MP-directives 93/42 EWG:

Ord. no.

Ord. no.

*cart 18140 optional available.

Technical data:
E
ffe

ctive
d
a
te
:
0
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/2
0
2
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Ozone-therapy

A reliable system for normobaric ozone therapy.

The provides a multitude on current

methods of the ozone therapy. The

is due to its menu navigation and the various therapy

options a very efficient device.

A Transport suticase as well as an ergonomic

trolly is optional available.

Highlights of

• excellent operating comfort through a new
designed intuitive touchscreen with icons

•multilingual operator guidance

• Luer-Lock connections allow a maximum
compatibility to the disposables and the
accessories, e.g. the Aquazon

• suitable for the normobaric big autohaemotherapy,
syringe withdrawal, permanent gassing,
vacuum function, water-ozonization (via Aquazon)
and intestinal insufflation

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V / 50-60 Hz

190 VA

2-80 µg/ml

1,0 l/min

X

II b

424 x 185 x 388 mm

13 kg
16700

16701



Ozon-Therapie

Das Basis-Modell für den Einstieg in die Ozon-
Therapie.

Das leicht transportable Medozon mini eignet sich ideal

für den mobilen Einsatz und Patientenbesuche.

Das ist besonders gut für die

Spritzenentnahme und Darminsufflation geeignet.

Ein Transportkoffer sowie der ergonomische

Gerätetisch sind optional erhältlich.

Highlights des

• bewährter Bedienkomfort mit Touchscreen

•mehrsprachige Bedienerführung

• Anschlüsse im Luer-Lock bringen maximale
Kompatibilität zu Einmalprodukten

• sehr flexibel einsetzbar durch die kleinen
Abmessungen

• einfaches Handling mit Transportkoffer an
verschiedenen Standorten

• geeignet für die Spritzenentnahme,
Dauerbegasung, Wasserozonisierung (mittels
Aquazon) und Darminsufflation

Technische Daten:

Gerätebezeichnung:

Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme:

Konzentration Ozon:

Durchfluss:

Produktklassifizierung nach

MP-Richtlinien 93/42 EWG:

Best. Nr.
Abmessungen (B x H x T):

Gewicht:

S
ta
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:
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*Gerätetisch 18140 optional erhältlich.

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V / 50-60 Hz

140 VA

0,5-60 µg/ml

0,6 l/min

X

II a

337 x 159 x 348 mm

7,4 kg
100-240 V 16683



Name of appliance:

Power supply:

Power input:

Ozone concentration:

Flow rate:

Dimensions (BxHxT):

Weight:

Product category acc. to

MP-directives 93/42 EWG:

Ord. no.

Highlights of the

• proven operator comfort through touchscreen

•multilingual operator guidance

• Luer-Lock connections allow a maximum
compatibility to the disposables and the
accessories, e.g. the Aquazon

• very flexible applicable through its small measurements

• fast and easy handling with the transport suitcase
on various locations

• suitable for syringe withdrawal, permanent gassing,
water-ozonization (via Aquazon) and intestinal
insufflation

The basic model for the entry into the ozone
therapy

The easy transportable is ideal for the mobile

use and visits to patients.

The is especially well suited for syringe

withdrawal and intestinal insuffl ation.

*cart 18140 optional available.

Technical data:
E
ffe

ctive
d
a
te
:
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Ozone-therapy

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V / 50-60 Hz

140 VA

0,5-60 µg/ml

0,6 l/min

X

II a

337 x 159 x 348 mm

7,4 kg
100-240 V 16683



Ozon-Therapie

speziell für Beauty- und Wellnesstherapien
entwickelt.

Das wurde auf die Spritzenentnahme

für ästhetische Behandlungen ausgerichtet.

Hiermit steht erstmals ein Medizinprodukt speziell

für Beauty- und Wellnesstherapien zur Verfügung.

Ein Transportkoffer sowie der ergonomische

Gerätetisch sind optional erhältlich.

Highlights des

• bewährter Bedienkomfort mit Touchscreen

• sehr flexibel einsetzbar durch die kleinen
Abmessungen

• einfaches Handling mit Transportkoffer an
verschiedenen Standorten

•mehrsprachige Bedienerführung

• Anschlüsse im Luer-Lock bringen maximale
Kompatibilität zu Einmalprodukten

• geeignet für Beauty- und Wellnesstherapien

Technische Daten:

Gerätebezeichnung:

Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme:

Konzentration Ozon:

Durchfluss:

Produktklassifizierung nach

MP-Richtlinien 93/42 EWG:

Best. Nr.
Abmessungen (BxHxT):

Gewicht:

S
ta
n
d
:
0
8
/2
0
2
0

*Gerätetisch 18140 optional erhältlich.

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V AC/ 50-60 Hz

100 VA

0,2-20 µg/ml

0,6 l/min

X

II a

337 x 159 x 348 mm

7,5 kg
100-240 V 16680



Name of appliance:

Power supply system:

Power input:

Ozone concentration:

Flow rate:

Dimensions (w x h x d):

Weight:

Product category acc. to

MP-directives 93/42 EWG:

Ord. no.

Highlights of

• proven operator comfort through touchscreen

• very flexible applicable through its small
measurements

• easy handling with the transport suitcase on
various locations

•multilingual operator guidance

• Luer-Lock connections allow a maximum
compatibility to the disposables and the accessories,
e.g. the Aquazon

• suitable for beauty and wellness treatments

especially developed for beauty and wellness
treatments

The has been aligned for the

syringe withdrawal for aesthetical treatments.

For the first time, there is a medical product available,

especially made for beauty and wellness treatments.

A Transport suitcase as well as an ergonomic

trolley is optional available.

*cart 18140 optional available.

Technical data:
E
ffe

ctive
d
a
te
:
0
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Ozone-therapy

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V AC/ 50-60 Hz

100 VA

0,2-20 µg/ml

0,6 l/min

X

II a

337 x 159 x 348 mm

7,5 kg
100-240 V 16680



Ozon-Therapie

Zusatzgerät zur Wasseraufbereitung

Wasserozonisierung leicht und einfach

in praxisgerechter und formschöner

Bauweise. Mit allen auf dem Markt

befindlichen Ozongeräten kompatibel.

Das besitzt einen integrierten

Katalysator.

Technische Daten:

Gerätebezeichnung:

Ozonanschluss:

Behältervolumen:

Abmessungen: (B x H x T)

Gewicht:

Luerkonus

Best. Nr.

S
ta
n
d
:
0
8
/2
0
2
0

Mögliche Anwendungen
für ozonisiertes Wasser:

• zur Spülung

• als Ozonwasser-Kompresse

• bei infizierten Wunden

• Hautverbrennungen

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

1000 ml

250 x 670 x 170 mm

2,0 kg

16604

en



Name of appliance:

Ozon connection:

Chamber volume:

Dimensions (w x h x d):

Weight:

Ord. no.

Additional device for the water processing
with ozone

Ozonizing water simply and easy

in a practically and beautiful design.

It is compatible to almost all ozone

devices, which are available in the market.

The feauters an integrated catalyzer.

Technical data:
E
ffe

ctive
d
a
te
:
0
8
/2
0
2
0

Ozone-therapy

Luer cone

Possible treatments
with ozonized water:

• for rinsing

• as ozonized water compress

• with infected wounds

• burns of the skin

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

1000 ml

250 x 670 x 170 mm

2,0 kg

16604

ds



Ozon-Therapie Zubehör

Auch erhältlich:
S
ta
n
d
:
0
7
/2
0
2
0

Das

Ein Komplett-Set aus ozonbeständigem Kunststoff bestehend aus:

Perfusionsbesteck 1,10 x 19 mm

Natrium Citrat 3,13%

Darmkatheter mit weiblichem Luer-Lock Anschluss

Medozon Begasungsbeutel 40x80 cm inkl.

Verbindungsleitung und Bakterienfilter Luer/Lock

Weiteres Zubehör zur Ozon-Therapie erhältlich,
bitte fragen Sie nach unserer aktuellen Zubehörpreisliste.

Verbindungsleitung mit Einmalfilter und Rollklemme

300-ml-Kammer mit Blutfilter und Injektionsventil

Infusionsleitung mit Rollklemme

Das bietet einmalige Vorteile und Sicherheiten in der

Ozonbehandlung:

einfaches, zeitsparendes und sicheres Handling, da alle Teile

bereits fest miteinander verbunden sind

100% steril und ozonbeständig

biokompatibel und frei von toxischen Stoffen (zertifiziert)

zugelassen für normobare und hyperbare Eigenbluttherapie

enthält kein DEHP

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh



also available:
E
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:
0
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0

Ozone therapy accessories

A complete set made of ozone resitant plastic, consisting of:

connection line with disposable filter and roll clamp

300-ml-blood chamber with blood filter and injection port

Infusion line with roll clamp

The offers unique benefits and security at the ozone treatment:

simple, timesavicn and secure handling beaucaus bottle, instruments

and lines are already connected

100% sterile and ozon-resistant

does not contain DEHP

biocompatible and free of toxic substances (certified)

certified for the normobaric and hyperbaric

autoheamotherapy

Scalp vein set 19G 1,10 x 19mm beige

Sodium Citrate 3.13%

Rectal catheter with female Luer-Lock connection

Medozon fumigation bag 40 x 80cm

including connecting line and bacteria filter LUER / LOCK

Additional accessories for the ozone therapy available,
please ask for our current price list.

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh



Colon-Therapie

für die Colon-Hydro-Therapie.

Der zeichnet sich durch komfortable

Bedienelemente, wie Volumenmessung, Farb-Hinterleuchtung

und automatische Entlüftung aus.

Der wird idealerweise an der Wand befestigt.

Selbstverständlich kann es auch auf einem modernen

Gerätewagen montiert werden.

Highlights des

• höchste Sicherheit durch geprüfte Qualität
und modernster Technik

• geruchs- und geräuschfrei

• genaue Informationen über den Status durch
exakte Anzeige

• Temperaturvorwahl und Wasserflussregler ermöglichen
individuelle mit dem Patienten abgestimmte Einstellungen

•modernes Design

• anwenderfreundliche Bedienelemente

• automatische Entlüftung zu Reduzierung vorhandener Luft
beim Stauvorgang

• Farb-Hinterleuchtung des Zulaufwassers

• Volumenzähler zur Messung des Stauvolumens

• erhältlich in den Farben grün, silber und blau

Technische Daten:

Gerätebezeichnung:

Spannungsversorgung:

Wasserdruck:

(kalt und warm):

Abmessungen (B x H x T):

Produktklassifizierung nach

MP-Richtlinien 93/42 EWG:

Best. Nr.

Best. Nr.

Gewicht:

S
ta
n
d
:
0
8
/2
0
2
0

*Gerätewagen 17140 optional erhältlich.

Best. Nr.

Best. Nr.

Best. Nr.

Best. Nr.

rechts

links

rechts

links

rechts

links

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V ~50-60 Hz

2 - 4 bar

510 x 545 x 250 mm

X

II a

27,5 kg

15582

15580

15581

15583

15584

15585



Name of appliance:

Power supply system:

Water pressure

(cold and warm):

Dimensions (W x H x D):

Weight:

Product category acc. to

MP-directives 93/42 EWG:

Highlights of the

• highest safety through tested quality and the latest technology

• odor- and noiseless

• precise information about the status through an accurate display

• temperature preselection and water flow controller enable
individual settings coordinated with the patient

•modern design

• user-friendly control elements

• automatic ventilation to reduce existing air during the
ponding process

• color backlighting of the inlet water

• volume counter for measuring the ponding volume

• available in the colors green, silver and blue

For the Colon-Hydrotherapy.

The is characterized

by easily to operate control elements, as for example

for volume measuring, colour backlighting and

automatic ventilation.

The Colon Hydromat is ideally attached on the wall.

Of course, the installation on a modern trolley

is possible as well.

*cart 17140 optional available.

Technical data:
E
ffe

ctive
d
a
te
:
0
8
/2
0
2
0

Colon-therapy

Ord.no.

Ord.no.

Ord.no.

Ord.no.

Ord.no.

Ord.no.

left

right

left

right

left

right

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V ~50-60 Hz

2 - 4 bar

510 x 545 x 250 mm

X

II a

27,5 kg

15582

15580

15581

15583

15584

15585



Colon-Therapie

für die Colon-Hydro-Therapie.

Der , mit Basis Ausstattung in

frischem Design, aktuellen Farben und bewährter Qualität.

Der wird idealerweisee an der Wand befestigt.

Selbstverständlich kann er auch auf einem modernen

Gerätewagen montiert werden.

Highlights des

• höchste Sicherheit durch geprüfte Qualität
und modernster Technik

• geruchs- und geräuschfrei

• genaue Informationen über den Status durch
exakte Anzeige

• Temperaturvorwahl und Wasserflussregler ermöglichen
individuelle mit dem Patienten abgestimmte Einstellungen

•modernes Design

• anwenderfreundliche Bedienelemente

• erhältlich in den Farben grün, silber und blau

Technische Daten:

Gerätebezeichnung:

Spannungsversorgung:

Wasserdruck:

(kalt und warm):

Abmessungen (B x H x T):

Produktklassifizierung nach

MP-Richtlinien 93/42 EWG:

Best. Nr.

Best. Nr.

Gewicht:

S
ta
n
d
:
0
8
/2
0
2
0

*Gerätewagen 17140 optional erhältlich.

Best. Nr. links

Best. Nr.

Best. Nr.

Best. Nr.

rechts

links

rechts

links

rechts

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

100-240 V ~50-60 Hz

2 - 4 bar

495 x 480 x 250 mm

X

II a

19,8 kg

15572

15570

15571

15573

15574

15575
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Name of appliance:

Power supply system:

Water pressure

(cold and warm):

Dimensions (W x H x D):

Weight:

Product category acc. to

MP-directives 93/42 EWG:

Highlights of the

• highest safety through tested quality and the latest technology

• odor- and noiseless

• precise information about the status trough accurate display

• temperature preselection and water flow controller enable
individual settings coordinated with the patient

•modern design

• user-friendly control elements

• available in the colors green, silver and blue

for the colon hydrotherapy.

The , with basic equipment, in fresh

design, up-to-date colours and reliable quality.

The is ideally attached on the wall.

Of course, the installation on a modern trolley

is possible as well.

*cart 17140 optional available.

Technical data:
E
ffe

ctive
d
a
te
:
0
8
/2
0
2
0

Colon-therapy

Ord.no.

Ord.no.

Ord.no.

Ord.no.

Ord.no.

Ord.no.

left

right

left

right

left

right
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100-240 V ~50-60 Hz

2 - 4 bar

495 x 480 x 250 mm

X

II a

19,8 kg

15572

15570

15571

15573

15574

15575

for t

The

design

The

Of co

is po



Colon-Therapie

Der ist ein Ergänzungsgerät

nach Europäischer Norm, das mit allen auf dem

Markt befindlichen Darmspülgeräten kompatibel

ist. Durch die Vorschaltung an das Darmspülgerät

wird ein Bakterienrückfluss in die Frischwasserleitung

verhindert. Kaltes Wasser wird in den

Habamat Aquaclean eingeleitet, dort erhitzt und

dem Darmspülgerät zur Therapie bereitgestellt.

freier Auslauf nach EN 1717

zertifiziert unter DVGW AS-0630CM0204

Der kann unter
jede handelsübliche Standardliege
platziert werden.

Technische Daten:

Gerätebezeichnung:

Wassereingangsdruck:

Temp.Warmwasserausgang:

Wasserfluss:

Spannung:

Gewicht:

Abmessungen (BxHxT):

S
ta
n
d
:
0
8
/2
0
2
0

Best. Nr.

einstellbar von 35° C - 38° C

HERRMANN Apparatebau GmbH • Im Höning 3 • 63820 Elsenfeld • Germany

+49 (0) 6022-6581-3 • +49 (0) 6022-6581-59

www.h-a-b.de • info@hab.gmbh

1,5 - 4 bar

max. 14 l/min

230 V / 50 Hz

31,5 kg

430 x 570 x 540 mm

15508



Name of appliance:

Water inlet pressure:

Warm water outlet

Water flow:

Power supply:

Dimensions (WxHxD):

Weight:

The is an additional device acc. to
European standards, which is compatible to all colon
machines available on the market. Due to the
installation of the Habamat, in connection with the
Colon Hydromat devices, the backflow of bacterias will
be prevented. Cold water is supplied to the Habamat
Aquaclean, where the water is heated and fed to the
colon device for therapy.

free outlet according to EN1717

certified under DVGW AS-630CM0204

Technical data:
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Colon-therapy

Ord.no.

The can be placed
under any common treatment table.

adjustable from 35°C to 38°C
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Colon-Therapie Zubehör

Auch erhältlich:
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0

Spekula Set S Spekula SetM Spekula Set L

Unsere Spekula Sets aus eigener Herstellung:

jeweils erhältlich in den Schlauchlängen 1,20 m und 1,50 m

sowie in den Verpackungseinheiten 5 Sets, 30 Sets und 60 Sets

Colon-Therapie-Mantel

Colon-Bürste mit Spiraldraht zur Sichtglasreinigung

Liegenunterlagen 40x60 / 6-lagig

Liegenunterlagen 60x90 / 6-lagig

Desinfektionsmittel Bomix Plus (2 ltr.-Kanister)

Weiteres Zubehör zur Colon-Hydro-Therapie erhältlich,
bitte fragen Sie nach unserer aktuellen Zubehörpreisliste.
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Also available:
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Colon-therapy

Specula Set S Specula SetM Specula Set L

each available in tube length of 1,20m and 1,50m

as well as in the packaging units 5 sets, 30 sets and 60 sets

Colon therapy coat

Cleaning brush for cleaning the sight glass

Disposable sheets 60x90 cm / 6 layers

Disposable sheets 40x60 cm / 6 layers

Disinfectant Bomix Plus (2 ltr.-bottle)

Additional accessories for the colon hydrotherapy available,
please ask for our current price-list.

Our own specula sets:
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