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UTRASCHALL-KALTLUFTBEFEUCHTER
ULTRASONIC HUMIDIFIER
HUMIDIFICATEUR VAPEUR FROIDE A ULTRASON
ULTRASONIC LUCHTBEVOCHTIGER (KOUDE LUCHT)
ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA
UMIDIFICATORE A ULTRASUONI A FREDDO
Type LU 0171
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Beschreibung
Dampfaustrittsdüse
Wasserbehältergriff
Wasserbehälter
Kontrollleuchte Betrieb
Regler Dampfmenge
Nachtlicht
Ein-/Aus-Schalter / Licht
Gerätebasis

Description
Steam nozzle
Handle of water tank
Water tank
Control lamp
Mist intensity controller
Night light
Power switch nightlight
Motor Base
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Description
Buse émettrice de vapeur
Couvercle réservoir
Réservoir
Lampe témoin
Réglage d’intensité de vapeur
Lampe témoin pour la nuit
Interrupteur marche/arrêt (lampe témoin/nuit)
Unité de base
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Opis
Odparowywacz
Uchwyt zbiornika z wodą
Zbiornik z wodą
Lampka kontrola pracy
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Descrizione
Erogatore vapore
Impugnatura serbatoio
Serbatoio acqua
Spia di controllo
Regolatore del vapore
Luce notturna
Interruttore accensione
Base dell'apparecchio
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Beschrijving
Stoomopening
Handgreep waterreservoir
Waterreservoir
Controlelampje
Regelaar hoeveelheid stoom
Nachtlampje
Aan-/uit-schakelaar nachtlampje
Sokkel
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Regulator intensywności mgiełki
Oświetlenie nocne
Włącznik/wyłącznik oświetlenia
Podstawa urządzenia

Luftbefeuchter LU 0171 "Ultrasonic Humidifier"
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Wichtige Sicherheitshinweise

om

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren
Nachschlagen auf. Bitte bewahren Sie den Garantieschein, den Kassenbon und nach
Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf! Bei Weitergabe des Gerätes geben
Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.
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Bestimmungsgemäße Verwendung: Der Kaltluftbefeuchter ist zur Luftbefeuchtung in
Innenräumen bestimmt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen
Einsatz konzipiert. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen. Verwenden
Sie das Gerät ausschließlich zu dem vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung
angegeben. Um Schäden, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung
vorzubeugen, befolgen Sie bitte alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des
Gerätes und der Zusatzteile. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten der Anleitung
oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
Schließen sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht
zur Stolperfalle werden kann. Verwenden Sie, falls nötig, ordnungsgemäße
Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als
30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.
Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn:
- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat
- es ins Wasser gefallen ist
- es Funktionsstörungen aufweist
Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden um
Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden
3

Sie sich an einen Fachmann(*).
(*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige
Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.
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Warnung: Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungsrisiken oder die Gefahr eines elektrischen Stromschlags zu vermeiden.
Schalten sie das Gerät grundsätzlich aus und ziehen Sie den Netzstecker bevor sie den
Wasserbehälter füllen, abnehmen oder aufsetzen. Betreiben Sie das Gerät niemals ohne
Wasser, es ist nur zum Betrieb mit Wasser vorgesehen.
Nehmen Sie den Wasserbehälter während des Betriebes niemals ab. Greifen Sie nicht
während des Betriebes in das laufende Gerät. Halten Sie niemals Gegenstände oder die
Finger in die Dampfaustrittsöffnung in der Gerätebasis, solange das Gerät am Stromnetz
angeschlossen ist.
Berühren Sie niemals während des Betriebes das Wasser oder andere Geräteteile, die mit
Wasser in Kontakt sind bzw. in Wasser eingetaucht sind innerhalb des Wasserbehälters.
Überfüllen Sie den Wasserbehälter nicht. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das
Geräteinnere an die elektrischen Bauteile gelangt, um Kurzschluss, Stromschlag und
Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
Nehmen Sie das Gerät bzw. das Unterteil des Gerätes niemals selber auseinander bzw.
versuchen Sie es niemals selbst zu reparieren.
Füllen Sie niemals Reinigungsmittel oder sonstige Chemikalien in den Wasserbehälter ein,
die nicht durch den Hersteller zuvor ausdrücklich empfohlen worden sind.
Halten Sie alle chemischen Flüssigkeiten und Reinigungsmittel vor Kindern fern.
Das Austauschen von Zubehör ohne Zustimmung durch den Hersteller birgt Gefahren für
den Benutzer und ist aus Sicherheitsgründen streng untersagt.
Beim Auftreten eines ungewöhnliches Geruchs während des Normalbetriebs des Gerätes,
schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie
sich an einen Fachmann bzw. autorisierten Techniker.
Falls Reinigungsmittel oder chemische Flüssigkeiten aus Versehen in die Augen oder in
den Mund gelangen, sofort mit klarem Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt
aufsuchen.
Der Energieumwandler unten im Gerät darf niemals mit spitzen Reinigungsgegenständen
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Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug. Lassen Sie das Gerät
während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt,
durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten
entstehen können auf:
- Gefahr durch elektrischen Strom und Wasser
- Gefahr durch während des Betriebes entweichende heiße Luft oder Dampf
- Gefahr durch scharfkantige, bewegliche oder heiße Geräteteile
Wählen Sie den Standort des Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät
haben. Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran
herunterziehen.
Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder
erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht
Erstickungsgefahr!
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behandelt und zerkratzt werden.
Der Energieumwandler unten im Gerät darf niemals mit Reinigungsmitteln oder scharfen
Chemikalien gereinigt werden, die nicht durch den Hersteller zuvor ausdrücklich empfohlen worden sind.
Achtung ! Ziehen Sie den Netzstecker
- wenn Sie das Gerät nicht benutzen
- bevor Sie das Gerät reinigen
- wenn während des Betriebes Störungen auftreten
Um den Netzstecker aus zustecken, nicht am Netzkabel, sondern am Netzstecker
ziehen um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät
wickeln. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen
Stellen beschädigt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze,
direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc. um Beschädigung zu
vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel und das Gerät nicht beschädigt
sind. In diesem Fall dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.
Vorsicht Stromschlaggefahr!
Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser
oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere
Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
Zuleitung und Stecker müssen immer trocken sein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens
oder einer Badewanne, damit es nicht hineinfallen kann.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- In Badezimmern oder feuchten Räumen, ziehen Sie bitte immer den Netzstecker nach Gebrauch, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn ein am
Stromnetz angeschlossenes Gerät mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, besteht
Stromschlaggefahr!



Vorsicht Verbrennungsgefahr! Beim Betrieb von Elektro-Wärmegeräten können hohe
Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können. Besondere Vorsicht ist
geboten, da aus dem Gerät während des Betriebs heißer Dampf ausströmt.
Das Gerät könnte bei längerem Gebrauch immer wärmer werden. Vermeiden Sie Kontakt
heißer Geräteteile (z. B. der Gerätebasis, oder der Dampfaustrittsdüse) mit der Haut.
Verwenden Sie nur Original-Zubehör um Schaden am Gerät und Risiken für den
Benutzer zu vermeiden.
Schalten Sie das Gerät immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie es nicht
benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.
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Vor Gebrauch


Entfernen Sie vor Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und stellen Sie das Gerät
auf eine trockene, ebene Fläche. Beim ersten Gebrauch kann es bei Neugeräten zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist harmlos und gibt sich nach geraumer Zeit.
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Lieferumfang






Basisteil
Abnehmbarer Wasserbehälter
Abnehmbare Dampfaustrittsdüse
Reinigungsbürste
Bedienungsanleitung

Funktionsbeschreibung
Der Ultraschall-Kaltluftbefeuchter verfügt über einen Hochfrequenz-Ultraschalloszillator, der
Wassertropfen in kleinste Partikel teilt. Durch eine Membrane werden die Wasserpartikel nach
oben aus dem Gerät ausgeblasen, damit wird die Umgebungsluft mit der entsprechenden
Feuchtigkeit angereichert. Sie können dabei während des Betriebs einen feinen nebelartigen
Dampf sehen, der aus dem Gerät herausströmt.
Dampfaustrittsdüse, drehbar,
abnehmbar
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Griff

Wasserbehälterdeckel
Gebläse
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Membrane
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Wasserbehälter

Regler Dampfmenge
EIN-/AUS-Schalter Nachtlicht

Wassergrube

Netzstecker
Nachtlicht

Pr

Funktionen:
 Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft in Innenräumen erhöhen bzw. regulieren
 elektrostatische Aufladung der Luft vermindern

Inbetriebnahme
Achtung! Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen SCHALTEN SIE DAS GERÄT NIEMALS
EIN, WENN SICH KEIN WASSER IM WASSERBEHÄLTER BEFINDET
Nehmen Sie den Wasserbehälter während des Betriebes niemals ab.
Greifen Sie nicht während des Betriebes in das laufende Gerät.
Halten Sie niemals Gegenstände oder die Finger in die Dampfaustrittsöffnung
in der Gerätebasis, solange das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.



Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, sollten Sie es zuvor mindestens
eine halbe Stunde in dem vorgesehenen Raum aufstellen um es die Zimmertemperatur
anzupassen.
Wir empfehlen, das Gerät nur im Temperaturbereich von ca. 5 bis 40º C und einer
6









Pr



us



om



relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40-60% zu betreiben.
Benutzen Sie nur kaltes Wasser. Die Wassertemperatur sollte nicht höher als 40°
betragen. Es wird empfohlen, abgekochtes oder destilliertes Wasser zu benutzen, um
Kalkablagerungen zu vermeiden.
Zum Wassereinfüllen nehmen Sie den Wasserbehälter vom Gerät, drehen in um und
öffnen den Deckel unten am Wasserbehälter gegen den Uhrzeigersinn.
Füllen Sie nun über dem Waschbecken das Wasser (siehe Wasserstandsskala auf
dem Wassertank) in den Tank ein und vergewissern Sie sich, dass die Silikondichtung des
Wasserbehälterdeckels gut sitzt. Verschließen Sie dann den Wasserbehälterdeckel durch
Drehen im Uhrzeigersinn und prüfen Sie über dem Waschbecken die Dichtheit des
Behälters. Füllen Sie das Wasser immer nur bis zu der höchsten Markierung, keinesfalls
darüber um Überlaufen zu vermeiden. Die Skala zeigt Liter- und Stundenangaben. Die
Stundenangaben sind gemittelte Richtlinienwerte und gelten für die niedrige Einstellung
(Position „ON“) der Stärke des Dampfausstoßes. Wird ein stärkerer Dampfausstoß
eingestellt, erhöht sich der Wasserverbrauch und die Dauer wird entsprechend verkürzt.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an und warten Sie einige Sekunden, damit
sich genügend Wasser in der Wassergrube sammeln kann.
Schalten Sie dann das Gerät ein. Die Kontrollleuchte im Inneren leuchtet grün und
Kaltluftdampf wird erzeugt.
Die Stärke des Dampfausstoßes kann durch den Regler an der Gerätebasis individuell
eingestellt werden. Drehen nach rechts (im Uhrzeigersinn) erhöht die Stärke des
Dampfausstoßes. Drehen in die Gegenrichtung (nach links) vermindert diese.
Die Dampfausstoßrichtung kann an der drehbaren Dampfdüse oben am
Wasserbehälter in jede beliebige Richtung eingestellt werden.
Sollte die Kontrollleuchte im Inneren rot leuchten, ist dies ein Hinweis darauf, dass nicht
mehr genügend Wasser im Wasserbehälter ist. Schalten Sie das Gerät immer erst aus
und ziehen Sie aus Sicherheitsgründen grundsätzlich den Netzstecker. Nehmen Sie erst
dann den Wasserbehälter ab und füllen Sie Wasser nach.
Das Gerät verfügt über einen Ein-Aus-Schalter für Nachtlicht. Er befindet sich unterhalb
des Reglers für die Dampfmenge. Sie können damit ein blaues Nachtlicht ein oder
ausschalten.
Nach jedem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich den Netzstecker!
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Reinigung, Pflege und Aufbewahrung
Vorsicht Stromschlaggefahr! Tauchen Sie Gerät, Kabel und Netzstecker nie in Wasser
oder andere Flüssigkeiten. Nach Gebrauch Gerät grundsätzlich ausschalten, Netzstecker
ziehen und Gerät ausreichend abkühlen lassen.
Falls „hartes“ (sehr kalkhaltiges) Wasser mit dem Gerät verwendet wird, kann das zu
Kalkablagerungen auf bzw. im Wasserbehälter, sowie auf der Membrane führen. „Hartes“
Wasser enthält viel Kalzium und Magnesium, das bei Wasserverdunstung als weiße
Ablagerung zurückbleibt. Diese Kalkablagerungen auf der Oberfläche können die einwandfreie
Funktion des Gerätes auf Dauer beeinträchtigen.
Daher empfehlen wir:
1) Benutzen Sie kaltes, möglichst abgekochtes oder destilliertes Wasser.
2) Reinigen Sie wöchentlich die Membrane, den Wasserbehälter und die Gehäuseeinheit.
3) Wechseln Sie öfters das Wasser im Wasserbehälter, und lassen Sie es nicht über längere
Zeit darin stehen um Kalkablagerungen zu vermeiden.
7

4)
5)

Leeren Sie immer nach dem Gebrauch den Wasserbehälter aus und trocknen Sie das
Gehäuse, bevor Sie das Gerät für längere Zeit verstauen.
Wenn Sie das Gerät für längere Zeit verstauen möchten, sollten Sie davor das gesamte
Gerät reinigen und alle Teile sorgfältig abtrocknen.

Membrane reinigen:
1) Geben Sie 5-10 Tropfen des Entkalkungsmittels auf die Oberfläche der Membrane und
lassen Sie es 2-5 Minuten einwirken.
2) Entfernen Sie dann Kalk von der Oberfläche (z.B. mit der beigefügten Reinigungsbürste).
3) Spülen Sie die Membrane anschließend mit klarem Wasser.
Wasserbehälter reinigen:
1) Reinigen Sie den Wasserbehälter mit einem weichen Lappen und dem Entkalkungsmittel,
falls sich innen Kalkablagerungen befinden sollten.
2) Falls sich Kalkablagerungen auf dem Verschlussventil befinden sollten, geben Sie ein
paar Tropfen des Entkalkungsmittels auf diese Ablagerungen und bürsten diese
anschließend ab.
3) Spülen Sie den Wasserbehälter anschließend mit klarem Wasser.
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Basis reinigen:
Wenn in der Wassergrube und der Basis Anzeichen von Kalkablagerungen sind, reinigen Sie
diese mit Kalkreiniger und spülen anschließend mit klarem Wasser nach.
Gerätebasis niemals in Wasser tauchen und darauf achten, dass kein Wasser durch das
Gebläse in das Geräteinnere an die elektrischen Bauteile gelangen kann.
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Aufbewahrung:
Bevor das Gerät weggeräumt wird, sollte es vollständig gereinigt und nachgetrocknet werden.
Zur Aufbewahrung eignet sich die Originalverpackung. Bewahren Sie das Gerät an einem
trockenen, kindersicheren Ort auf.

Technische Daten

Pr

220-240 Volt~ 50 Hz 30 W; Schutzklasse II
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften.
Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt
darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt
werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Abgabe bei den
kommunalen Sammelstellen durch Privatpersonen
ist kostenfrei. Die Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, die Geräte zu den
Sammelstellen zu bringen oder bei einer entsprechenden Sammlung abzugeben. Das Symbol
(Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung
weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der
Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Mit diesem kleinen
persönlichen Aufwand tragen Sie weiterhin dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und
8

Schadstoffe gezielt behandelt werden können. Sie führen so Ihr Gerät einer umweltgerechten
Entsorgung zu. Weitere Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale
Entsorgungsstelle. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen
Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).

Behebung von möglichen Störungen
Bei Fehlfunktion während des Normalbetriebs, lesen Sie bitte den unten aufgelisteten Ratgeber
zur Problemlösung. Sollten Sie damit die Fehlfunktion nicht beheben können wenden sie sich
bitte an den Kundendienst (siehe „Garantiehinweise“).
Problemlösung
Das Gerät an den Netzstrom
anschließen und einschalten

Der Wasserbehälter ist leer

Wasserbehälter mit Wasser
füllen
Betätigen Sie den EIN-AUSSchalter erneut (Position ON)
Wasserbehälter herausnehmen und mit offenem
Deckel für einige Stunden
bei kühler Raumtemperatur
auslüften lassen
Den Wasserbehälter
reinigen und sauberes
Wasser einfüllen
Etwas Wasser aus dem
Wasserbehälter ausgießen
und Deckel anschließend
fest zudrehen
Wasser nachfüllen

Der EIN/AUS-Schalter hat
nicht angesprochen
Das Gerät ist neu

om

Der Wasserdampf hat einen
eigenartigen Geruch

Mögliche Ursache
Kein Netzanschluss
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Problem
Die Kontrolllampe leuchtet
nicht, das Gerät funktioniert
nicht
Die Kontrolllampe ist an, aus
dem Gerät strömt jedoch kein
Wasserdampf
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Verschmutztes oder
abgestandenes Wasser
Zuviel Wasser im
Wasserbehälter

Außergewöhnliches Geräusch

Zu wenig Wasser im
Wasserbehälter kann zu
Resonanzen (Geräusch)
führen
Resonanz aufgrund der
Aufstellung des Gerätes
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Die Kontrolllampe leuchtet,
das Gerät funktioniert nicht

9

Das Gerät auf einer stabilen
Fläche aufstellen

Garantiehinweise

Pr
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Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Gewährleistung von 24 Monaten.
Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit
Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur
oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.
Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif
anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:
Hausgeräte Kundendienst
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11
Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte ausreichend frankiert
an unseren Service gesendet werden. Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht
angenommen werden. Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht
als Päckchen.
Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder
Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese
Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine
neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz,
sind ausgeschlossen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:
- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und
Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungsoder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete
Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden,
die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden,
die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat
Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät ausreichend
frankiert an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind
kostenpflichtig.
Importeur: Prodomus Vertriebs-GmbH
Landsbergerstraße 439
81241 München
Technische Änderungen vorbehalten
Version 06/2014
10

Ultrasonic cold air humidifier
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Safety cautions






Caution! Do not operate any appliance if:
- power cord is damaged
- in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special
tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*)competent qualified
electrician to check and repair it.
Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician(*)
to avoid any danger caused by electric current.
Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations (230 V ~AC).
Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating
plate of the appliance.
Additional protection may be obtained by fitting a residual current device that must not
exceed 30 mA (IF < 30mA,) into your home installation. Please consult a qualified
electrician(*).

Pr
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To avoid damage or danger by improper use, the instruction for use should be carefully kept and
followed. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use.
Intended use: The Ultrasonic cold air humidifier is suited for humidifying indoor air. It is not suited
to use outdoors. Use the appliance and the accessories for domestic purpose only - the
appliance is not suited for commercial use. The safeguards must be followed closely and the
appliance has to be used in the way indicated in these instructions. When using electrical
appliances, basic safety precautions should always be followed, to reduce the risk of fire,
electric shock, and/or injury to persons.

(*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person
who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.




Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it to avoid accidents.
Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
Use original accessories with this appliance only to avoid damage of the unit and risk of
injury for the user.
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Never use the appliance outdoors it is not suited for outdoor use. Moisture can damage
the appliance.
Always switch off the appliance when not in use even if it is only a short moment.
Caution! An electric appliance is no toy! Never leave the appliance unsupervised when
in use. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
- Danger caused by hot parts of the appliance and exhausting hot steam
- Danger caused by water and electric current
- Danger by sharp or movable parts of the appliance
Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle
electric appliances properly.
Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within
the reach of children, as it could be dangerous -danger of suffocation!
Caution! Danger of electrical shock! Appliance, cord and plug should never get into
contact with water or any other liquids to avoid the risk of electric shock:
- never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for
any reason whatsoever
- the cord should never get wet or get in contact with humid things.
- never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid falling into water
- never touch the appliance with wet hands or standing on a wet ground
- never place the appliance on wet ground
- in bathrooms or humid rooms always switch off and unplug electric appliances after use.
The proximity of water presents a hazard even when switched off!!
Unplug the appliance
- when the appliance is not in use
- before changing accessories or cleaning the appliance
To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught
in any way. This can avoid accidents of falling down and risk of burning by hot water.
Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. From time to time check
if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used
any more.
Caution! Danger of burning! The housing can get hot during operation. During operation
of electrical caloric appliances, high temperatures – by hot air, steam or hot body – are
generated, which may cause injuries.
Never use while sleeping or fall asleep while using the unit.
Never use this product while in bed.
Do not touch the unit base with your hand when using, due to hot surface of the base.
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Before the first use



Remove all packaging material such as carton and foil.
Before use check whether the appliance is damaged.
12




Place the unit on a dry, flat and stable surface which is resistant against water and heat.
When using for the first time little smell might occur, this is harmless and will disappear
after a while.

Scope of delivery






Base
Removable water tank
Removable steam nozzle
Cleaning brush
Instruction manual

Working principle

us

This appliance is vaporising small particles of water by means of a vibrating ultrasonic
transducer. The steam will be emitted by a small fan through the steam nozzle and the air will
be humidified. While in operation you can see a fine water dust which exhausts from the steam
nozzle.
Steam nozzle, rotateable,
removeable

om

Handle

Water tank
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Lid of water tank
Fan
Transducer
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Steam control
ON/OFF switch night light

Water sink

Plug
Night light

Functions:
 Raise and control the humidity in the ambient air
 Minimize the electrostatic charge of the air

Operation
Caution! Before using for the first time always closely read and follow the safety
cautions in this instruction manual to avoid any risk of injury and electrical shock.
NEVER SWITCH ON IF THE WATER TANK IS EMPTY.
Never remove the water tank if the appliance is in operation.
Never grasp into the appliance while it is in operation.
Never hold your fingers or other objects into the steam outlet of the motor base while
the appliance is plugged to the mains.
13
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Before switching on manufacturer recommends to leave the unit in the room for about half
an hour to acclimatise to the room temperature.
It is recommended to use the unit under temperature of 5-40C, relative humidity about
40 - 60% RH.
Use clear water not over 40C.
Check the water basin, make sure it is clear. To minimize calcification use soft water.
To fill the water tank, remove it from the motor base and turn it upside down. Open the lid
of the water tank by turning it counter clockwise.
Fill in required litres of water over a sink (see water level scale for reference) and ensure
that the silicon gasket fits properly. Then turn the lid clockwise to lock and ensure that the
tank is now leak proof. Fill up to max litres mark only. Do not overfill to avoid overflow and
damage. The scale on the water tank indicates litres and hours. The indications are
averaged terms of reference and apply for low steam output adjustment (steam control in
position „ON“). If a stronger steam output has been adjusted, the exhaust of water particles
is much higher and the time will be minimized accordingly.
Take the water tank out of the base, open the lid of the water tank, and fill the water tank
with clear water. Close the lid, and put the water tank onto the base carefully.
Put the steam nozzle into opening on top of the water tank.
Connect the main supply, switch on the unit (NEVER RUN THE UNIT WHEN THERE IS
NO WATER IN WATER BASIN), the green control lamp inside the unit will illuminate. The
unit starts working. Cold steam will evaporate.
Adjust steam output by turning the steam control. Turning it to the right (clockwise) will
maximize, turning to the left (counter clockwise) will minimize.
The steam output can be adjusted in each direction when turning the steam nozzle
on top of the unit.
If the red control lamp inside will illuminate the water tank is empty and must be refilled.
For safety reason always switch off and unplug before removing the water tank in order to
refill. Then remove the water tank open the lid and refill. Close the lid, and put the water
tank onto the base carefully.
The appliance is equipped with a night light. The switch is below the steam control. Switch
on or off the blue night light if desired.
Always switch off and for safety reason unplug after each use.
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Cleaning, maintenance and storing
Caution! Before cleaning, changing accessories or when carrying the unit always switch
OFF and unplug the appliance!
Caution Danger of electric shock! Never immerse the motor, unit body or cord into water
or any other liquids. Ensure that the unit never comes into contact with water.
In case when the water is hard which means water contains too much calcium and magnesium,
this can cause “white residues” problem and give heavy scales on the surface of water basin,
transducer and inner surface of the water tank. Scales on the surface of transducer will unable
the unit work properly.
We recommend:
1) Use cold boiled water or distilled water.
2) Clean the transducer, water tank and basin unit every week.
3) Change the water in water tank more often to keep it fresh.
4) Make sure to pull out the water from the water tank and dry the water basin before you
14

store the unit unused for a long period of time.
5) Clean the whole unit, and make sure that all parts of the unit are dried completely before
unused for longer period of time.
6) Do not use sharp chemical detergents for cleaning.
How to clean the transducer:
1) Put 5-10 drops of descaling agent on the surface of the transducer, wait for 2-5 minutes;
2) Brush out the scale off the surface.
3) Rinse the transducer with clean water.
How to clean the basin unit:
1) Clean the water basin with soft cloth and the descaling agent if there is scale in it.
2) If the basin shows lime residues, put water with few drops of descaling agent and clean it
out with the brush.
3) Rinse the water basin with clean water.
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Storing:
Make sure to clean all the parts and have them dried before storage. The original package
is the best to store the unit. Store the unit in a dry place, not reachable for children.

Trouble shooting
Possible reasons
No power supply

No water in water tank

od

Trouble
Power lamp off,
does not work
Power lamp on, no
mist outlet with wind
Abnormal smell
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Any trouble found in normal operation, please kindly refer to the following points:

New unit
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Dirty water or long time staying
water
Too much water in the water basin

Power lamp on, unit
doesn’t work
Abnormal noise

Resonant in water tank when
waterless
Unit stands on an unstable surface

Shooting Way
Connect power supply,
switch on
Fill water into water tank
Take out water tank, open
cover, let it stay 12 hours in
cool position
Cleaning water tank, fill in
clear water
Pull out same water from
the water basin, closed the
cover of water tank tightly
Fill water tank with water
Move the unit to a stable flat
surface

Technical data
220-240 Volt~ 50 Hz 30 W; Protection class II
This appliance is tested according to GS regulations and is built to CE directives.
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Disposal
Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of
this product please note that waste electrical products should not be disposed of
with household waste. The symbol (on the right) on the packing is indicating it.
Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for
recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Warranty claims
The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of
purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance to your dealer,
please add information about the malfunction and the original purchase receipt (which is
obligatory for a repair free of charge)
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Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or
manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the
period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.
An exact description of the complaint reduces the processing time.
We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

-
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-
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-

after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries,
accumulators, electric lamps etc.
for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth
brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
in case of damages in transport, misuse, as well as
in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of
operation or mounting instructions
in case of chemical and/or electrochemical effects
in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of
connecting to unsuitable power sources
in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by
us or
if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which
are not original parts or
if contact with unsuitable material have caused the damage
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Importer:
Prodomus Vertriebs-GmbH
Landsbergerstraße 439
81241 München
Subject to technical alterations

Version 06/2014
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