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Unsere Mission Our Mission

Die Pulmosafe Filter der Lemon 

Medical GmbH werden zum 

Schutz vor Kreuzinfektionen 

bei Lungenfunktionsprüfungen 

eingesetzt.

Durch die Entwicklung und Herstellung 
unserer Produkte sind wir bestrebt einen 
positiven Beitrag zum Schutz von Patienten 
und Anwendern zu leisten. 

Beim Produzieren achten wird stets auf eine 
ausgewogene Symbiose zwischen Produkt-
nutzen, Arbeitsschutz, Umweltschutz und 
Geschäftserfolg.

We want to make a positive contribution 

to the protection of patients and users. 

When it comes to producing, a balanced 

symbiosis between product use, occupational 

safety, environmental protection and business 

success is to be achieved.

 
 
 
 
 
Alfred Albert, Geschäftsführer

The Pulmosafe filters from Lemon 

Medical GmbH are used to

protect patients and technicians 

against cross-infections at lung 

function testing.
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Das großflächige 
Filtervlies

The large-area filter 
fleece

Die Größe der Filter ergibt sich aus der 
wesentlichen Forderung nach einer Absorp-
tionsrate von über 99,9 % und dem davon 
abhängigen Widerstand des Filtervlieses.

Wir haben bewusst ein sehr dickes Vlies 
eingesetzt, weil die zuverlässige Absorption 
möglichst aller Viren & Bakterien die 
höchste Priorität für einen sinnvollen Einsatz 
von Einwegfiltern hat.
Das Vlies wird komplett mit dem Gehäuse 
verschweißt und zusätzlich beim Ultraschall- 
Schweißvorgang gespannt.

Normen
Durch die große Fläche des Vlieses ist der 
Strömungswiderstand gering und erfüllt 
die Forderungen von ATS und ERS trotz 
des dicken Filtervlieses mit extrem hoher 
Filtrationseffizienz.

Strömungswiderstand 
für die Bodyplethysmographie: 
0,47 cmH2O/l*s @ 1 l/s

The size of the filter results from the essential 

requirement for an absorption rate of more 

than 99.9 % and the correlating resistance of 

the filter fleece.

We deliberately used a very thick fleece 

because the reliable absorption of all viruses 

and bacteria is the highest priority for a 

sensible use of disposable filters.

The fleece pad is completely welded to the 

housing and additionally tensioned during 

ultrasonic welding.

Standards

Due to the large surface area of the fleece 

pad, the flow resistance is low and complies 

with the requirements of ATS and ERS despite 

the thick filter material with extremely high 

filtration efficiency.

Resistance for Bodyplethysmography: 

0,47 cmH2O/l*s @ 1 l/s
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Filter mit anatomisch 
optimiertem, ovalem 
Mundstück

Filter with 
anatomically optimized, 
oval mouthpiece

Aussagekräftige Lungenfunktionsprüfungen 
erfordern eine leckfreie Anwendung.

Das Mundstück des Pulmosafe II ist sehr 
ergonomisch, oval geformt und hat einen 
ausgeprägten Rand, damit der Patient das 
Ende des Mundstücks spürt. 
Außerdem ist das Mundstück lang genug 
geformt um die Mundwinkel zu sehen.

Usefull pulmonary function testing requires a 

leak-free application.

The mouthpiece of the Pulmosafe II is very 

ergonomic, oval shaped and has a pronounced 

edge so that the patient can feel the end 

position. In addition, the mouthpiece is shaped 

long enough to see the corners of the mouth.
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Variabler Filter 
mit zwei Mundstücken 
zur Wahl

Variable filter set with 
choice for two different 
mouthpiece types

Unsere Extraklasse in Form eines Einweg-
filtersets: 
Die Produktvariante Pulmosafe S besteht 
aus einem Filter mit aufsteckbarem, 
weichem Kunststoffbeißmundstück für 
optimale Messanwendungen.

Alternativ ist der variable Filter auch 
mit einem ovalen Kunststoffmundstück 
erhältlich.

Our extra class solution as a disposable set:

The product variant Pulmosafe S consists 

of a filter with plug-on, soft plastic bite mouth-

piece for optimal measuring applications.

Alternatively, the variable filter set  is also 

available with an oval plastic mouthpiece.
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Angenehm sitzende 
Nasenklammer

Pleasant fitting 
nose clip

Das Produktset all unserer Filtersetvarianten 
wird ergänzt durch unsere neu entworfene 
Einwegnasenklammer Typ LM Pulmoclip.

Kein Patient möchte eine bereits benutzte 
Nasenklammer aufsetzen, zumal davon 
erhebliche Infektionsgefahr ausgeht.

The product set of all our filter set combi-

nations can be supplemented by our newly 

designed nose clip type LM Pulmoclip.

No patient would like to reuse an already 

used nose clip, especially since it creates a 

considerable risk of infection.

www.lemonmedical.com



Produktion
in Deutschland

Production 
in Germany

Wir produzieren ausschließlich selbst in 
unserem Produktionswerk in Deutschland 
um sicherzustellen, dass international 
anerkannte Normen und Gesetze bezüglich 
Produktsicherheit und Arbeitsrechte
eingehalten werden.

We produce exclusively in our production plant 

in Germany. 

We ensure that internationally recognized 

standards and laws on product safety and 

labor law are respected.
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Unser Beitrag zum
Umweltschutz

Environmental 
Protection

Der Einsatz von Einwegartikeln aus Kunst-
stoff ist immer mit der Problematik der 
Entsorgung verbunden. 

Alle verwendeten Materialien stammen aus 
inländischen Produktionsstätten wodurch 
die Lieferstrecken möglichst kurz sind, um 
so unseren Betrag zum Umweltschutz 
zu leisten. 

Außerdem sind wir bestrebt Kunststoffe 
wiederzuverwerten.

The use of disposable plastic articles is always 

associated with the problem of disposal. 

All materials used come from domestic pro-

duction sites. The delivery distances are kept 

as short as possible. Our contribution to envi-

ronmental protection.

We are also striving to recycle plastics.
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Qualitätsstandard
& Zertifizierung

Quality Standard
& Certification

pulmosafe ®

Patienten und das medizinische Personal 
werden vor Infektionen geschützt.

Die Messeinrichtung und das Umfeld wer-
den vor Kontamination und Verschmutzung 
geschützt.

Die Lebensdauer der Messsensorik und 
anderer Bauteile der Messeinrichtung wird 
bedeutend verlängert.

Messfehler verursacht durch Wasser-
kondensat werden vermindert.

Patients and medical staff are protected 

against cross infection.

Measuring device and environment are 

protected against contamination.

The product life of the sensors and other 

components of the device is significantly 

prolonged.

Measurement errors caused by water 

condensation are reduced.
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Unsere Produkte sind von unabhängigen 
Institutionen geprüft:

CE-Qualität nach DIN EN ISO 13485:2012. 

Sie erfüllen alle Normen hinsichtlich der 
Absorption von Viren & Bakterien sowohl 
bei geringen als auch bei hohen Strömungs-
geschwindigkeiten. 
Über 99 % der Viren und Bakterien werden 
herausgefiltert (Nelson Laboratories, USA).

Durch die Ultraschallverschweißung sind 
unsere Filter 100 % dicht. Totraum und 
Backpressure wurden optimiert um den 
Einsatz an allen gängigen Messgeräten 
zu gewährleisten.

Our products are tested by independent 

institutions.

CE quality standards according to 

DIN EN ISO 13485: 2012.

Our filters meet all standards regarding the 

absorption of viruses and bacteries, at low and 

at high flow rates. 

Over 99 % of viruses and bacteria are scree-

ned out (Nelson Laboratories, USA).

Ultrasonic welding ensures that our filters 

are 100 % leakproof. Dead space and back 

pressure have been optimized to ensure their 

use on all standard measuring instruments.



Wir bieten Ihnen Adapter für alle gängigen Messgeräte an
We offer you adapter for all established measurement equipment

medical equipment europe™®

Cosmed™®

Jäger™® / CareFusion™® (direct fitting without adapter)

ZAN Messgeräte™® / nSpire Health™®

Ganshorn™®

Koko Legend™® (filter type without adapter availbale)

Micromedical™®

Morgan™®

Vitalograph™®

Pulmolink™®

Custo™®

MIR™®

Medical Graphics™®

Medisoft™®

LemonMedical GmbH
Dr.-Georg-Schäfer-Straße 14
D-97762 Hammelburg
info@lemonmedical.de
Fon +49 97 32 7 8815-10
Fax +49 97 32 7 8815-11

Adapter
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