Atembeutel
inkl. Mundstück
a Zur Kontrolle des Atemdrucks
a Unabhängiger Einsatz der Ein- und
Ausatemmuskeln

a Training der Atemmuskulatur

Ein großes Lungenvolumen und eine kräftige Atemmuskulatur sind insbesondere für Blasmusiker beim Spielen von
Instrumenten wichtig; entscheidender sind jedoch die Fähigkeiten, den Atemdruck und die vorhandene Atemmuskulatur zu kontrollieren.
Mit dem Atembeutel kann das entspannte Ein- und Ausatmen geübt werden. Da dieselbe Luft mehrfach ein- und ausgeatmet wird, wird nicht Sauerstoﬀ, sondern Kohlendioxid übertragen und damit eine Hyperventilation vermieden.
Üben Sie, die Lungen langsam und gleichmäßig möglichst tief zu leeren, um danach die verbrauchte Luft so schnell als
möglich wieder einzuatmen. Sie können dabei z.B. mit der Zunge einen vorher konkret festgelegten Rhythmus herstellen – dies hilft, dass die Luft beim Spielen gut an der Zunge vorbeiläuft. Ebenso werden die Muskeln zur Vergrößerung
der Lungen lernen, unabhängig von den Muskeln zur Verkleinerung der Lungen zu arbeiten.
Es ist wichtig, dass die Lunge die Extreme „leer“ und „voll“ erreicht. Diese Übung kann ohne Probleme bis zu 20 Sekunden am Stück durchgeführt werden. Bitte achten Sie darauf, dass keine Stopps zwischen der Ein- und Ausatemphase
entstehen und vermeiden Sie eine Nasenatmung. Die Einstellung des Atemrhythmus kann auch mit Hilfe eines Metronoms erfolgen.
Hinweise zur Reinigung und Pﬂege: Bitte waschen Sie den Atembeutel vor der ersten Benutzung mit warmen Wasser
aus. Bewahren Sie Ihren Atembeutel trocken und gegen Hitze und Lichteinwirkung geschützt auf. Vermeiden Sie seinen
Kontakt mit Metallen, Lösungsmitteln, Ölen und starken Reinigungs- und Waschmitteln. Bei täglicher Nutzung hält der
Atembeutel ca. 6-9 Monate.
Reinigen Sie den Atembeutel mit einem milden ﬂüssigen Reinigungsmittel. Atembeutel bitte keinesfalls mit Heißluft
sterilisieren. Andere Sterilisationsmethoden wie mit Kaltsterilisationsmittel unter Beachtung der Herstellerangaben, im
Autoklav (max. 137°C) oder Gassterilisation sind aber möglich.
Technische Details: Atembeutel mit Schlauchstutzen 22 mm, antistatisch. Der Atembeutel enthält Latex und kann bei
Latexunverträglichkeit allergische Reaktionen hervorrufen.
Bei Schwindelgefühlen oder anderen Komplikationen reduzieren Sie die Dauer der Übungen bzw. sprechen Sie Ihren
Arzt an.

Volumen / Liter
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Hersteller: GPC Medical, India & Hudson RCI, USA
Vertrieb:

HaB GmbH, Porschestr. 4, D-21423 Winsen

Art-Nr. 259.61000

6

Breathing Bag
incl. mouthpiece

a to control the breathing pressure
a independent use of the inspiratory or
expiratory muscles

a training of breathing muscles

A large lung volume and strong respiratory muscles are very important for blowing musicians when they play their
instruments; but more decisive factor is the ability to control breathing pressure and respiratory muscles.
The relaxed inhalation and exhalation can be practiced with the breathing bag. When the same air is breathed in and
out several times, carbon dioxide, not oxygen, will be transmitted in order to avoid
hyperventilation.
Practice to empty the lungs slowly and evenly as deeply as possible and then to inhale used air so fast as possible
again. You can thereby produce the predetermined rhythm, for example with the tongue - this helps the air to run past
the tongue by playing. Likewise the muscles for increasing lungs will learn to work independently from the muscles for
reduction of the lungs.
It is important that the lung reaches the extreme „empty“ and „fully“. This exercise can be performed without problems
up to 20 seconds at a time. Please make sure that there are no stops between inhalation and exhalation phases and
avoid respiration through the nose. You can set the breath rhythm with the help of a metronome. The volume of inhaled air can be controlled with the help of further devices.
Instructions for cleaning and care: Keep your breathing bag dry and protect it from heat and inﬂuence of light. Avoid
its contact with metals, solvents, oils and strong cleaning and washing products.
Clean the breathing bag with a mild liquid cleaning agent.
Do not sterilize breathing bags with hot air! Other sterilisation methods, as with cold sterilisation means taking in consideration all manufactur instructions, in the autoclave (max. 137°C) and gas sterilisation but are possible.
Technical details: Breathing bag with tube connector 22 mm, antistatic. Breathing bag contains latex and can cause

allergic reactions in case of latex incompatibility.

In case of dizziness or other complications please reduce the duration of the excercises, respectively talk to your doctor.

Volume / Litre
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Art-Nr. 259.60010

5

Manufacturer: GPC Medical, India & Hudson RCI, USA
Distribution:

HaB GmbH, Porschestr. 4, D-21423 Winsen
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Atemtrainer Inspiron
Artikel-Nr. 259.10500

Atemtrainer

INSPIRON
>
>
>
>

floworientierter Atemtrainer
Durchflussrate einstellbar
Flussanzeige in 6 Stufen einstellbar
frei von PVC und Latex

Beschreibung:
Der Atemtrainer Inspiron stärkt mittels inspiratorischer, also die Einatmung betreffender Atemübungen
die Atemmuskulatur. Er führt zu einer gesunden Tiefenatmung, regelmäßiges Training reaktiviert und
vergrößert das Lungenvolumen.
Der sichtbar schwebende Ball motiviert den Benutzer durch tiefes und langes Einatmen, sein
Lungenvolumen zu erhöhen. Ziel ist es, den Ball möglichst lange oben in der Kammer zu halten. Zur
Maximierung der Inspirationsversuche wird die Skaleneinstellung (Durchflussrate) allmählich erhöht. Mit
erhöhter Durchflussrate wird eine größere inspiratorische Anstrengung erforderlich, damit die Kugel in
der oberen Position bleibt.
Die Skala der Durchflussraten befindet sich auf der Gegenseite des Schlauchanschlusses. Dadurch ist
eine Kontrolle der Skalenscheibe z. B. durch den Musiklehrer oder Kollegen möglich, während der
Benutzer das Spirometer benutzt.
Das vom Benutzer eingeatmete Minimal-Volumen ist direkt proportional der Sekundenzeit, in der der
Ball auf der Kammer gehalten wird. Das Minimalvolumen der durch den Atemtrainer Inspiron
eingeatmeten Luft ist das Ergebnis von Fluss x Zeit.

Der Atemtrainer Inspiron ist frei von PVC und Latex!

Hersteller: Portex, Inc, USA
Vertrieb: HaB GmbH, Porschestr. 4, 21423 Winsen

Atemtrainer Inspiron – entdecken Sie neue Lebensqualität!
Einfaches Lungenfunktionstraining regeneriert die Lunge effektiv und
steigert die Lebensqualität.
Gezieltes Lungentraining mit dem Atemtrainer Inspiron versorgt die Lunge bis in die tiefer
liegenden Lungenbereiche mit Sauerstoff; die Durchblutung wird erhöht und das vorhandene
Lungenvolumen reaktiviert und gestärkt. Die Lungenbläschen (Alveolen) nehmen mehr Sauerstoff
auf, das Herz-Kreislauf-System wird gestützt.

Beschreibung:
Der Atemtrainer INSPIRON kommt aus dem Klinikbereich und dient der Stärkung der
Atemmuskulatur und soll eine gesunde Tiefenatmung ermöglichen. Der Luftwiderstand ist in sechs
Stufen verstellbar. Der sichtbar schwebende Ball motiviert durch tiefes und langes Einatmen das
Lungenvolumen zu erhöhen.

Für Musiker ist der INSPIRON interessant, da man ihn zweckentfremden kann: Sie können das
Mundstück Ihres Blechblasinstruments (insbes. Trompete) auf den Schlauch des INSPIRON stecken
und auf diese Art Atemübungen durchführen. Für exspiratorische Übungen kann der Inspiron
einfach auf den Kopf gestellt werden.

Die Effekte auf einen Blick:
> manueller, floworientierter Atemtrainer

> gesteigertes Wohlbefinden

> inspiratorische Atemübungen

> höhere körperliche Lesitung

> Flussanzeige in 6 Stufen einstellbar

> Durchflussrate einstellbar

Reinigung:
Reinigen Sie das Mundstück und den Schlauch des Atemtrainers Inspiron regelmäßig mit
handelsüblichem Spülmittel.

Hersteller: Portex, Inc, USA
Vertrieb: HaB GmbH, Porschestr. 4, 21423 Winsen

Atemtrainer SMILEplus
Artikel-Nr. 259.32000
PZN 00897332

Atemtrainer

SMILEplus
> inspiratorischer Atemtrainer
> Volumenanzeige bis 5.000 ml
> manueller, volumenorientierter Atemtrainer
> frei von PVC und Latex!

Beschreibung:
Durch gezieltes, einfaches Atemtraining mit dem Atemtrainer SMILEplus wird die Lunge bis in die tiefer
liegenden Lungenbereiche mit Sauerstoff versorgt; die Durchblutung wird erhöht und das vorhandene
Lungenvolumen reaktiviert. Die Lungenbläschen (Alveolen) nehmen mehr Sauerstoff auf, Ihr HerzKreislauf-System wird gestützt. Schleim, der sich in den unteren Lungenbereichen ansammelt, wird
leichter abgehustet. Der vermehrte Sauerstoff wird über die Lunge direkt in die Blutbahn geleitet –
Muskeln und Gehirn erhalten mehr Sauerstoff – die körperliche Leistung wird erhöht und das
Wohlbefinden steigt.
Der Atemtrainer SMILEplus soll die eingeschränkte Atemtechnik des respiratorischen Systems
verbessern. Er wird zur Stärkung der Atemmuskulatur und für die Tiefenatmung eingesetzt.
SMILEplus wurde auf der Basis der SMI-Technik (Sustained Maximal Inspiration) entwickelt, um ein
langsames, tiefes und maximales Einatmen zu ermöglichen.
Der Atemtrainer kann auch in liegender Position im Krankenbett angewendet werden. Er ist ein nach
wissenschaftlichen Gesichtspunkten konstruiertes Hilfsmittel zur Anregung einer anhaltenden
maximalen Inspiration. Er unterstützt die Entwicklung, Verbesserung und Erhaltung des Atemvermögens.
Der Atemtrainer SMILEplus weist ein 2-Kammer-System in Kompaktbauweise zur Status-bestimmung der
inspiratorischen Lungenkapazität und deren Wiederherstellung auf. Die Indikatoren zeigen den Air-Flow
und das Volumen an. Volumenanzeige: 5.000 ml

Hersteller: tyco Healthcare, USA
Vertrieb: HaB GmbH, Porschestr. 4, 21423 Winsen

Atemtrainer SMILEplus – entdecken Sie neue Lebensqualität!
Einfaches Lungenfunktionstraining regeneriert die Lunge effektiv und
steigert die Lebensqualität.

Gebrauchsanweisung:
1. Befestigen Sie den Schlauch am Ansatzstutzen des
Geräteunterteils.
2. Stellen Sie den Zeiger an der rechten Geräteseite auf
das verordnete Volumenniveau ein. (Sie können mit
dem Zeiger auch nach der Übung Ihr erreichtes
Maximalergebnis für das zukünftige Training
markieren.)
3. Halten Sie das Gerät aufrecht und atmen Sie normal
aus. Schließen Sie dann die Lippen fest um das
Mundstück.
4. Atmen Sie langsam ein, so dass sich der Kolben in der
linken Kammer hebt. Beim Einatmen sollte die
Oberseite des gelben Kolbens zwischen die blauen
Pfeile steigen.
5. Setzen Sie das Einatmen fort und versuchen Sie, den
Zylinder - rechts - bis zum verordneten
Volumenniveau anzuheben (die Oberseite des
Zylinders zeigt das Inspirationsvolumen an).
6. Entfernen Sie das Mundstück und halten Sie den
Atem für einige Augenblicke an, atmen Sie dann
normal aus. Lassen Sie den Zylinder wieder auf den
Kammerboden absinken. Entspannen Sie sich. Ruhen
Sie sich nach jedem tiefen Atemzug einen Moment
aus und atmen Sie normal. Wiederholen Sie die
Übung anschließend, wie von Ihrem Arzt oder
Therapeuten angeordnet.

Die Effekte auf einen Blick:
> verminderte Atemnot

> erhöhte Atemeffizienz

> optimierte Atemmuskulatur

> bessere Schleimlösung

> leichtes Abhusten

> höhere körperliche Leistung

> gesteigertes Wohlbefinden

Hersteller: tyco Healthcare, USA
Vertrieb: HaB GmbH, Porschestr. 4, 21423 Winsen

Atemtrainer Breath Builder
Artikelnr. 259.15000

Atemtrainer

Breath Builder
a Musiker steigern ihre Atemkapazität
a Eliminiert Pausen zwischen den Sätzen
a Verbessert den Tonklang
a Musiker und Sänger proﬁtieren von dem
Breath Builder

Anwendung
1. Halten Sie den Breath Builder fest in der Hand.
2. Platzieren Sie die Lippen fest über dem Schlauch des Atemtrainers.
3. Atmen Sie tief ein, bis Ihre Lunge gefüllt ist. Ihr Bauch sollte sich dabei ausdehnen.
4. Pusten Sie kräftig in den Schlauch, bis der Ball im Zylinder aufsteigt.
5. Sobald der Ball den oberen Rand des Zylinders erreicht hat, atmen Sie stark genug ein, um den Ball oben zu
halten.

Erhöhung des Schwierigkeitsgrades:
Der Widerstand kann durch Schließen von bis zu zwei Öﬀnungen variiert werden. Bitte beachten Sie, dass immer eine
Öﬀnung frei bleiben muss. Der Zylinder ist durchsichtig, sodass der Ball im Inneren beim Aufsteigen zur Atemkontrolle
beobachtet werden kann. Die Luft kann durch die Öﬀnungen wieder entweichen.

Wirkung:
Das Ziel der intensiven Atemübungen ist, den Ball so lange wie möglich oben im Zylinder des Atemtrainers zu halten.
Blasmusiker und Sänger haben festgestellt, dass sie durch die Übungen mit dem Breath Builder ihre Atmung eﬃzienter und eﬀektiver einsetzen können. Der Tonklang verbessert sich und vor allem schwierige lange Passagen werden
problemlos bewältigt.

Pﬂege:
Eine tägliche Reinigung mit lauwarmen Wasser und milder Seife ist empfehlenswert. Zur Reinigung kann die obere
Kappe leicht entfernt werden, sodass alle Teile gereinigt werden können. Anschließend mit klarem, kalten Wasser
auswaschen und auf einem weichen Tuch zum Trocknen legen.

Schlauch in zwei Größen:
Small (für größeren Widerstand): hohe Blas- und Holzblasinstrumente (außer Flöte)
Large (für geringeren Widerstand): für Gesang, tiefe Blasinstrumente und Flöte

Vertrieb: HaB GmbH, Porschestr. 4, D-21423 Winsen

Breathing Trainer Breath Builder
Item no. 259.15000

Breathing Trainer

Breath Builder
a increases the breath capasity
a eliminates breaks between the sentences
a improves the tone sound
a inspiratory and expiratory breathing exercises
a Musicians and singers beneﬁt from the
Breath Builder

Follow these simple instructions
1. Hold Breath Builder ﬁrmly in the hand.
2. Place lips ﬁrmly over inhale-exhale tube.
3. Take deep breath, completly ﬁll lungs, your stomach should expand.
4. Blow hard into tube until ball inside cylinder rises to top.
5. When ball is all the way up in the cylinder, immediately inhale hard enough to keep the ball at the top of cylinder

Increase level of diﬃculty:
The resistance can be varied by closing up to two openings. Please remember that one hole in cylinder must always
be open. The cylinder has a transparent wall accommodating in its interior a light-weight article such as a ball which
can be raised by currents of air blown into the container. The air can discharge out of the container openings through.

Eﬀect:
The object of all of the intense inhaling and exhaling is to keep the ball at the top of the Breath Builder as long as you
can. The Breath Builder is one of the newest innovations in breath control in the music ﬁeld. Instrumentalists and
vocalists, by using the Breath Builder daily, have found how they can use their breath energy more eﬃciently. Your
tone will improve and most of all, those long phrases that were troubling you will no longer be a problem. You will feel
gratiﬁcation and have more conﬁdence singing and playing.

Cleansing:
Consider the Breath Builder as you would a prized musical instrument. Handle with care. Rinse it daily in lukewarm
water mixed with a dash of mild liquid soap. After ﬁnal cool pure water rinse, wipe oﬀ the exterior and to dry. Then
put it away where it will be safe.

Straw Tube comes in two sizes:
Small (for more resistance): upper brass, wood winds (except ﬂute)
Large (for less resistance): for vocal, low brass and ﬂute.

Distribution: HaB GmbH, Porschestr. 4, D-21423 Winsen

