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Vielen Dank, dass Sie sich für Air Purifier 80 entschieden haben. Lesen Sie dieses
Handbuch vor dem Betrieb sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf
zum späteren nachschlagen.

}

SICHERHEITSRICHTLINIEN:
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und sollte gemäß den
folgenden Richtlinien verwendet werden.

}

}
}
}

}

WARNUNG:
Lassen Sie dieses Produkt kein Wasser berühren.
Reinigen oder besprühen Sie dieses Produkt nicht mit Wasser, Flüssigkeiten,
Reinigungsmitteln oder brennbaren Substanzen.
Blockieren Sie nicht den Ein- und Ausgang.

}

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, es sei denn, dies wurde von den örtlichen
Behörden genehmigt.

}

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
Zerlegen, reparieren oder installieren Sie es nicht.
Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer temperaturveränderlichen Umgebung.

}
}
}
}

}

Wenn das Produkt ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von Brennen macht,
ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wenn der Stecker nicht für Ihre Steckdose geeignet ist, wenden Sie sich an eine
qualifizierte Person, um die richtige Steckdose zu installieren. Wechseln Sie den
Stecker oder Adapter nicht freiwillig.

}
}

}
}

}

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:
Stellen Sie gemäß der auf dem Typenschild angegebenen Spannung sicher, dass der
Stecker an die Steckdose angeschlossen ist.
Der Hersteller oder qualifizierte technische Vertreter sollte das Kabel ersetzen.
Stellen Sie sicher, dass die Steckdose richtig angeschlossen ist und der Stecker unter
Last oder Hitze nicht funktioniert.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt und die angrenzenden Wände oder Gegenstände
mindestens 20 cm voneinander entfernt sind und der obere Auslass mindestens 30 cm
voneinander entfernt ist.

}

Wir können nur unseren Originalfilter verwenden, der speziell für unsere Produkte
entwickelt wurde. Wir sollten keinen anderen Filter verwenden. Drücken, berühren
oder drücken Sie keine scharfen Gegenstände auf dieses Produkt.

}

Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Produkt reinigen oder warten.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

}
}
}

}

}

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Filter reinigen.
Reinigen Sie den Rumpf des Produkts und wischen Sie den Oberflächenstaub und die
Flecken mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
Tipp: Wenn die Verunreinigung stark ist, wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit
einem feuchten Tuch ab, verwenden Sie jedoch keine rauen Materialien.
Reinigen Sie den Produkteinlass und -auslass und entfernen Sie angesammelten
Staub mit einer weichen Bürste innerhalb und außerhalb der Düse.

PROBLEME UND LÖSUNGEN
PROBLEME

LÖSUNGEN

Das Produkt funktioniert nicht richtig

Überprüfen Sie, ob das Produkt
eingeschaltet ist.
Mach es an.

Es kommt keine Luft heraus

Überprüfen Sie, ob das Produkt
eingeschaltet ist.
Mach es an.

Das Produkt ist seit einiger Zeit in Betrieb
und die Luftqualität hat sich nicht verbessert

Vielleicht ist die Raumluft schon lange zu
stark verschmutzt.
Bei Bedarf werden wir es länger verwenden

Es ist ein ungewöhnliches
Geräusch zu hören

Stellen Sie sicher, dass alle
Verpackungsmaterialien vom Startbildschirm
entfernt werden.
Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass und auslass nicht durch unerwünschte
Materialien blockiert sind.
Wenn ein abnormaler Betrieb auftritt,
wenden Sie sich an das
Kundendienstzentrum oder den technischen
Service

INSTALLATIONSANLEITUNG

}

Erste Benutzung:
Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren
Nachschlagen auf.
Entfernen Sie alle Verpackungen und reinigen Sie alle entfernbaren Teile mit einem weichen,
trockenen Tuch.
Stellen Sie das Produkt in eine trockene Umgebung mit stabiler Temperatur.
Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Steckdose und die Verlängerungsleitung, um
sicherzustellen, dass sie den Produktanforderungen entsprechen.
Bei Verwendung der Negativionenfunktion dieses Produkts tritt unter extrem leisen
Bedingungen ein leichtes "Ziz" auf. Es handelt sich um normales Rauschen. Dies bedeutet,
dass der Negativionengenerator ordnun
gsgemäß funktioniert.

}

BEDIENUNGSANLEITUNG

}

Schließen Sie das Produkt an die richtige Stromquelle an.
On / off (Ein / Aus):
Drücken Sie den Regler, um ihn einzuschalten. Das Produkt läuft standardmäßig mit mittlerer
Geschwindigkeit.
Aus:
Drücken Sie erneut On / Off, um das laufende Produkt auszuschalten.
Geschwindigkeitsauswahl:
Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit.
Betrieb im allgemeinen Modus: Wenn der Personenstrom minimal ist, wird empfohlen, eine
mittlere Luftgeschwindigkeit zu wählen.
Leiser Betrieb: Niedrige Luftgeschwindigkeit wird empfohlen.
Hocheffizienter Betrieb: Wenn die Luftverschmutzung in Innenräumen hoch ist oder der
Personenstrom maximal ist, wird empfohlen, eine hohe Luftgeschwindigkeit zu wählen.
Timing-Einstellungen: Das Timing bietet vier Zeitoptionen: 2H, 4H, 6H und 8H.
Die Anzeigelampe entspricht jeder Auswahl.
UV-Lampenschalter: Nach der Taste leuchtet die UV-Lampenanzeige auf.
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GARANTIEHINWEISE

}

Bewahren Sie die Garantiekarte auf.
Wenn das Produkt korrekt installiert und verwendet wird, können Sie sich bei
einer Fehlfunktion an Ihren Händler wenden.
Folgende Umstände fallen nicht in den Geltungsbereich der Garantie:
Fehler durch mangelnde Reparatur durch autorisiertes Personal.
Fehler, der dadurch verursacht wird, dass das Produkt nicht wie in dieser
Bedienungsanleitung angegeben verwendet wird.
Das Produkt hat eine Garantie von zwei Jahren.
Das Filterelement ist Verbrauchsmaterial und fällt nicht unter die Garantie.

}

}
}
}

}
}

TECHNISCHE DATEN
Produktname

Air Purifier 80

Stromspannung

220~

Nominale
Häufigkeitncia

50Hz

Nennleistung

35W

Anwendbarer Bereich 50 m2
Filtration

Primärfilter, Hepa, Aktivkohle,
kalter Katalysator, UV-Lampe.

Lüftergeschwindigkeit Mehrere Geschwindigkeiten
Synchronisation

2H, 4H, 6H, 8H

