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Jahreskarte Schloss Dyck
Nach dem mit dem neuen Preissystem unsere
Dauerkarten ungültig geworden sind, haben
wir nun Jahreskarten für das Schloss erworben.

Balkonkasten bepflanzen
Die beste Methode ist erst die Töpfe zu setzen,
den Kasten zu reinigen, die Erde anzudrücken
und beim hin- und herdrehen der Töpfe diese
zu ziehen und den Wurzelballen einsetzen.

Öltankverschraubung
Die Schraubfassung an meiner Dolmar
ES162A Kettensäge ist gebrochen.
Da habe ein Innenteil aus POM mit Rillen
gedreht und mit Epoxi eingeklebt.

Neues 2022-05-20.cdr

Alle Angaben ohne Gewähr v1.0

© Leopoldi 2022

Seite (v2) /

1

NCPAP Gerät von Löwenstein
Mein NCPAP ResMed S9 hatte das Ende der
Motorlebensdauer erreicht und nicht mehr funktioniert. Mit dem S9 war ich super zufrieden.
Als Neugerät habe ich ein Gerät von Löwenstein
bekommen. Das Gerät ist nicht so wertig aufgebaut
wie das S9. Vermutlich durch das dünnwandige
Kunststoffgehäuse ist der Löwenstein auch deutlich
lauter als es das S9 war.
Leider kann ich auf dem Löwenstein morgens
den AHI- Wert (Schlafqualität) nicht ablesen.
Die Auswertung der auf einer SD-Karte gespeicherten
Daten sind für mich nur per PC Online auswertbar.

Güde HQ 400B defekt
Damit es nicht langweilig wird:
Ich habe auf dem Bett, durch ein
abgelegtes Werkstück den
Fahrweg des automatischen
Vorschubs blockiert.
Der Mitnehmer des Supports ist
daraufhin gebrochen.
Also muss ich alles demontieren
und die Bruchstelle schweißen.
Evtl. baue ich noch einen in der
Länge verstellbaren Endschalter
ein.

Dieses Jahr feiere ich 2 Jubiläen:
30 Jahre erfolgreiche NCPAP- Therapie
)

30 Jahre keine Urlaubsreise* .
*) Hier rechne ich noch mit einem Umweltpreis
wegen meines geringen ökologischen Fußabdrucks :-))

Alles Gute

In unserer Wohnstraße lebt die Artenvielfalt.
mfg.
Alle Bastler sind beschissen die
Es gibt keine gleichen Gartenzäune.
sich nicht zu helfen wissen! Leopoldi
Fazit: Schlimmer geht´s nimmer! :-((
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