
Installation des Flexmort
Maxi Mobile Cooling System



• Maxi Mobile Cooling Systeml™ 
Aggregat & Netzkabel

• Isolierte Decke
• Kühlpolster & Schlauch
• ColdFlowII & Trichter
• Gebrauchsanweisung 
• Schlaufe

Stellen Sie zunächst sicher, dass alle Teile vorhanden ist



Stellen Sie sicher, dass das Aggregat die richtige Menge ColdFlowII enthält

Falls nicht, entfernen Sie die Öffnungskappe und füllen sie das ColdFlowll
bis zur roten Linie auf. Es wird nicht viel Flüssigkeit benötigt. 



Benutzen Sie immer ColdFlowII
Andere Flüssigkeiten können das Aggregat beschädigen. Diese Schäden fallen nicht unter 

die Herstellergarantie. 

Sollten Sie mehr ColdFlowII benötigen, kontaktieren Sie bitte
info@flexmort.com



Stecken Sie das Netzkabel in das Aggregat und schalten Sie es an



Das Display wird erleuchten und ggf. geht ein Alarm an. Dies ist normal. 



Verbinden Sie den Schlauch mit dem Aggregat. 



Wenn das Aggregat richtig angeschlossen ist, leuchten die 
zwei grünen Lichter an der Vorderseite auf. 
Die grün angezeigte Zahl ist die festgesetzte Temperatur, die 
rote ist die tatsächliche Temperatur des Kühlpads. 

Falls der Alarm angeht und das rote Lämpchen 
brennt, lesen Sie bitte die Anleitung zu den 
Fehlermeldungen. 



Temperatur einstellen/ändern

• Drücken Sie die Taste ‘P’, SP (set point ) wird aufblinken
• Mit den Pfeilen können Sie die gewünschte Temperatur einstellen
• Drücken Sie erneut die ‘P’ Taste um zu speichern
• Die meisten Anwender stellen die Temperatur des Maxi Mobile 

Cooling Systems™ auf 8ׄ°C
• Das Aggregat merkt sich die zuvor eingestellte Gradzahl und wird bei 

erneutem Gebrauch auf diese Temperatur kühlen. 



• Das Maxi Mobile Cooling System ist nun einsatzbereit. Überprüfen Sie die Flüssigkeit, da sie ggf. 
aufgefüllt würden muss. 

• Platzieren sie das Kühlpad über dem Verstorbenen. Es funktioniert über Kleidung, 
einem Leichentuch oder Leichensack.

• Das Kühlpad wird unter dem Nacken positioniert. 
• Wir empfehlen ein dünnes Tuch zwischen dem Verstorbenen und dem Kühlpad zu legen.
• Platzieren Sie ein weiteres dünnes Tuch auf dem Kühlpad. 
• Legen Sie die Isolierdecke drüber und gehen Sie sicher, dass das Kühlpad vollständig bedeck ist. 
• Legen Sie die Decke fest um den Verstorben um zu verhindern, dass Luft an das Kühlpad kommt. 
• Sie können weitere Decken benutzen, wie unten abgebildet. 



Wenn das Aggregat nicht mehr benötigt wird, entfernen Sie den Schlauch während es 
noch angeschaltet ist!



Legen Sie den Schalter um und entfernen Sie das Netzkabel. 



Das Maxi Mobile Cooling System kann mit herkömmlichen
Kunststoff schonenden Reinigern gereinigt werden.

Säuberung des 
Maxi Mobile Cooling Systems



Sie können uns auch unter 
info@flexmort.com kontaktieren 
und wir bestätigen Ihnen gerne die 
Kompatibilität Ihres Reinigers.



Fehlerdiagnose



Bei Kondensation…

• Wir empfehlen den Gebrauch von zwei Baumwolltüchern, je eins unter und über dem Kühlpad
• Je nach Raumtemperatur müssen diese gewechselt werden
• Stellen Sie sicher, dass die Isolierdecke gebraucht wird und fest um den Verstorbenen gelegt wird. 
• Versuchen Sie so wenig Luft wie möglich an das Kühlpad zu lassen. 

• Stellen Sie zunächst sicher, dass genug ColdFlowII im Aggregat ist. 
• Stellen Sie sicher, dass keine Knicke in dem Schlauch sind 
• Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Aggregat und dem Kühlpad

Wenn der Alarm los geht…

Der Alarm ertönt noch immer, was kann ich tun?



Verbinden Sie die Schlaufe…

Wenn der Alarm aufhört, benutzen Sie das Kühlpad erneut
Wenn der Alarm weiter ertönt, liegt ein Defekt vor

Für weitere Informationen und Unterstützung 
kontaktieren Sie uns bitte unter 

info@flexmort.com
+44 (0)8455 333561


