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1 WICHTIGE HINWEISE
1.1 Allgemein
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch. Be-
wahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Bei Nichtbe-
achtung der Gebrauchsanweisung können Verletzungen oder
Schäden am Produkt nicht ausgeschlossen werden.
Bei anhaltenden Beschwerden oder gesundheitlicher Ver-
schlechterung unterbrechen Sie die Anwendung und kon-
taktieren Sie umgehend Ihren Arzt.

1.2 Informationen zur Gebrauchsanweisung
Diese Gebrauchsanweisung ist für den Anwender zu Hau-
se bestimmt. Für Fachpersonal ist eine separate Gebrauchs-
anweisung erhältlich.
Gebrauchsanweisungen können Sie bei Verlust bei der
PARI GmbH bestellen [siehe: Kontakt, Seite 25]. Für einzelne
Produkte sind die Gebrauchsanweisungen sowohl in deutscher
als auch in englischer Sprache im Internet abrufbar:
www.pari.de/produkte (auf der jeweiligen Produktseite).

1.3 Therapie von Babys, Kindern und
hilfsbedürftigen Personen

Babys, Kinder und hilfsbedürftige Personen dürfen nur unter
ständiger Aufsicht eines Erwachsenen inhalieren. Nur so ist ei-
ne sichere und wirksame Therapie gewährleistet. Diese Perso-
nengruppe schätzt oftmals Gefährdungen (z.B. Strangulation
mit dem Netzkabel oder dem Anschlussschlauch) falsch ein,
wodurch eine Verletzungsgefahr bestehen kann.
Das Produkt enthält Kleinteile. Kleinteile können die Atemwege
blockieren und zu einer Erstickungsgefahr führen. Achten Sie
daher darauf, dass Sie den Kompressor, den Vernebler und
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das Zubehör stets außer Reichweite von Babys und Kleinkin-
dern aufbewahren.
Für die Behandlung von Babys und Kleinkindern, die noch
nicht mit dem Mundstück inhalieren können, gibt es spezielle
Masken.
Die Vernebler sind nur für Patienten geeignet, die selbständig
atmen und bei Bewusstsein sind. Nur so wird eine wirksame
Therapie ermöglicht und eine Erstickungsgefahr vermieden.

1.4 Therapie von Patienten mit einer operativ
angelegten Öffnung der Luftröhre
(Tracheostoma)

Tracheostomierte Patienten können nicht mit dem Mundstück
inhalieren und benötigen deshalb zum Inhalieren das PARI
TRACHEO SET mit einer speziellen Tracheomaske. Bei Ver-
wendung der Tracheomaske darf das Einatemventil nicht auf
den Vernebler aufgesteckt werden. Dies gewährleistet eine un-
gehinderte Ausatmung und vermeidet die Gefahr einer Atem-
not.

1.5 Hygiene
Beachten Sie folgende Hygienehinweise:
– Verwenden Sie nur gereinigte und getrocknete Produktbe-

standteile. Verunreinigungen und Restfeuchte führen zu
Keimwachstum, wodurch eine erhöhte Infektionsgefahr be-
steht.

– Waschen Sie sich vor jeder Benutzung und Reinigung
gründlich die Hände.

– Führen Sie die Reinigung und Trocknung unbedingt auch
vor der ersten Anwendung durch.

– Verwenden Sie zum Reinigen und Desinfizieren stets fri-
sches, kalkarmes Wasser.
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– Achten Sie auf ausreichende Trocknung aller Einzelteile
nach jeder Reinigung und Desinfektion.

– Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör nicht in feuch-
ter Umgebung oder zusammen mit feuchten Gegenständen
auf.
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2 PRODUKTBESCHREIBUNG
2.1 Produktbestandteile
Die Produktbestandteile variieren je nach Garnitur. In Ihrer
Garnitur können folgende Komponenten enthalten sein:
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(1) PARI SOLE N Vernbler, bestehend aus:
1a Vernebleroberteil
1b Verneblermittelteil
1c Düsentrichter
1d Verneblerunterteil
1e PARI Luftanschluss

NEU! Ersetzt die vorhandene Basis-Einheit
(2) Mundstück
(3) Erwachsenenmaske soft
(4) Nasenansatz
(5) PARI TRACHEO SET
(6) Messbecher, 20 ml
(7) Düsenreiniger
(8) Dichtungsring-Set
(9) Anschlussschlauch
(10) Schlauchadapter
(11) Netzkabel
(12) PARI COMPACT Kompressor

VORSICHT
Die in jeder Garnitur enthaltene PARI SOLE N Basis-Einheit
darf nicht mehr verwendet werden. Entsorgen Sie die
PARI SOLE N Basis-Einheit [siehe: Entsorgung, Seite 24]
und ersetzen Sie sie durch den PARI Luftanschluss (1e).

– 9 –



2.2 Zweckbestimmung
Der PARI SOLE N Vernebler ist ein Medikamentenvernebler,
der zusammen mit einem PARI Kompressor für eine Inhalati-
onstherapie der oberen und zentralen Atemwege vorgesehen
ist. Der Vernebler ist für Kinder ab ca. 4 Jahre und für Erwach-
sene anwendbar.
Es dürfen nur original PARI Kompressoren und PARI Zubehör
verwendet werden. Die PARI GmbH haftet nicht für Schäden,
die beim Betreiben von PARI Verneblern mit Kompressoren
oder Zubehör anderer Hersteller auftreten.
Die Gebrauchsanweisung des verwendeten Kompressors
sowie des Zubehörs sind zu beachten.

Erweiterte Zweckbestimmung für den professsionellen
Einsatz
Der Vernebler kann zusammen mit einem PARI Kompressor
oder mit dem PARI CENTRAL1 in einer medizinischen Einrich-
tung betrieben werden. Er kann bei Beachtung der besonderen
Anforderungen an die hygienische Aufbereitung für verschiede-
ne Patienten verwendet werden.

2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Produkt ist nur für Patienten geeignet, die selbständig
atmen und bei Bewusstsein sind.
Nur für die Inhalationstherapie zugelassene Medikamente dür-
fen verwendet werden. Beachten Sie eventuelle Einschränkun-
gen in der Gebrauchsinformation des jeweiligen Medikaments.

1) Der PARI CENTRAL ist nicht in allen Ländern verfügbar. Informationen zum
PARI CENTRAL erhalten Sie bei der PARI GmbH.
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2.4 Gegenanzeigen
Keine.

2.5 Produktkombinationen
Der PARI SOLE N kann mit folgenden PARI Kompressoren be-
trieben werden:
– PARI BOY SX, JuniorBOY SX, TurboBOY SX (Type 085),

230 V~ / 50 Hz
– PARI COMPACT (Type 052), 230 V~ / 50 Hz

2.6 Materialinformation
Polypropylen Vernebler, Mundstück, Nasenansatz,

Verlängerungsrohr des PARI
TRACHEO SETs, Erwachsenenmaske

Silikon Halsmaske des PARI TRACHEO SETs
Thermoplastisches
Elastomer

Erwachsenenmaske

2.7 Lebensdauer
Der PARI SOLE N hat eine zu erwartende durchschnittliche
Lebensdauer von:
– max. 3 Jahre bei Verwendung im häuslichen Bereich
– max. 1 Jahr bei Verwendung im Klinikbereich
Tauschen Sie den Düsentrichter und den Anschlussschlauch
auch bei einer Verwendung im häuslichen Bereich spätestens
nach einem Jahr aus, da sich das Material mit der Zeit verän-
dern kann. Die Wirksamkeit der Therapie kann dadurch beein-
trächtigt werden.
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3 INHALATION
3.1 Montage des Verneblers

VORSICHT
Überprüfen Sie alle Verneblerbestandteile und das Zubehör
vor jeder Anwendung. Ersetzen Sie gebrochene, verformte
oder stark verfärbte Teile. Beachten Sie außerdem die nach-
folgenden Montagehinweise. Beschädigte Einzelteile sowie
ein falsch montierter Vernebler können die Funktion des
Verneblers und damit die Therapie beeinträchtigen.

Prüfen und korrigieren Sie die Po-
sition des Schlauches im Düsen-
trichter:
• Schieben Sie den Schlauch so

weit wie möglich auf das
Kunststoffröhrchen (f).

• Ziehen Sie den Schlauch vor-
sichtig nach unten, so dass er
möglichst krümmungsfrei ver-
läuft.

Nur wenn der Schlauch mit der richtigen Länge in das Ver-
neblerunterteil ragt, ist sichergestellt, dass das Medikament
nahezu vollständig vernebelt wird.
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• Stecken Sie das Vernebler-
oberteil auf das Verneblermit-
telteil.

• Stecken Sie den Düsentrichter
in das Verneblerunterteil.
Achten Sie dabei darauf, dass
der Luftanschluss (g) in die da-
für vorgesehene Aufnahmehül-
se (h) des Verneblerunterteils
eingeführt wird.

• Schieben Sie den PARI Luftan-
schluss von unten in die Auf-
nahme des Verneblerunter-
teils.

• Stecken Sie den Anschluss-
schlauch an den Luftan-
schlussstutzen.
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3.2 Inhalationslösung einfüllen
• Füllen Sie die vom Arzt ange-

wiesene Menge Medikament
mit dem Messbecher in das
Verneblerunterteil ein (maxi-
male Füllmenge: 15 ml).

• Setzen Sie das Verneblermit-
telteil auf das Verneblerunter-
teil.
Achten Sie dabei darauf, dass
die blauen Markierungen eine
Linie bilden.

• Drehen Sie das Verneblermit-
telteil im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag, so dass die beiden
Komponenten fest miteinander
verbunden sind.
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3.3 Zubehör montieren
…für eine Inhalation mit Mund-
stück
• Stecken Sie das Mundstück

auf den Vernebler auf.
…für eine Inhalation mit Nasen-
ansatz
• Stecken Sie das Mundstück

auf den Vernebler auf.
• Stecken Sie den Nasenansatz

auf das Mundstück auf.
…für eine Inhalation mit Maske
• Stecken Sie die Maske auf den

Vernebler auf.

Bei Verwendung der Maske achten Sie darauf, dass das
Ausatemventilplättchen nach außen gedrückt ist, damit Sie
während der Inhalation ungehindert ausatmen können.

…für eine Inhalation mit PARI TRACHEO SET
• Stecken Sie das PARI TRACHEO SET auf den Vernebler

auf.
Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Tracheo-
maske.
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3.4 Inhalation durchführen
Vergewissern Sie sich vor der Inhalation, dass alle Teile fest
miteinander verbunden sind.
• Schließen Sie den Anschlussschlauch am Kompressor an

und schalten Sie den Kompressor ein.
• Setzen Sie sich entspannt und aufrecht hin.
... bei einer Inhalation mit Mundstück
• Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und um-

schließen Sie es mit den Lippen.
• Atmen Sie möglichst langsam und tief durch das Mundstück

ein und entspannt wieder aus.
... bei einer Inhalation mit Nasenansatz
• Setzen Sie den Nasenansatz vorsichtig an Ihrer Nase an.
• Atmen Sie möglichst langsam und tief durch die Nase ein

und entspannt wieder aus.
... bei einer Inhalation mit Maske
• Setzen Sie die Maske so auf, dass sie Mund und Nase dicht

umschließt.
• Atmen Sie möglichst langsam und tief durch die Maske ein

und entspannt wieder aus.
... bei einer Inhalation mit PARI TRACHEO SET
• Setzen Sie die Tracheomaske so auf, dass sie das Tracheo-

stoma dicht umschließt.
Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Tracheo-
maske.

• Atmen Sie möglichst langsam und tief durch die Tracheo-
maske ein und entspannt wieder aus.

Wenn die Inhalation beendet ist, schalten Sie den Kompressor
aus.
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Intervallvernebelung
• Drücken Sie die Unterbrecher-

taste (k).
Ein feines Aerosol strömt aus
dem Vernebler.

• Atmen Sie möglichst ruhig
durch den Vernebler ein.

• Lassen Sie die Unterbrecher-
taste los und atmen Sie ent-
spannt durch den Vernebler
aus.
Die ausgeatmete Luft tritt
durch den Ausatemschlitz (i)
am Vernebler aus.

• Wiederholen Sie das Ein- und
Ausatmen wie beschrieben, bis
ein verändertes Geräusch im
Vernebler signalisiert, dass
das Medikament verbraucht
ist.

• Prüfen Sie, ob noch Aerosol
deutlich sichtbar aus dem Ver-
nebler strömt (dazu Unterbre-
chertaste drücken).

• Beenden Sie die Behandlung,
sobald das Aerosol nur noch
unregelmäßig austritt.
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Dauervernebelung
• Fixieren Sie die Unterbrecher-

taste (k), indem Sie diese
drücken und dabei gleichzeitig
nach oben schieben.

Die Inhalation erfolgt wie bei der
Intervallverneblung, nur dass die
Unterbrechertaste nicht immer
wieder gedrückt werden muss.

Die Inhalation von 15 ml Inhalationslösung dauert bei konti-
nuierlicher Verneblung ca. 10 Minuten (je nach verwende-
tem Kompressor). Bei Verwendung der Unterbrechertaste
für den Intervallbetrieb verlängert sich die Inhalationszeit
entsprechend.

4 REINIGUNG UND DESINFEKTION ZU HAUSE
Der Vernebler und das verwendete Zubehör müssen nach je-
der Anwendung gründlich gereinigt und mindestens einmal täg-
lich desinfiziert werden.

Der Anschlussschlauch kann weder gereinigt noch desinfi-
ziert werden.

4.1 Vorbereitung
• Ziehen Sie den Schlauch vom Vernebler ab.
• Entfernen Sie alle Reste der Inhalationslösung aus dem

Vernebler.
• Zerlegen Sie den Vernebler in alle Einzelteile.
• Spülen Sie alle Einzelteile des Verneblers unter fließendem

Leitungswasser kurz vor. Tun Sie dies besonders gründlich,
wenn die Reinigung und Desinfektion nicht sofort durchge-
führt wird.
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4.2 Pflege des Anschlussschlauches
• Schließen Sie den Anschlussschlauch an den Kompressor

an.
• Schalten Sie Ihren Kompressor ein.
• Lassen Sie den Kompressor so lange arbeiten, bis die durch

den Schlauch strömende Luft einen eventuellen Feuchtig-
keitsniederschlag im Schlauch beseitigt hat.

4.3 Reinigung
• Legen Sie alle Einzelteile ca. 5 Minuten lang in warmes Lei-

tungswasser mit etwas Spülmittel. Verwenden Sie bei gro-
ber Verschmutzung ggf. eine saubere Bürste (diese Bürste
darf ausschließlich für diesen Zweck benutzt werden).

• Spülen Sie alle Teile gründlich unter fließendem Wasser ab.
• Beschleunigen Sie das Abtropfen des Wassers durch Aus-

schütteln aller Teile.
Um eine Verstopfung der Düse zu vermeiden, gehen Sie wie
folgt vor:
• Bauen Sie den Vernebler wieder zusammen.
• Schalten Sie den Kompressor ein.
• Füllen Sie frisches, kalkarmes, ggf. abgekochtes oder destil-

liertes Wasser ein und vernebeln Sie das Wasser, bis aus
dem Vernebler kein Aerosol mehr austritt.

• Schalten Sie den Kompressor wieder aus.
• Zerlegen Sie den Vernebler nochmals.
• Schütten Sie das angesammelte Wasser aus.

Beschleunigen Sie das Abtropfen des Wassers durch Aus-
schütteln aller Teile.
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HINWEIS
Die Düse muss nach jeder Inhalation gereinigt werden, da
sonst Reste der Inhalationslösung in der Düse nach kurzer
Zeit kristallisieren und dadurch die Düse verstopfen.
Wenn die Düse verstopft ist: [siehe: Was tun, wenn ..., Sei-
te 22]

4.4 Desinfektion
Desinfizieren Sie den zerlegten Vernebler und das verwendete
Zubehör (außer den Anschlussschlauch) im Anschluss an die
Reinigung (nur ein gereinigter Vernebler kann wirksam desinfi-
ziert werden).

Information bei Verwendung von Masken mit Gummi-
band:
Das Gummiband kann nur gereinigt werden, da es durch
die hohen Temperaturen beim Desinfizieren beschädigt
werden kann.

VORSICHT
Eine feuchte Umgebung begünstigt Keimwachstum. Entneh-
men Sie daher alle Teile unmittelbar nach Beendigung der
Desinfektion aus dem Kochtopf bzw. aus dem Desinfektions-
gerät. Trocknen Sie die Teile. Eine vollständige Trocknung
reduziert die Infektionsgefahr.
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In kochendem Wasser
• Legen Sie alle Einzelteile mind. 5 Minuten in kochendes

Wasser.
Verwenden Sie einen sauberen Kochtopf und frisches, kalk-
armes Wasser.

Kunststoff schmilzt bei Berührung mit dem heißen Topfbo-
den. Achten Sie deshalb auf ausreichenden Wasserstand
im Topf. Damit vermeiden Sie eine Beschädigung der Ein-
zelteile.

• Beschleunigen Sie das Abtropfen des Wassers durch Aus-
schütteln aller Teile.

Mit einem handelsüblichen, thermischen
Desinfektionsgerät für Babyflaschen (keine
Mikrowelle)
Verwenden Sie für eine wirksame Desinfektion ein thermisches
Desinfektionsgerät mit einer Laufzeit von mindestens 6 Minu-
ten. Für die Durchführung der Desinfektion, die Dauer des
Desinfektionsvorgangs sowie die erforderliche Wassermenge
beachten Sie die Gebrauchsanweisung des verwendeten Des-
infektionsgerätes.

VORSICHT
Eine unzureichende Desinfektion begünstigt Keimwachstum
und erhöht damit die Infektionsgefahr. Die Desinfektion ist
erst wirksam durchgeführt, wenn sich das Desinfektionsgerät
automatisch abgeschaltet hat bzw. die in der Gebrauchs-
anweisung des Desinfektionsgeräts angegebene Mindest-
Desinfektionszeit erreicht ist. Schalten Sie das Gerät daher
nicht vorzeitig ab. Achten Sie außerdem auf dessen Sauber-
keit und überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit.
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4.5 Visuelle Kontrolle
Überprüfen Sie alle Produktbestandteile nach jeder Reinigung
und Desinfektion. Ersetzen Sie gebrochene, verformte oder
stark verfärbte Teile.

4.6 Trocknung und Aufbewahrung
• Legen Sie alle Teile auf eine trockene, saubere und saugfä-

hige Unterlage und lassen Sie sie vollständig trocknen.
• Schlagen Sie den Vernebler in ein sauberes, fusselfreies

Tuch ein (z.B. Geschirrtuch) und bewahren Sie ihn an ei-
nem trockenen, staubfreien Ort auf.

4.7 Was tun, wenn ...

... aus dem Vernebler kein Medikament kommt?
Wenn kein Medikament vernebelt wird, könnte die Düse ver-
stopft sein. Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor:

• Durchstoßen Sie die Düsen-
bohrung vorsichtig von oben
mit dem Düsenreiniger.

HINWEIS:
Bei der Verwendung des Düsen-
reinigers besteht die Gefahr, den
Schlauch zu beschädigen. Achten
Sie darauf, dass der Schlauch
nicht durchstoßen und die kleine
Düsenbohrung nicht zerstört wird.
Ersetzen Sie bei wiederholter
Verstopfung den Düsentrichter.
Verwenden Sie nur original
PARI Düsenreiniger.
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... der Vernebler undicht ist?
Wenn der Vernebler undicht ist, müssen die Dichtungsringe
ausgetauscht werden:

Ein Dichtungsring-Set liegt dem Vernebler bei.
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5 SONSTIGES
5.1 Entsorgung
Dieses Produkt fällt in den Geltungsbereich der WEEE2. Dem-
nach darf dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt
werden. Es sind die jeweiligen landesspezifischen Entsor-
gungsregeln zu beachten (z. B. Entsorgung über die Kommu-
nen oder Händler). Materialrecycling hilft, den Verbrauch von
Rohstoffen zu verringern und die Umwelt zu schützen.

5.2 Technische Daten
Betriebsgase Luft, Sauerstoff
Minimale Durchflussmenge 3,0 l/min
Entsprechender minimaler Betriebsdruck 0,5 bar / 50 kPa
Maximale Durchflussmenge 6,0 l/min
Entsprechender maximaler Betriebsdruck 2,0 bar / 200 kPa
Minimales Füllvolumen 5 ml
Maximales Füllvolumen 15 ml

Aerosoldaten gemäß DIN EN 13544-1 sind auf Anfrage bei der
PARI GmbH erhältlich.

2) Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.
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5.3 Zeichenerklärung
Auf dem Vernebler bzw. auf der Verpackung befinden sich fol-
gende Zeichen:

Hersteller

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen
nach Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG über
Medizinprodukte.
Gebrauchsanweisung beachten.

Bestellnummer

Chargenbezeichnung

Dieses Produkt fällt in den Geltungsbereich der WEEE
(Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte). Demnach darf dieses Produkt nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Es sind die jeweiligen
landesspezifischen Entsorgungsregeln zu beachten (z.B.
Entsorgung über die Kommunen oder Händler).

5.4 Kontakt
Für Produktinformationen jeder Art, im Fehlerfall oder bei Fra-
gen zur Handhabung wenden Sie sich bitte an unsere Service
Hotline:

Tel.: 0800 664 77 93 (aus Deutschland, kostenfrei)
+49 (0)8151-279 279 (deutschsprachig)
+49 (0)8151-279 220 (international)
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1 IMPORTANT INFORMATION
1.1 General
Please read these instructions for use carefully and completely.
Do not discard, so you can consult them at a later date. If you
fail to comply with the instructions for use, injury or damage to
the device cannot be ruled out.
If symptoms persist or if your condition worsens, discon-
tinue the application and contact your doctor immediately.

1.2 Information about the instructions for use
These instructions for use are intended for the user at
home. A separate copy of instructions for use is available for
medical specialists.
If these instructions for use are lost, you can request another
copy from PARI GmbH [see: Contact, page 48]. The instruc-
tions for use for some products can be retrieved on the internet
in both German and English. Simply visit: www.pari.de/de-en/
products (on the respective product page).

1.3 Treatment of babies, children and anyone
who requires assistance

Babies, children and anyone who requires assistance must be
supervised constantly by an adult during inhalation therapy.
This is the only way to ensure safe and effective treatment. 
Individuals in this group often underestimate the hazards in-
volved (e.g. strangulation with the power cord or the connec-
tion tubing), thus resulting in a risk of injury.
The product contains small parts. Small parts can block the air-
ways and lead to a choking hazard. Therefore, make sure that
you always keep the compressor, the nebuliser and the ac-
cessories out of the reach of babies and infants.
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Special masks may be obtained for treating babies and infants
who are not yet able to inhale using the mouthpiece.
The nebulisers are only designed for patients who are able to
breathe by themselves and are conscious. This is the only way
to ensure effective treatment and avoid a choking hazard.

1.4 Treatment of patients with a surgically
created opening in the windpipe
(tracheostoma)

Tracheostomised patients cannot use the mouthpiece to inhale
and therefore need the PARI TRACHEO SET with a special
tracheostoma mask for an inhalation session. When the
tracheostoma mask is used, the inspiratory valve must not be
attached to the nebuliser. This ensures unobstructed expiration
and avoids the risk of shortness of breath.

1.5 Hygiene
Observe the following hygiene instructions:
– Do not use product components unless they have been

thoroughly cleaned and dried. Contamination and residual
moisture encourage the growth of bacteria, so increasing
the risk of infection.

– Before every use and cleaning, wash your hands
thoroughly.

– Make absolutely sure you also carry out cleaning and drying
before using the device for the first time.

– For cleaning and disinfection, always use fresh water with
reduced calcium content.

– Make sure all components are dried properly whenever you
have performed cleaning or disinfection.

– Do not keep the product and accessories in a damp environ-
ment or together with damp objects.
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2 PRODUCT DESCRIPTION
2.1 Product components
The product components vary from pack to pack. Your pack
may contain the following components:
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(1) PARI SOLE N nebuliser, consisting of:
1a Nebuliser upper section
1b Nebuliser middle section
1c Nozzle funnel
1d Nebuliser lower section
1e PARI air connection

NEW! Replaces the existing base unit
(2) Mouthpiece
(3) Adult mask soft
(4) Nasal joining piece
(5) PARI TRACHEO SET
(6) Dosing cap, 20 ml
(7) Nozzle cleaner
(8) Gasket set
(9) Connection tubing
(10) Tubing adapter
(11) Power cord
(12) PARI COMPACT compressor

CAUTION
The PARI SOLE N base unit included in each pack must not
be used any more. Dispose of the PARI SOLE N base unit
[see: Disposal, page 47] and replace it with the PARI air
connection (1e).
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2.2 Intended purpose
The PARI SOLE N nebuliser is a medication nebuliser that is
intended for use with a PARI compressor for inhalation therapy
of the upper and central airways. The nebuliser is suitable for
use by children from approx. 4 years and by adults.
Only original PARI compressors and PARI accessories must
be used. PARI GmbH cannot be held liable for damage caused
by using PARI nebulisers with compressors or accessories
from other manufacturers.
Please read and follow the instructions for use of the com-
pressor and of the accessories you are using.

Extended range of intended use for a professional setting
The nebuliser can be operated in conjunction with a PARI com-
pressor or with the PARI CENTRAL1 in a medical facility. It can
be used for multiple patients provided the special requirements
regarding hygienic re-use are strictly observed.

2.3 Intended use
This product is only designed for patients who are able to
breathe by themselves and are conscious.
Only medication that has been approved for inhalation treat-
ment must be used. Take note of any restrictions in the instruc-
tions for use of the medication in question.

2.4 Contraindications
None.

1) The PARI CENTRAL is not available in all countries. Information about the
PARI CENTRAL can be obtained from PARI GmbH.
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2.5 Product combinations
The PARI SOLE N can be operated with the following
PARI compressors:
– PARI BOY SX, JuniorBOY SX, TurboBOY SX (Type 085),

230 V~ / 50 Hz
– PARI COMPACT (Type 052), 230 V~ / 50 Hz

2.6 Material information
Polypropylene Nebuliser, mouthpiece, nasal joining

piece, extension tube in the
PARI TRACHEO Set, adult mask

Silicone Throat mask in the PARI TRACHEO SET
Thermoplastic
elastomer

Adult mask

2.7 Operating life
The PARI SOLE N has an average expected operating life of:
– max. 3 years in home applications
– max. 1 year when used in hospitals
Replace the nozzle funnel and the connection tubing after a
year at the latest even in home applications, as changes can
occur in the material over time. This might impair the effective-
ness of the treatment.
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3 INHALATION
3.1 Assembling the nebuliser

CAUTION
Check all nebuliser components and the accessories before
each use. Replace any broken, misshapen or seriously
discoloured parts. Please also follow the instructions for as-
sembly given below. Damaged components and/or an in-
correctly assembled nebuliser may impair functioning of the
nebuliser and thus treatment as well.

Check and ensure that the tubing
is positioned correctly in the
nozzle funnel:
• Slide the tubing onto the small

plastic tube as far as it will
go (f).

• Gently tug the tubing down-
ward to ensure that it is as
straight as possible.

You can only ensure that virtually all of the medication will
be inhaled if a sufficient length of tubing is protruding into
the lower section of the nebuliser.
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• Insert the upper section of the
nebuliser into the middle sec-
tion of the nebuliser.

• Insert the nozzle funnel in the
nebuliser lower section.
Ensure that the air connec-
tion (g) engages in the re-
cess (h) provided for this pur-
pose in the nebuliser's lower
section.

• Push the PARI air connection
up into the socket in the
nebuliser's lower section.

• Attach the connection tubing to
the air outlet connector.
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3.2 Filling with inhalation solution
• Add the volume of medication

prescribed by your doctor into
the lower section of the
nebuliser using the dosing cap
(max. level: 15 ml).

• Place the middle section of the
nebuliser on the lower section
of the nebuliser.
Ensure that the blue marks
form a line.

• Turn the upper section of the
nebuliser clockwise as far as it
will go until both components
are firmly connected.
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3.3 Attaching the accessories
... for inhalation with the
mouthpiece
• Attach the mouthpiece to the

nebuliser.
...for inhalation with the nasal
joining piece
• Attach the mouthpiece to the

nebuliser.
• Place the nasal joining piece

on the mouthpiece.
...for inhalation with the mask
• Attach the mask to the

nebuliser.

When using a mask, make sure that the expiratory valve
plate is pressed out so you can exhale freely during an in-
halation session.

... for inhalation with the PARI TRACHEO SET
• Attach the PARI TRACHEO SET to the nebuliser.

Ensure that the tracheostoma mask is fitted the right way
round.
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3.4 Performing the inhalation
Before the patient starts inhaling, ensure that all parts are
firmly connected to each other.
• Connect the connection tubing to the compressor and

switch the compressor on.
• Sit in an upright position and relax.
... for inhalation with the mouthpiece
• Hold the mouthpiece between your teeth and enclose it with

your lips.
• Breathe in as slowly and deeply as possible through the

mouthpiece, and out again calmly.
... for inhalation with the nasal joining piece
• Carefully place the nasal joining piece on your nose.
• Breathe in as slowly and deeply as possible through the

nose, and out again calmly.
... for inhalation with the mask
• Put the mask on so that it forms an airtight seal over the

mouth and nose.
• Breathe in as slowly and deeply as possible through the

mask, and out again calmly.
... for inhalation with the PARI TRACHEO SET
• Put on the tracheostoma mask so that it forms a tight seal

over the tracheostoma.
Ensure that the tracheostoma mask is fitted the right way
round.

• Breathe in as slowly and deeply as possible through the
tracheostoma mask, and out again calmly.

When the inhalation session is over, switch the compressor off.

– 39 –



Intermittent nebulising
• Press the interrupter button (k).

A fine aerosol flows out of the
nebuliser.

• Inhale as slowly as possible
through the nebuliser.

• Release the interrupter button
and breathe in a relaxed man-
ner through the nebuliser.
The exhaled air passes
through the slot (i) on the
nebuliser.

• Continue breathing in and out
as described until a change in
the sound of the nebuliser sig-
nals that the medicine has
been used up.

• Then check whether a clearly
visible mist is still flowing from
the nebuliser (press interrupter
button).

• Stop treatment as soon as the
aerosol emerges irregularly.
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Continuous nebulising
• Lock the interrupter button (k)

by pressing it and simultan-
eously sliding the lock up-
wards.

Inhalation proceeds as in intermit-
tent nebulisation, with the only dif-
ference being that you don't need
to repeatedly press the interrupter
button.

In continuous nebulisation, it takes approximately
10 minutes to inhale 15 ml inhalation solution (depending
on the compressor used). If you use the interrupter button
for intermittent operation, the inhalation time increases ac-
cordingly.
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4 CLEANING AND DISINFECTION AT HOME
The nebuliser and the accessories used must be cleaned
thoroughly after each application and disinfected at least once
a day.

The connection tubing cannot be cleaned or disinfected.

4.1 Preparation
• Detach the tubing from the nebuliser.
• Remove all inhalation solution residue from the nebuliser.
• Dismantle the nebuliser into its individual parts.
• Rinse all components of the nebuliser under running tap wa-

ter. This must be done especially thoroughly if cleaning and
disinfection are not carried out straight away.

4.2 Care of the connection tubing
• Connect the connection tubing to the compressor.
• Switch the compressor on.
• Leave the compressor running until any condensation in the

tubing has been removed by the air flowing into the tube.

4.3 Cleaning
• Place all disassembled components in warm tap water with

a little dishwashing liquid for at least 5 min. If necessary,
use a clean brush to remove loose residue (the brush must
be reserved exclusively for this purpose).

• Rinse all parts thoroughly in running water.
• You can remove excess water more quickly by shaking all

parts.
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Follow the steps below to prevent the nozzle from becoming
clogged:
• Reassemble the nebuliser.
• Switch the compressor on.
• Fill with fresh, soft water, boiled if necessary, or distilled wa-

ter, and nebulise it until no more aerosol comes out of the
nebuliser.

• Switch the compressor off again.
• Disassemble the nebuliser again.
• Pour out the collected water.

You can remove excess water more quickly by shaking all
parts.

NOTICE
The nozzle must be cleaned after every inhalation session,
otherwise the residues of the inhalation solution will quickly
crystallise in the nozzle and will clog the nozzle.
If the nozzle is clogged: [see: What should I do if ...,
page 45]

4.4 Disinfection
After cleaning, disinfect the dismantled nebuliser and accessor-
ies used (except for the connection tubing) (effective disinfec-
tion is only possible if the nebuliser has been cleaned).

Information when using masks with rubber bands:
The rubber band can only be cleaned as it might be dam-
aged by the high temperatures used during disinfection.

CAUTION
A damp environment may encourage the growth of bacteria.
Therefore, remove all parts from the pot or disinfector as
soon as disinfection has finished. Dry the parts. The risk of
infection is reduced when the parts are dried completely.
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In boiling water
• Place all the individual parts in boiling water for at least

5 minutes.
Use a clean pot and fresh water with reduced calcium
content, if possible.

Plastic will melt if it comes into contact with the hot base of
the pot. Therefore, make sure there is plenty of water in the
pot. This way you will avoid damaging the components.

• You can remove excess water more quickly by shaking all
parts.

Using a standard thermal disinfector for baby
bottles (not a microwave oven)
For effective disinfection, use a disinfector with a runtime of at
least 6 minutes. Regarding disinfection, the duration of the dis-
infection procedure and the quantity of water required for this,
follow the instructions for use of the disinfector you are using.

CAUTION
Inadequate disinfection encourages the growth of bacteria
and thus increases the risk of infection. Thorough disinfec-
tion has not been completed until the disinfector automatic-
ally switches itself off, or the minimum disinfection time spe-
cified in the instructions for use of the disinfector has
elapsed. Therefore, do not switch the device off prematurely.
Also make sure that the disinfector is kept clean and regu-
larly check that it is in good working order.

4.5 Visual inspection
Inspect all product components after each cleaning and disin-
fection. Replace any broken, misshapen or seriously
discoloured parts.

– 44 –



4.6 Drying and storage
• Place all parts on a dry, clean and absorbent surface and let

them dry completely.
• Wrap the nebuliser in a clean, lint-free cloth (e.g., a tea-

towel) and keep it in a dry, dust-free environment.

4.7 What should I do if ...

... no medication comes out of the nebuliser?
If no medication is being nebulised, this might be because the
nozzle is blocked. In this case, proceed as follows:

• Carefully push the nozzle
cleaner through the nozzle
hole from above.

NOTICE:
There is a risk of damaging the
tubing when using the nozzle
cleaner. Please take care not to
perforate the tubing or destroy the
small nozzle hole. If blockage oc-
curs repeatedly, replace the
nozzle funnel. Only use an ori-
ginal PARI nozzle cleaner.
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... the nebuliser is leaking?
If the nebuliser is leaking, the gaskets must be replaced:

A gasket set is included with the nebuliser.
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5 MISCELLANEOUS
5.1 Disposal
This product falls within the scope of the European Council Dir-
ective on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)2.
Accordingly, this product must not be disposed of with do-
mestic waste. The disposal regulations prevailing in the re-
spective member countries must be observed (e.g., disposal by
local authorities or dealers). Materials recycling helps to reduce
the consumption of raw materials and protect the environment.

5.2 Technical data
Operating gases Air, oxygen
Minimum flow 3.0 l/min.
Corresponding minimum operating pressure 0.5 bar / 50 kPa
Maximum flow 6.0 l/min.
Corresponding maximum operating pressure 2.0 bar / 200 kPa
Minimum fill volume 5 ml
Maximum fill volume 15 ml

Aerosol data according to DIN EN 13544-1 is available on re-
quest from PARI GmbH.

2) Directive 2002/96/EC of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
EUROPEAN COUNCIL of January 27, 2003 on waste electrical and electronic
equipment.
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5.3 Explanation of symbols
The following symbols can be found on the nebuliser and/or
the packaging:

Manufacturer

The product satisfies the basic requirements as set forth
in Appendix I of Directive 93/42/EEC concerning medical
devices.
Please follow the instructions for use.

Order no.

Lot no.

This product is subject to the provisions of the WEEE
(Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic
equipment). Accordingly, this product must not be
disposed of with domestic waste. The disposal
regulations prevailing in the respective member countries
must be observed (e.g., disposal by local authorities or
dealers).

5.4 Contact
For all product information and in the event of defects or ques-
tions about usage, please contact our Service Hotline:

Tel.: 0800 664 77 93 (from Germany, free call)
+49 (0)8151-279 279 (German-speaking)
+49 (0)8151-279 220 (international)
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PARI GmbH
Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany

Tel.: +49 (0) 81 51-2 79 0 • Fax: +49 (0) 81 51-2 79 101
E-Mail: info@pari.de • www.pari.de
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