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MicroDrop® mesh
Professionelles lnhalationsgerät für die unteren  
Atemwege  

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Kauf und danken Ihnen 
für Ihr Vertrauen. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Vorstellungen unserer 
Kunden gerecht zu werden und moderne Produkte für die  
Behandlung von Atemwegserkran kungen anzubieten.  
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und 
bewahren Sie sie sorgfältig auf, damit Sie diese auch später 
noch zu Rate ziehen können. Das Gerät soll entsprechend der 
Gebrauchsanweisung einge setzt werden. Es handelt sich um 
ein Medizinprodukt für die Anwendung zu Hause. Es soll mit 
vom Arzt verschriebenen oder empfohlenen Arzneimitteln 
verwendet werden. 

Auf der Internet-Seite www.mpvmedical.com können Sie sich 
über die gesamte Produktpalette von MPV MEDICAL informieren.

1.  Verneblerkopf
2.  Basisgerät
3.  Mundstück
4.  2x AA Batterien
5.  Silikon-Erwachsenenmaske
6.  Silikon-Kindermaske
7. Adapter für Masken
8. Aufbewahrungstasche
9.  USB-Kabel
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Ein Mesh Vernebler funktioniert anders, als ein herkömm-
liches Kompressor Inhalationsgerät und ist deswegen beson-
ders leise und leicht.

Im Inneren des Verneblerkopfes befindet sich eine gewölbte 
Bodenplatte mit präzisionsgebohrten Löchern – ähnlich wie 
bei einem Sieb. Alle Löcher sind dabei exakt gleich groß. 

Nun füllt man das Medikament auf diese Bodenplatte ein. 
Durch die Oberflächenspannung „schwimmt“ es zunächst 
auf der Platte. Sobald man das Gerät einschaltet, verursacht 
ein sogenanntes Piezo-Element Vibrationen, die sich auf die 
Platte übertragen (ähnlich wie bei der Ultraschalltechnologie).  
Durch die Vibrationen wird das Medikament durch die Löcher 
der Bodenplatte gepumpt. 
Die sehr gleichmäßige Tröpfchengröße des Aerosols wird 
dabei durch den Durchmesser der Löcher bestimmt.

Lochplatte
Medikament 

schwimmt auf der 
Lochplatte

Zusammensetzung 

des MicroDrop® mesh Verneblers

Wie funktioniert die Mesh Technologie?
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    Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch und regel- 
mäßig während der gesamten Lebensdauer des Produkts 
den Vernebler und die Zubehörteile auf mögliche Schäden. 
Weisen diese Teile Kabel-Schäden auf, bringen Sie das 
Gerät sofort zu dem Fachhändler bei dem Sie das Gerät 
erworben haben.

•  In der Gegenwart von Kindern und pflegebedürftigen Per- 
sonen muss das Gerät unter der strengen Aufsicht eines 
Erwachsenen, der die Gebrauchsanweisung gelesen hat, 
eingesetzt werden.

•   Einige Einzelteile des Gerätes sind so klein, dass sie von 
Kindern verschluckt werden können; deshalb das Gerät 
außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Der MicroDrop® mesh hat den Vorteil, dass er sehr klein und 
leise ist und das Inhalat nicht erhitzt wird. Damit ist mobiles 
und diskretes Inhalieren überall möglich: 

-  Besonders feine Teilchen: 3,35 µm MMAD  
(gemäß ISO 27427:2019 Annex D)

- Sehr hoher Anteil feiner Teilchen RF < 5 μm: 62,15 %
-  Einfache Energieversorgung: über handelsübliche AA-Batte-

rien oder USB-Kabel (am Computer, im Auto oder Powerbank)
- leicht zu halten: nur 96 g ohne Batterien
-   Restinhalat: 0,01 mg, vollständige Verneblung des gesamten 

Inhalats möglich, dies spart Medikamente
- Biokompatible Materialien und DEHP/Phthalatfrei
-  Leise und diskret; eine nahezu lautlose Vernebelung ist möglich

Gelegentlich ist es zu beobachten, dass es bei Suspensionen 
zum Schäumen bzw. Verstopfen der Mesh-Löcher kommen 
kann. Bitte wenden Sie sich vorab an den Hersteller des  
Medikaments bzw. Ihren Apotheker um abzuklären, ob das 
verordnete Medikament für Mesh Vernebler geeignet ist.

Das vorliegende Gerät dient zur Therapie bei funktionellen 
und/oder strukturellen Schädigung der unteren Atemwege 
bei Lungenerkrankungen (z. B. chronisch obstruktive Lungen-
erkrankung, Asthma bronchiale, Mukoviszidose, Emphysem, 
Bronchiektase, Lungenfibrose, Lungenmykose)

Kontraindikationen: 
Darf nicht in Beatmungssystem integriert werden. Für die Be-
handlung von Babys und Kleinkindern, die noch nicht mit dem 
Mundstück inhalieren können, gibt es spezielle Masken und 
Babywinkel. Der Vernebler sind nur für Patienten geeignet, die 
selbständig atmen und bei Bewusstsein sind.

(Kontra-) Indikationen

Wichtige Hinweise

Vorteile des MicroDrop® mesh Verneblers

Hinweise zur Medikamentenvernebelung
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•   Verwenden Sie das Kabel des Gerätes zu keinem anderen 
als dem angegebenen Zweck, da die Gefahr der Strangula-
tion besteht. Besonderes Augenmerk muss auf Kinder und 
Personen mit speziellen Einschränkungen gelegt werden. 
Üblicherweise sind diese Personen nicht in der Lage, die 
Gefahr korrekt einzuschätzen.

•   Das Gerät darf nicht mit anästhetischer Mischung ge-
braucht werden, die sich bei Kontakt mit Luft oder Sauer-
stoff oder Distickstoffmonoxid (Lachgas) entzünden können.

•   USB-Kabel immer fernhalten von warmen Oberflächen.
•   Halten Sie das USB-Kabel fern von Tieren (z.B. Nagetieren), 

da sie die Isolierung des USB-Kabels beschädigen können.
•   Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an, und 

verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen (zum 
Beispiel beim Duschen oder Baden). Tauchen Sie das Gerät 
nicht ins Wasser. Falls es doch passieren sollte, bringen Sie 
das Gerät sofort zu Ihrem Fachhändler.

•   Verwenden Sie das Gerät nur in einer staubfreien Umge-
bung, um die Therapie nicht zu beeinflussen.

•   Das Gerätegehäuse ist nicht wasserdicht und Flüssigkeiten 
können in das Gerät eintreten. Reinigen Sie das Gerät nicht 
unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser.

•  Halten Sie das Gerät fern von Wasserspritzern oder ande-
ren Flüssigkeiten.

Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen aussetzen.
•   Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, 

ins Sonnenlicht oder in zu heißen Räumen auf.
•   Reparaturen dürfen ausschließlich von Personal durch-

geführt werden, das autorisiert ist. Andernfalls erlischt die 
Garantie und der Benutzer kann gefährdet werden.

    Keinerlei Änderungen am Gerät ohne vorherige Geneh-
migung des Herstellers vornehmen.

•  Der Hersteller, der Verkäufer und der Importeur haften nur 
dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfä-
higkeit des Apparats, wenn: a) er gemäß der Gebrauchs-
anleitung genutzt wird und b) die elektrische Anlage des 
Raumes, in dem er genutzt wird, den Vorschriften und 
geltenden Gesetzen entspricht.

•   Wechselwirkungen: Die verwendeten Materialien, die mit 
den Arzneimitteln in Kontakt kommen, wurden mit einer 
großen Bandbreite von Arzneimitteln getestet. Trotzdem ist 
es wegen der Vielfalt und der ständigen Weiterentwicklung 
der Arzneimittel nicht möglich, Wechselwirkungen auszu-
schließen. Wir empfehlen daher, Arzneimittel nach dem 
Öffnen so schnell wie möglich aufzubrauchen und längeren 
Kontakt mit dem Vernebler zu vermeiden.

•  Der Hersteller sollte zum Berichten von Problemen und/oder 
unerwarteter Vorfälle beim Gerätebetrieb kontaktiert werden.

• Wartungshinweise: Dieses Produkt ist wartungsfrei.
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Es wird eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährt 
und zwar für alle Defekte die durch Design und verwendete 
Materialien entstanden sind.

•   Die Garantie besteht aus kostenloser Reparatur oder Aus-
tausch der defekten Teile mittels Originalersatzteile.

•  Die Garantie erstreckt sich nicht auf das mit dem Gerät 
gelieferte Zubehör oder die Teile, die normalem Verschleis 
unterliegen.

•  Das Gerät darf nur beim autorisierten Händler oder im  
MPV MEDICAL Service-Center repariert werden.

•  Das Gerät muss innerhalb von 8 Tagen nach Auftreten des 
Defekts zur Reparatur eingesandt werden.

•  Kosten fur den Transport des Geräts gehen zu Lasten des 
Kunden.

•  Reparaturen, die nicht unter die Garantiebedingungen 
fallen, gehen zu Lasten des Kunden.

•  Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch miss-
bräuchliche Verwendung, falsche Benutzung, absichtliche 
Beschädigung, Fallen lassen des Geräts, höherer Gewalt 
oder beim Transport entstanden sind.

•  Die Garantie schliest keine Ersatzleistungen fur jegliche  
Personen- oder Sachschäden ein, weder direkt oder in-
direkt, die aus einer Nichtfunktion des Geräts entstanden 
sind.

•  Die Garantie ist ab dem Kaufdatum auf dem Kaufbeleg  
(Kassenbeleg oder Rechnung) gültig.

    Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt. Stellen Sie sicher, 
dass Sie den Angaben dieser Gebrauchsanleitung und 
den Anweisungen Ihres Arztes folgen, damit Sie dieses 
Produkt korrekt anwenden.

•  Folgen Sie bezüglich Medikation, Dosierung und Anwen-
dungsdauer bitte den Anweisungen Ihres Arztes

•  Die Angaben zu den technischen Daten des Gerätes können 
je nach eingefülltem Medikament leicht variieren.

•  Dies tritt besonders bei Medikamenten mit hoher Ober-
flächenspannung oder Viskosität auf. Die Verneblungsrate 
kann dann unter Umständen reduziert sein.

•  Die Verneblungsrate kann sich ebenso verringern, wenn 
das Medikament eine niedrige Temperatur aufweist.

•  Inhalieren Sie kein Trink- oder Leitungswasser in der Ver-
neblerkammer. Dies kann zu einer Verschlimmerung Ihrer 
Symptome führen

•  Öffnen Sie das Gerät niemals gewaltsam. Dies könnte zu 
Schäden führen.

•  Reinigen Sie den Mesheinsatz nie mit einem Tuch oder einer 
Nadel. Dies führt zu Schädigungen des Gerätes und zur 
Reduktion der Therapieffizienz.

 •  Lassen Sie keine Medikamentenflüssigkeit auf das Gehäuse 
tropfen. Falls dies doch geschieht, reinigen Sie es sofort mit 
einem trockenen Lappen.

•  Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder setzen es groben 
Kräften aus. Dies kann zu Schädigungen des Gerätes führen.

Garantiebedingungen
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Verbinden Sie das Kabel mit dem Basisgerät, wie in der Abbil-
dung zu sehen. Den USB Stecker verbinden Sie entweder mit 
einer handelsüblichen Powerbank (nicht im Lieferumfang ent-
halten) oder per entsprechendem Adapter mit dem Stromnetz 
im Auto oder Haus. Bitte achten Sie dabei auf die korrekten 
Anschlüsse und Spannungsvorgaben des jeweiligen Netzes.

•  Bei der Verwendung von Alkaline Batterien kann der  
MicroDrop® mesh für ca. 3 Tage benutzt werden (bei einer 
Anwendungsdauer von ca. 30 min. am Tag)

•  Wenn das Licht des AN/AUS Schalters schnell blinkt, sind 
die Batterien bald leer. Ersetzen Sie die Batterien dann 
durch zwei neue.

Bitte beachten:
•  Setzen Sie die Batterien niemals mit falscher Polarität ein  

(+ und -).
• Ersetzen Sie leere Batterien unverzüglich durch neue.
•  Wenn Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht benutzen 

möchten, entnehmen Sie die Batterien. Ansonsten können 
die Batterien auslaufen und das Gerät schädigen.

•  Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien für den 
Betrieb des Gerätes. Verwenden Sie keine alten oder halb 
leeren Batterien.

Lebensdauer und Wechsel der Batterien

Verwendung des USB-Kabels

    Bitte beachten Sie, dass Sie keine wieder aufladbaren 
Batterien in diesem Gerät verwenden sondern Standard 
AA-Alkaline-Batterien!

1. Öffnen Sie das Batteriefach
2.  Setzen Sie die 2x AA Batterien 

ein und achten Sie dabei bitte 
auf die korrekte Polarität.

3.  Schließen Sie das Batteriefach

Einsetzen der Batterien

Die Geräteeinheit verfügt über Batterien oder ein USB-Kabel als 
Energieversorgung. 

    Bitte beachten Sie, dass das USB-Kabel mit Micro-USB- 
Anschluss auf eine Spannung von 5V ausgelegt ist.
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    Vor jedem Gebrauch den Verneblerkopf und die Zube-
hörteile, wie im Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“ 
beschrieben, aufbereiten.

     Es wird empfohlen, dass der Verneblerkopf und die  
Zubehörteile immer von der gleichen Person verwendet 
werden, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden.

Alternativ können Sie die Verneblerkammer auch befüllen, 
wenn der Verneblerkopf vom Basisgerät abmontiert ist. Neh-
men Sie dazu den Verneblerkopf wie unten beschrieben vom 
Basisgerät ab und befüllen die Kammer. Verschließen Sie die 
Verneblerkammer fest und stecken Sie den Verneblerkopf an-
schließend wieder auf das Basisgerät.

1.   Öffnen Sie den 
Verneblerkopf

1.  Halten Sie den Knopf für 
den Verneblerkopf gedrückt 
und ziehen Sie ihn nach 
vorne vom Basisgerät ab.

2.  Verbinden Sie den Ver-
neblerkopf mit dem Basis- 
gerät, indem Sie ihn von 
vorne aufstecken. Ein 
„Klick-Geräusch“ bestätigt 
den korrekten Sitz.

2.  Befüllen Sie die 
Verneblerkam-
mer mit der In-
halationslösung 
(max 8 ml).  
Bei Überfüllung 
läuft Lösung 
während der  
Inhalation aus.

3.  Schließen Sie 
den Vernebler-
kopf fest zu.

Einfüllen des Medikaments
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    Die Inhalation mit Mundstück ist die effektivste Variante. 
Eine Maskeninhalation wird nur bei Personen empfohlen, 
die nicht mit dem Mundstück inhalieren können (Kinder 
unter 5 Jahren oder ältere, bzw. körperlich eingeschränkte 
Personen).

Um die Babymaske an den Vernebler anzuschließen, stecken 
Sie bitte die kurze Seite des Baby-Winkels (optionales Zube-
hör) auf den Stutzen des Verneblerkopfes auf. Anschließend 
stecken Sie die Maske auf die lange Seite des Winkelstücks.

Halten Sie das Basisgerät in der Hand und drücken Sie auf 
den AN/AUS  Knopf.

Halten Sie das Basisgerät in der Hand und drücken Sie auf 
den AN/AUS Knopf, bis er nicht mehr blinkt. Wenn Sie einen 
externen Akku verwenden, entfernen Sie das USB-Kabel vom 
Basisgerät (siehe Seite 14).

•  Falls das verwendete Medikament eine hohe Oberflächen-
aktivität aufweist, kann es aus dem Mesheinsatz heraus-
strömen. Der MicroDrop® mesh weist dann unter Umständen 
eine verringerte Verneblungsrate auf. 

•  Ein zischendes Geräusch während der Inhalation ist normal 
und stellt kein Problem dar.

Anstecken des Mundstücks Anstecken der Maske

Das Hintergrundlicht des AN/AUS 
Knopfes blinkt langsam (ca. 4 Sek. 
Intervall) während der Inhalation

Falls sich zu viel Kondensat oder Speichel auf der 
Außenseite des Verneblerkopfes ansammelt, kann 
die Verneblung stoppen. Schalten Sie das Gerät 
bitte aus und wieder ein. Falls das Gerät dann nicht 
vernebelt, schalten Sie wieder aus und entfernen 
Sie die Feuchtigkeit durch Schütteln des Vernebler-
kopfes oder mit einem fusselfreien Tuch. Dann 
Schalten Sie wieder ein.

Anstecken des Mundstücks oder der 

Silikon-Masken

Anschluss der Silikon-Babymaske (optionales Zubehör)

Inhalationsvorgang starten

Inhalationsvorgang beenden
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A   Entfernen Sie alle Teile vom Basisgerät 

B    Öffnen Sie die Verneblerkammer 
und entfernen Sie eventuelle  
Medikamentenreste 

C    Waschen Sie den Verneblerkopf, Mundstück, Adapter und 
Maske gründlich in einer Schale mit warmen Wasser aus.

E    Direkt nach der Reinigung trocknen Sie die Teile mit 
einem neuen, fusselfreien Tuch.

D    Nehmen Sie die Teile nach ca. 5 min. heraus. Schalten Sie 
den Mesh ein, um die Restfeuchtigkeit zu vernebeln und 
das mesh „durchzupusten“. 

•  Spülen Sie den Mesheinsatz 
vorsichtig aus. Medikamente 
mit hoher Viskositat können 
ansonsten nach der Inhala-
tion auf dem Mesheinsatz 
haften bleiben.

•  Berühren Sie den Mesh- 
einsatz nicht direkt, dadurch 
kann er beschädigt werden 
und ist unbrauchbar.

Lassen Sie alle Teile 
direkt nach der Reini- 
gung auf einem 
trockenen, fussel- 
freien Tuch trocknen.  
Tipp: Verwenden Sie 
ein Moltontuch. Normale Baumwolltücher oder Küchenkrepp 
können durch Staub oder Fusseln den Mesheinsatz nachhaltig 
schädigen.

Reinigung

Mundstück VerneblerkopfMaske Adapter

    Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Reinigung aus 
und entfernen Sie das USB-Kabel.

    Reinigen Sie alle verwendeten Teile des Gerätes nach 
jeder Inhalation wie unten beschrieben.

    Es wird empfohlen, dass jeder Benutzer seinen eigenen 
Vernebler und sein eigenes Zubehör verwendet, um  
Kreuzinfektionen zu vermeiden.

Nach jeder Inhalationsanwendung bitte sofort den Ver-
neblerkopf abnehmen, Deckel öffnen und mit klarem Wasser 
gründlich durchspülen. Eingetrocknete Medikamenten- oder 
Salzreste verstopfen den Mesheinsatz und beschädigen 
somit das Gerät (Reinigungstipp S. 24).
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    Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Desinfektion aus 
und entfernen Sie das USB-Kabel.

    Desinfizieren Sie alle verwendeten Teile des Gerätes  
1x täglich wie unten beschrieben.

1. Bitte legen Sie den Verneblerkopf für  
drei Minuten in 75%tige Ethanol 
Lösung ein. Anschließend lassen Sie 
ihn in einer sauberen Umgebung und 
auf einem fusselfreien Tuch komplett 
trocknen. 

2. Das Mundstück und die Masken 
wischen Sie bitte mit einer 75%tigen 
Ethanol Lösung ab. Nicht einlegen. 

3. Anschließend lassen Sie alle Teile in 
einer sauberen Umgebung und auf 
einem fusselfreien Tuch komplett 
trocknen.

Manuelle Desinfektion Thermische Desinfektion 

Folgende Zubehörteile können thermisch desinfiziert werden:

Verneblerkopf (1), Mundstück (9), Adapter für Silikonmasken 
(10), Silikonmasken (11) – (siehe S. 6)

Version A  
(Dampfsterilisation im Topf)

1.  Reinigen Sie den Verneblerkopf und das verwendete Zube-
hör gründlich, wie im Abschnitt „Reinigung“ beschrieben.

2.  Befüllen Sie einen Topf mit ausreichend kalkarmen Wasser 
und legen Sie den Vernebler-
kopf und das Zubehör in ein 
passendes Sieb.

3.  Setzen Sie das Einhängesieb/
den Dauergareinsatz in den 
Topf ein und überprüfen, dass 
das Wasser nicht bis zum Sieb 
reicht! Der Verneblerkopf darf 
nicht mit Wasser in Kontakt 
kommen.

4.  Schliessen Sie den Topf mit 
einem Deckel.

5.  Erhitzen Sie das Wasser im Topf bis es kocht und lassen die 
Verneblerteile dann 15 min. im Dampf desinfizieren. 

6.  Warten Sie, bis der Verneblerkopf und das Mundstück 
abgekühlt sind und entnehmen Sie dann aus dem Sieb. 
Trocknen Sie sie und bewahren Sie sie in der Tragetasche 
oder an einem trockenen und staubfreien Ort auf.
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Die Lebensdauer des Verneblerkopfes be-
trägt ca. 1 Jahr (bei täglicher Benutzung von 
30 min.). Falls der Verneblerkopf nicht mehr 
korrekt vernebelt, kann dieser als Ersatzteil 
erworben und einfach ausgetauscht werden 
(MicroDrop® mesh Verneblerkopf Year-Set: 
Artikel-Nr. M51902-00200).

Version B   
(Babyflaschen Desinfektor - keine Mikrowellengeräte) 

Verstopfte Mesh-Platte

Alternativ können die auf S. 23 genannten Verneblerteile mit 
einem handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät für 
Babyflaschen (Vaporisator) desinfiziert werden. Wählen Sie 
dafür ein Gerät mit einer Laufzeit von mindestens 6 Minuten.  
Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Vaporisators.

Verwendung Sie für diese Reinigungs-
option nur kalkfreies Wasser (z.B. destil-
liertes Wasser).
Lassen Sie den Verneblerkopf ca. 5 
min in warmem Wasser einweichen. 
Danach nehmen Sie ein weiches Wat-
testäbchen und feuch ten es an (nie 
trocken anwenden!). Reiben Sie nun 
vorsichtig über die Mesh-Platte (siehe 
Foto). Dadurch lösen sich die Verkrus-
tungen. Spülen Sie den Verneblerkopf 
anschließend durch und starten eine 
Probeverneblung mit destilliertem 
Wasser (nicht inhalieren! Nur den Ver-
nebler laufen lassen!)
Sie sollten eine deutliche Verbesserung sehen. Vernebelt der 
MicroDrop® Mesh noch immer nicht zufriedenstellend, wieder-
holen Sie den Vorgang. Reinigen Sie mit dem Wattestäbchen 
abschließend auch noch einmal die Elektro den, damit ein guter 
Kontakt zwischen Basisgerät und Verneblerkopf besteht.

Wischen Sie das Basisgerät mit einem tro-
ckenen Tuch oder maximal leicht feuchtem 
fusselfreien Tuch ab. Halten Sie vor allem die 
Elektroden sauber und trocken. Bewahren 
Sie das Gerät nach dem Zusammensetzen 
an einem trockenen, staubfreien Ort auf.

Austausch des Verneblerkopfes

Reinigung des Basisgerätes Elektroden sauber halten

Der MicroDrop® mesh ist zum Wiedereinsatz bei Patienten-
wechsel geeignet. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aufbe-
reitung des MicroDrop mesh wie in den Punkten „Reinigung“ 
und „Desinfektion / thermische Desinfektion“ beschrieben. 
Die Teile 1, 3, 5, 6 und 7 müssen vor einem Wiedereinsatz/Pati-
entenwechsel gereinigt und desinfiziert werden. Das Basisge-
rät (2) kann Wischdesinfiziert werden (bitte achten Sie darauf, 
dass keine Feuchtigkeit ins Gerät eindringt). Alternativ können 
die Teile 1, 3, 5, 6 und 7 durch neue Teile ersetzt werden. 

Wiedereinsatz
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Symbole

Gerät der Klasse II

Gerät Typ BF

In Übereinstimmung mit der europäischen Norm  
EN–ISO 10993-1 „Biologische Beurteilung von Medizin- 
produkten“ und mit der europäischen Richtlinie  
93/42/EG „Medizinprodukte“ Phthalate frei.  
In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

IPX2 IPX2 Schutzklasse: IPX“ Schützt gegen fallendes Tropf-
wasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist. 

Symbol für Vorsicht. Dies ist ein Sicherheitssymbol, 
mit dem hervorgehoben wird, dass mit den Geräten 
spezifische Warnungen oder Vorsichtsmaßnahmen  
verbunden sind, die sonst nicht auf dem Etikett zu 
finden sind. Das Symbol kann auch bedeuten:  
Achtung, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

/ Hersteller / Herstellungsdatum

Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nach 
den örtlichen Vorschriften zur getrennten Müllsamm-
lung und bei einer Sammelstelle entsorgt werden muss 
und nicht im Hausmüll zu entsorgen ist, nachdem es 
seine Nutzungsdauer erreicht hat.

Symbol für „Gebrauchsanweisung muss gelesen werden“; 
Gibt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung 
lesen muss.

Seriennummer des Herstellers

Schalter EIN /AUS

Anwendungsart Mesh Vernebelung

Stromquelle
2x AA Alkaline Batterien (3V).  

Optionales USB-Kabel (Micro USB mit 5V 
Ausgangspannung) für Powerbanks

Stromverbrauch ca. 2W

Betriebsspannung DC 3V & MicroUSB 5V

Entspricht der: Richtlinie 93/42/EWG, CE0197

Ultraschallfrequenz 114 kHz

Min. / Max. Füllvolumen 0,2 ml / 8 ml

Abmessungen (H)x(L)x(B) 51 (B) x 124 (H) x 58 (L) mm

Gewicht 96 g ohne Batterien

Lebensdauer Batterie ca. 90 min mit 2x AA Alkaline Batterien

Lebensdauer Verneblerkammer ca. 180 Stunden

Material Mundstück (3) -PC, Masken (5,6) - Silikon,  
Verneblerkopf (1) – PC

Lebensdauer Maske und Mundstück ca. 6 Monate - 12 Monate

Lebensdauer Basisgerät und Adapter ca. 2 Jahre

Aerosoldaten

MMAD / GSD 3,35 μm* / 1,41

Teilchenspektrum 1 - 5 µm

Verneblungsrate 0,22 ml/min

Massenanteil (0,5 – 5 µm) 62,15 %

Betriebsbedingungen

Temperatur min. 10°C; max. 40°C

RH Luftfeuchtigkeit min. 30 %; max. 85 %

Lagerbedingungen

Temperatur min. -20°C; max. 50°C

RH Luftfeuchtigkeit min. 30 %; max. 85 %

Verschmutzungsgrad Grad 2

Spannungskategorie Kategorie 2

Höhenkategorie ≤ 2000m
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Technische Daten (Mod. MicroDrop® mesh/ VP-M1)

Wir behalten uns vor technische Spezifikationen oder die Optik des Gerätes ohne  
vorherige Ankündigung zu ändern.
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Emissions-Test Klassifizierung Elektromagnetisches 
Umfeld

RF Emission CISPR 11 Gruppe 1 Der MicroDrop® mesh 
Inhalator verwendet RF 
Spannung ausschließlich 
für interne Funktionen. 
Deshalb sind die RF Span-
nungen sehr gering und 
verursachen dadurch sehr 
unwahrscheinlich Schäden 
an anderen umliegenden 
elektronischen Geräten.

RF Emission CISPR 11 Klasse B Der MicroDrop® mesh  
Inhalator ist für die An-
wendung in allen Einrich-
tungen geeignet, inklusive 
Haushalte, die direkt an 
die niedrige öffentlich 
Stromversorgung ange-
schlossen sind.

Oberwellenaussen-
dung IEC 61000-3-2 Klasse A

Spannungsschwan-
kungen / Flicker IEC 
61000-3-3

erfüllt

Der MicroDrop® mesh Inhalator ist für die Verwendung unter 
den unten genannten Bedingungen konzipiert – diese sollten 
daher unbedingt beachtet und eingehalten werden.

Elektromagnetische Verträglichkeit

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EG zeigt das 
auf dem Gerät angebrachte Symbol an, dass das zu entsor-
gende Gerät als Abfall eingestuft wird und somit der „Müll-
trennung unterliegt“.

Der Verbraucher muss genannten Abfall den von den Kom-
munalverwaltungen eingerichteten Sammelstellen zuführen 
(bzw. zuführen lassen) oder beim Kauf eines neuen gleich- 
artigen Geräts dem Händler übergeben. 

Die Mülltrennung sowie die weiteren Schritte der Verarbei-
tung, der Wiederverwertung und der Entsorgung fördern die 
Herstellung von Geräten mit Recyclingmaterial und wirken 
Schädigungen von Umwelt und Gesundheit, die durch un-
sachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden könnten, 
entgegen. 

Die vorschriftswidrige Entsorgung des Produkts durch einen 
Verbraucher kann die Verhängung von in den Umsetzungs- 
gesetzen zur Richtlinie 2012/19/EG vorgesehenen Verwaltungs- 
strafen von Seiten des Mitgliedsstaats, in welchem das Pro-
dukt entsorgt wurde, nach sich ziehen.

Entsorgung
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MicroDrop® mesh 
Instruction manual

www.mpvmedical.com

EN

Bestellinformationen

BEZEICHNUNG PZN ARTIKEL-NR.

MicroDrop® mesh 13928212 M51902-00

MicroDrop® mesh  
Verneblerkopf – Year-Set 13928229 M51902-00200

MicroDrop® mesh Mundstück 13928235 M51902-00300

Silikon-Erwachsenenmaske 13965087 M51902-00600

Silikon-Kindermaske 14052383 M51902-00900

Adapter AD22/AD22 für Masken 14052414 M51902-01000

MicroDrop® Baby-Set                                                                            00022875 M53600-07

MicroDrop® mesh USB-Kabel 13965093 M51902-00700

MicroDrop® mesh Tasche 13928241 M51902-00400

MicroDrop® mesh Basisgerät 13965070 M51902-00800

MicroDrop® mesh Karton 13928258 M51902-00500

MicroDrop® mesh  
Gebrauchsanweisung --- M51902-01100

MicroDrop® mesh Prospekt --- M90010-37800
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MicroDrop® mesh
Professional inhalation device for the lower respiratory 
tract 

We congratulate you on your purchase and thank you for 
your confidence.

We have set ourselves the goal of meeting the expectations of 
our customers and offering modern products for the treatment 
of respiratory diseases.

Read the instructions for use carefully and keep them in a safe 
place so that you can consult them later. The device should be 
used in accordance with the instructions for use. It is a medical 
device for use at home. It should be used with medications 
prescribed or recommended by the doctor.

You can find out more about the entire MPV MEDICAL product 
range on the website MPV MEDICAL.

1.  Nebulizer head
2.  Base unit
3.  Mouthpiece
4.  2x AA batteries
5.  Silicone adult mask
6.  Silicone child mask
7. Adapter for masks
8. Storage bag
9.  USB cable

Equipment

1

3

5

7

9

8

6

4

2
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A mesh nebulizer works differently than a conventional com-
pressor inhaler and is therefore particularly quiet and light.

Inside the nebulizer head there is a curved base plate with 
precision drilled holes - similar to a sieve. All holes are exactly 
the same size.

Now you fill the medicine on this base plate. Due to the 
surface tension its „floats“ on the plate. As soon as the device 
is switched on, a so-called piezo element causes vibrations 
which are transmitted to the plate (similar to ultrasound 
technology). The vibrations pump the medication through the 
holes in the base plate.

The very uniform droplet size of the aerosol is determined by 
the diameter of the holes.

Perforated plate
Drug floats on the 
perforated plate

Composition of the 

of the MicroDrop® mesh nebulizer

How does mesh technology work?

1

2

3

Nebulizer head

Mesh plate

Electrodes

Base unit4

9

10

Mouthpiece

Adapter for 
silicone masks

Silicone masks11

5

6

7

ON / OFF Button

Button for releasing 
the nebulizer head

USB connection

Battery compartment8

9 10

11

1

2

3

4

5

6

7

8
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    Check the nebulizer and accessories for possible dama-
ge before first use and regularly throughout the life of 
the product. If these parts have cable damage, take the 
device immediately to the dealer from whom you pur-
chased the device.

•  In the presence of children and persons in need of care, the 
device must be used under the strict supervision of an adult 
who has read the instructions for use.

•   Some parts of the device are so small that they can be 
swallowed by children; therefore, keep the device out of the 
reach of children.

The MicroDrop® mesh has the advantage that it is very small 
and quiet and the inhalate is not heated. This makes mobile 
and discrete inhalation possible everywhere:

–  Especially fine particles: 3.35 μm MMAD  
(ISO 27427:2019 Annex D)

–  Very high proportion of fine particles RF < 5 μm: 62.15%
–   Simple power supply: via standard AA batteries or USB 

cable (on the computer, in the car or power bank)
–  easy to hold: only 96 g without batteries
–   residual inhalate: 0.01 mg, complete nebulization of the 

entire inhalate possible, this saves medication
–  Biocompatible materials and DEHP/phthalate-free
–  Quiet and discreet; almost silent fogging is possible

Occasionally it can be observed that suspensions can cause 
foaming or clogging of the mesh holes. Please contact the 
manufacturer of the medication or your pharmacist in advan-
ce to clarify whether the prescribed medication is suitable for 
mesh nebulizers.

The device is used for the treatment of functional and / or 
structural damage of the lower respiratory tract in lung 
diseases (eg chronic obstructive pulmonary disease, bronchial 
asthma, cystic fibrosis, emphysema, bronchiectasis, pulmonary 
fibrosis, lung mycosis)
Contraindications:
Device must not be integrated into ventilation systems. For 
the treatment of babies and toddlers who cannot inhale with 
the mouthpiece, there are special masks and baby angles. 
The nebulizers are only suitable for patients who can breathe 
independently and are conscious.

Important notes

(Contra-) Indications Advantages of the MicroDrop® mesh nebulizer

Notes on drug nebulization
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•   Do not use the device‘s cable for any purpose other than 
that stated, as there is a risk of strangulation. Special 
attention must be paid to children and persons with special 
disabilities. Usually these people are not able to assess the 
danger correctly.

•   The device must not be used with an anaesthetic mixture 
which may ignite on contact with air or oxygen or nitrous 
oxide (laughing gas).

•  Always keep USB cable away from warm surfaces.
•   Keep the USB cable away from animals (e.g. rodents) as 

they may damage the insulation of the USB cable.
•   Do not touch the appliance with wet hands and do not use 

the appliance in damp rooms (e.g. when showering or 
bathing). Do not immerse the appliance in water. If it should 
happen, take the device immediately to your dealer.

•   Only use the device in a dust-free environment in order not 
to influence the therapy.

•   The unit housing is not waterproof and liquids may enter 
the unit. Do not clean the unit under fl ow water and do not 
immerse it in water.

•  Keep the unit away from water splashes or other liquids.

Do not expose the device to extreme temperature fluctuations.
•   Do not place the device near heat sources, in sunlight or in 

rooms that are too hot.
•   Repairs may only be carried out by authorized personnel. 

Failure to do so will void the warranty and endanger the 
user.

    Do not make any changes to the unit without the prior 
approval of the manufacturer.

•  The manufacturer, the seller and the importer are only 
liable for the safety, reliability and performance of the 
apparatus if: a) it is used in accordance with the instructions 
for use and b) the electrical system of the room in which it 
is used complies with the regulations and applicable laws.

•   Interactions: The materials used to come into contact with 
the drugs have been tested with a wide range of drugs. 
Nevertheless, it is not possible to exclude interactions due 
to the diversity and continuous development of medicinal 
products. We therefore recommend using up medicines 
as soon as possible after opening and avoiding prolonged 
contact with the nebulizer.

•   The manufacturer should be contacted to report problems 
and/or unexpected incidents during operation.

•   Maintenance: This product is maintenance free.
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A warranty of 2 years from date of purchase is granted for all 
defects caused by design and materials used.

•   The warranty consists of free repair or replacement of the 
defective parts with original spare parts.

•   The warranty does not cover accessories supplied with the 
unit or parts subject to normal wear and tear.

•    The device may only be repaired by an authorized dealer or 
at the MPV MEDICAL Service Center.

•   The unit must be returned for repair within 8 days of the 
defect occurring.

•   Costs for the transport of the equipment shall be borne by 
the customer.

•   Repairs that are not covered by the warranty conditions are 
at the expense of the customer.

•   The warranty does not cover damage caused by improper 
use, misuse, intentional damage, dropping, force majeure, 
or transportation.

•   The warranty does not include compensation for any perso-
nal injury or damage to property, direct or indirect, resulting 
from the malfunction of the equipment.

•   The warranty is valid from the date of purchase on the sales 
receipt (receipt or invoice).

    This product is a medical device. Make sure that you 
follow the instructions in this manual and your doctor‘s 
instructions to use this product correctly.

•  Please follow your doctor‘s instructions regarding medica-
tion, dosage and duration of use.

•  The technical specifications of the device may vary slightly 
depending on the medication filled.

•  This occurs particularly with drugs with high surface ten-
sion or viscosity. The nebulization rate may then be reduced 
under certain circumstances.

•   The nebulization rate may also decrease if the medication is 
at a low temperature.

•   Do not inhale drinking or tap water in the fogging chamber. 
This may lead to a worsening of your symptoms.

•  Never force the unit open. This could lead to damage.
•   Never clean the mesh insert with a cloth or needle. This 

leads to damage to the device and to a reduction in therapy 
efficiency.

•   Do not allow any medication liquid to drip on the housing. 
If this happens, clean it immediately with a dry cloth.

•   Do not drop the device or subject it to coarse forces. This 
can lead to damage to the device.

Warranty terms
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Connect the cable to the base unit, as shown in the figure. 
You can connect the USB plug either to a standard power 
bank (not included) or to the mains in the car or house via an 
appropriate adapter. Please pay attention to the correct con-
nections and voltage specifications of the respective network.

•  If alkaline batteries are used, the MicroDrop® mesh can be 
used for approx. 3 days (with an application duration of 
approx. 30 min. per day).

•   If the light of the ON/OFF switch flashes quickly, the batteries 
will soon run out. Replace the batteries with two new ones.

Please note:
•  Never insert the batteries with the wrong polarity (+ and -).
•  Replace empty batteries with new ones immediately.
•   If you do not want to use the device for more than 3 months, 

remove the batteries. Otherwise the batteries may leak and 
damage the device.

•    Only use the recommended batteries for the operation of 
the device. Do not use old or half-empty batteries.

Battery life and replacement

Using the USB cable

    Please note that you are not using rechargeable batteries 
in this device but standard AA alkaline batteries!

1. Open the battery compartment
2.  Insert the 2x AA batteries and 

make sure that the polarity is 
correct.

3.  Close the battery compart-
ment.

Inserting the batteries

The unit is powered by batteries or a USB cable.

    Please note that the USB cable must be connected with 
Micro-USB-connection is designed for a voltage of 5V.
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    Before each use, prepare the nebulizer head and  
accessories as described in the section „Cleaning  
and Disinfection“.

     It is recommended that the nebulizer head and accesso-
ries are always used by the same person to avoid the risk 
of infection.

Alternatively, you can also fill the nebulizer chamber if the ne-
bulizer head has been removed from the basic unit. Remove 
the nebulizer head from the base unit as described below and 
fill the chamber. Close the nebulizer chamber tightly and then 
reinsert the nebulizer head onto the base unit.

1.   Open the  
nebulizer head.

1.  Press and hold the nebu-
lizer head button and pull 
it forward from the base 
unit.

2.  Connect the nebulizer head 
to the base unit by plug-
ging it on from the front. 
One „Click noise“ confirms 
correct fit.

2.  Fill the nebu-
lizer chamber 
with the inha-
lation solution 
(max. 8 ml). 
In case of over-
filling, solution 
leaks during 
inhalation.

3.  Close the 
nebulizer head 
tightly.

Filling the medication
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    Inhalation with a mouthpiece is the most effective met-
hod. Mask inhalation is only recommended for persons 
who cannot inhale with the mouthpiece (children under 
5 years of age or elderly or physically handicapped per-
sons).

To connect the baby mask to the nebulizer, attach the short side 
of the baby angle (optional listening option) to the nozzle of 
the nebulizer head. Then place the mask on the long side of the 
contra-angle handpiece.

Hold the base unit in your hand and press the 
ON/OFF button.

Hold the base unit in your hand and press the ON/OFF button 
until it stops flashing. If you are using an external battery, 
remove the USB cable from the base unit (see page 14).

•  If the drug used has a high surface activity, it can flow out 
of the mesh insert. The MicroDrop® mesh may then exhibit 
a reduced nebulization rate.

•   A hissing noise during inhalation is normal and is not a 
problem.

Plugging in the mouthpiece Plugging in the mask

The background light of the ON/OFF 
button flashes slowly (approx. 4 sec. 
interval) during inhalation.

If too much condensate or saliva accumulates on 
the outside of the nebulizer head, nebulization may 
stop. Please switch the device off and on again. If 
the device then does not fog, switch it off again and 
remove the moisture by shaking the nebulizer head 
or using a lint-free cloth. Then turn it back on.

Plugging in the mouthpiece or the

silicone masks

Connecting the silicone baby mask (optional accessory)

Start inhalation process

End inhalation process
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A   Remove all parts from the base unit.

B    Open the nebulizer chamber and 
remove any residual medication.

C    Wash the nebulizer head, mouthpiece, adapter and mask 
thoroughly in a bowl with warm water.

D    Take the pieces out, after app. 5 minutes. Attache the ne-
bulizer head to the main unit and start nebulization with 
the residual moisture (do not inhale!). This will „blow the 
mesh through“.

E      Immediately after cleaning, dry the parts with a new,  
lint-free cloth. 

•  Rinse the mesh insert carefully 
if you are using a medicine 
with high surface activity 
or viscosity as these can 
adhere to the mesh insert 
after inhalation.

•  Do not touch the mesh 
insert directly as it may be 
damaged and unusable.

Let all parts dry 
immediately after 
cleaning on a dry, 
lint-free cloth. 

Tip: Use a molleton cloth. Normal cotton cloths or kitchen 
paper can cause lasting damage to the mesh insert through 
dust or fluff.

Cleaning

Mouthpiece Nebulizer headMask Adapter

    Before cleaning, turn off the power and remove the USB 
cable.

    Clean all used parts of the device after each inhalation as 
described below.

    It is recommended that each user use their own nebulizer 
and accessories to prevent cross-infections.

After each inhalation application, please remove the nebu-
lizer head immediately and rinse the lid thoroughly with 
clean water. Dried medication or salt residues clog the mesh 
insert and damage the device (See page 24!).
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    Switch off the device before starting disinfection and 
remove the USB cable.

    Disinfect all used parts of the device 1x daily as described 
below.

1. Please place the nebulizer head in 75% 
ethanol solution for three minutes. 
Then let it dry completely in a clean 
environment and on a lint-free cloth. 

2. Wipe the mouthpiece and masks with 
a 75% ethanol solution. Do not insert. 

3. Then allow all parts to dry completely 
in a clean environment and on a lint-
free cloth.

Manual Disinfection Thermal disinfection

The following accessories can be thermally disinfected:

Nebulizer head (1), mouthpiece (9), adapter for silicone masks 
(10), silicone masks (11) - (see page 6)

Version A  
(Steam sterilization in pot)

1.  Thoroughly clean the nebulizer head and the used accesso-
ry as described in the „Cleaning“ section.

2.  Fill a pot with sufficient low-calcification water and place 
the nebulizer-head and the 
accessories in a suitable sieve.

3.  Insert the hanging sieve/conti-
nuous fermentation insert into 
the pot and check that the wa-
ter does not reach the sieve! 
The nebulizer head must not 
come into contact with water.

4. Close the pot with a lid.
5.  Heat the water in the pot until 

it boils and then let the nebuli-
zer parts disinfect in steam for 
15 minutes.

6.  Wait until the nebulizer head and mouthpiece have cooled 
and then remove from the sieve. Dry them and store them 
in the carrier bag or in a dry and dust-free place.
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Version B   
(Baby bottles disinfector - no microwave ovens)

All nebulizer parts listed on page 18 can be disinfected with 
a standard thermal disinfector for baby bottles (vaporizer). 
Select a device with a running time of at least 6 minutes.
Please follow the instructions for use of the vaporizer carefully.

Wipe the basic unit with a dry cloth or a 
slightly damp cloth.
Keep the electrodes clean and dry. After 
assembly, store the device in a dry, dust-
free place.

Cleaning the basic unit Keep electrodes clean

The MicroDrop® mesh is suitable for multiple patient patient 
usage. Please read the instructions for „Cleaning“ and „Disin-
fection/  Thermal disinfection“. Parts 1, 3, 5, 6 and 7 must be 
cleaned and disinfected before reuse / change of patient. The 
base unit (2) can be wiped disinfected (please make sure that 
no moisture penetrates into the unit). Alternatively parts 1, 3, 
5, 6 and 7 can be replaced by new parts.

Reusage / multiple patient use

The service life of the nebulizer head is 
approx. 1 year (with daily use of 30 min.). 
If the nebulizer head no longer nebulizes 
correctly, it can be purchased as a spare 
part and easily replaced (MicroDrop® mesh 
nebulizer head Year-Set: Item No. M51902-
00200).

Replacing the nebulizer headClogged mesh plate

Only use lime-free water for this clea-
ning option (e.B. distilled water). Leave 
the nebulizer head about 5 min soak in 
warm water (up to 60°C).
After that, take a soft cotton swab
and damp it in distilled water (never 
apply dry!). Now rub carefully over the 
mesh plate (see photo). This loosens the 
incrustations.

Rinse the nebulizer head and start a
nebulization with distilled water (do not 
inhale!) 

You should see a significant improvement. Does the MicroDrop® 
mesh still not nebulize satisfactory, repeat the process. Finally 
clean the electrodes with the cotton swab, so a good contact 
between the base unit and the nebulizer head is guaranteed.
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Symbols

Class II apparatus

Device Type BF

In accordance with the European standard
EN- ISO 10993-1 „Biological evaluation of medical devi-
ces“ and with the European Directive 93/42/EC „Medical 
devices“ phthalates free.
In accordance with Regulation (EC) No 1907/2006.

IPX2 IPX2 Protection class: IPX“ Protects against dripping 
water if the housing is inclined up to 15°.

Symbol for caution. This is a safety symbol that indi-
cates that the equipment is associated with specific 
warnings or precautions that are not otherwise indica-
ted on the label. The symbol can also mean: Attention, 
please follow the instructions for use.

/ Manufacturer / Date of manufacture

The symbol indicates that the product must be dispo-
sed of in accordance with local regulations for separate 
collection and at a collection point and should not be 
disposed of with household waste after it has reached 
the end of its useful life.

Symbol for „Instructions for use must be read“; Indicates 
that the user must read the instructions for use.

Serial number of the manufacturer

ON/OFF switch

Application type Mesh Fogging

Power source
2x AA Alkaline batteries (3V). 

Optional USB cable (Micro USB with  
5V output voltage) for Powerbanks

Power consumption approx. 2W

Operating Voltage DC 3V & MicroUSB 5V

It‘s the same: Directive 93/42/EWG, CE0197

Ultrasonic frequency 114 kHz

Min. / Max. filling volume 0.2ml / 8 ml

Dimensions (H)x(L)x(B) 51 (W) x 124 (H) x 58 (L)

Weight 96 g without batteries

Battery life approx. 90 min with 2x AA Alkaline batteries

Life time Nebulizer chamber approx. 180 hours

Material Mouthpiece (3) -PC, Masks (5,6) - Silicone,  
mesh head (1) – PC

Lifetime masks and mouth-piece app. 6-12 month

Lifetime main unit and adapter app. 2 years

Aerosols

MMAD / GSD 3.35 μm* / 1,41

Particlesize 1 - 5 µm

Nebulization rate 0.22 ml/min

Respirable Fraction (0.5 - 5 μm) 62,15 %

Operating conditions

Temperature min. 10°C; max. 40°C

RH Humidity min. 30 %; max. 85 %

Storage conditions

Temperature min. -20°C; max. 50°C

RH Humidity min. 30 %; max. 85 %

Degree of contamination Grade 2

Voltage category Category 2

Altitude category ≤ 2000m
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Technical data (Mod. MicroDrop® mesh/ VP-M1)

We reserve the right to change technical specifications or the 
appearance of the device without prior notice.
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Emission test Classification Electromagnetic
environment

RF Emission CISPR 11 Group 1 The MicroDrop® mesh 
inhaler uses RF voltage 
exclusively for internal 
functions. Therefore, the 
RF voltages are very low 
and therefore cause very 
unlikely damage to other 
surrounding electronic 
devices.

RF Emission CISPR 11 Class B The MicroDrop® mesh 
inhaler is suitable for use 
in all facilities, including 
households directly con-
nected to the low public 
power supply.

Harmonics external 
IEC 61000-3-2 Class A

Voltage fluctuations / 
flicker IEC 61000-3-3 prepossessed

The MicroDrop® mesh inhaler is designed for use under the 
conditions listed below - these should therefore be observed 
and adhered to.

Electromagnetic Compatibility

Ordering information

DESIGNATION PZN ARTICLE NO.

MicroDrop® mesh 13928212 M51902-00

MicroDrop® mesh nebulizer head - Year-Set 13928229 M51902-00200

MicroDrop® mesh Mouthpiece 13928235 M51902-00300

Silicone adult mask 13965087 M51902-00600

Silicone child mask 14052383 M51902-00900

Adapter AD22/AD22 for masks 14052414 M51902-01000

MicroDrop® Baby-Set                                                                            00022875 M53600-07

MicroDrop® mesh USB cable 13965093 M51902-00700

MicroDrop® mesh bag 13928241 M51902-00400

MicroDrop® mesh basic unit 13965070 M51902-00800

MicroDrop® mesh Cardboard 13928258 M51902-00500

MicroDrop® mesh Instructions for Use --- M51902-01100

MicroDrop® mesh brochure --- M90010-37800

In accordance with Directive 2012/19/EC, the symbol affixed to 
the device indicates that the device to be disposed of is classi-
fied as waste and is therefore subject to „waste separation“.
The consumer must deliver the specified waste to the collec-
tion points set up by the municipal administrations (or have 
them delivered) or hand it over to the dealer when purchasing 
a new device of the same type.
The separation of waste as well as the further steps of pro-
cessing, recycling and disposal promote the production of 
equipment with recycled material and counteract damage to 
the environment and health which could be caused by inap-
propriate waste disposal.
The illegal disposal of the product by a consumer may result 
in the imposition of administrative penalties by the Member 
State in which the product has been disposed of, as provided 
for in the laws transposing Directive 2012/19/EC.

Disposal
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Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim bei München 
GERMANY

Tel.  +49 (0)89 7299 700-0
Fax +49 (0)89 7299 700-99

www.mpvmedical.com
info@mpvmedical.com

Hersteller/Manufacturer:
Vapo Healthcare Co., Ltd. 
Southern unit of third floor, building B, No. 99 Yudai West Rd,  
High tech district, Kunshan, Suzhou, 215301 Jiangsu Province, P.R.China

Vertrieb/Distributor:
MPV MEDICAL GmbH
Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim
GERMANY
Tel +49 (0)89 7299 700-0
www.mpvmedical.com
info@mpvmedical.com

EU Representative:
Share Info GmbH  
Heerdter Lohweg 83
40549 Düsseldorf

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der EU Richtlinie 
93 / 42 / EEC und nachfolgenden Änderungen.

Entsorgung über eine Sammelstelle oder durch Zurücksendung 
an MPV MEDICAL.

DE 87779314

 
Notified Body:  
TÜV Rheinland LGA Products 
GmbH, Tillystraße 2, 90431 
Nürnberg / GERMANY


