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Bedienfeld

Fernbedienung

Inbetriebnahme und Bedienung
Tastenfunktionen

Sobald Sie das Gerät einstecken ertönen 2 Pieptöne und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Bis auf die 
ON/SPEED-Taste sind alle Tasten in diesem Zustand blockiert.

ON/SPEED-Taste
Im Standby-Modus sind alle Tasten bis auf diese blockiert. Drücken Sie die Taste. um das Gerät einzuschalten 
und zu starten. Der Ventilator startet mit mittlerer Geschwindigkeit und dreht sich nach 3 Sekunden mit nied-
riger Geschwindigkeit. Die entsprechende LED geht an und das Gerät befindet sich im Normalzustand. Die 
Funktionen Timer, Windrichtung, Kühlung und Befeuchtung sind in diesem Modus nicht aktiv. Drücken Sie im 
Ein-Zustand mehrmals hintereinander auf diese Taste, um die Geschwindigkeit in der folgenden Reihenfolge 
einzustellen: niedrig > mittel > hoch > stark > niedrig. Das Geschwindigkeits-Symbol im Display wechselt dem-
entsprechend.

OFF-Taste
Drücken Sie im Ein-Zustand auf diese Taste, um das gerät auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.
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COOLING/AIR WASHER-Taste
Drücken Sie ein Ein-Zustand auf diese Taste, um die Kühlung/Befeuchtung zu aktivieren. Drücken Sie einmal 
auf die Taste, um die Kühlung/Befeuchtung einzuschalten. Die Pumpe geht an und das entsprechende Symbol 
leuchtet auf den Display. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

SWING-Taste
Drücken Sie im Ein-Zustand auf die Taste, um die Schwing-Funktion der Lamellen zu aktivieren. Das entspre-
chende Licht geht an und die Lamellen schwingen hin und her. Drücken Sie die Taste erneut um die Funktion 
zu deaktivieren.

TIMER-Taste
Nachdem Sie das Gerät angeschaltet haben läuft es grundsätzlich ohne Timer. Um einen Ausschalt-Timer 
einzustellen drücken Sie mehrmals auf diese Taste, um den Timer wie folgt auszuwählen: 0,5 h > 1 h > 1,5 h > 2 
h > ... > 7,5 h > Timer aus. Die Timer-Anzeige auf dem Display ändert sich dementsprechend.

MODE-Taste
Wenn Sie das Gerät einschalten befindet es sich zum Start im Normalmodus. Drücken Sie mehrmals auf diese 
Taste, um einen der folgenden Modi auszuwählen: Normal > Natürlich > Nachtmodus > Normal. Die Display-
anzeige wechselt dementsprechend. Falls sie als Windgeschwindigkeit �stark� gewählt haben, lassen sich der 
natürliche Modus und der Nachtmodus nicht auswählen.

MODE: Normaler Wind

� Starker Wind
� Hohe Windgeschwindigkeit (high speed)
� Mittlere Windgeschwindigkeit (medium speed)
� Niedrige Windgeschwindigkeit (low speed)

MODE: Natürlicher Wind
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MODE: Nachtmodus

� Falls Sie hohe Geschwindigkeit gewählt haben läuft das Gerät 30 Minuten im �natürlichen Modus bei high 
speed� (siehe Diagramm auf der vorherigen Seite). Danach läuft der Ventilator 30 Minuten im �natürlichen 
Modus bei medium speed� und wechselt dann in den �natürlichen Modus bei low speed�. 

� Falls Sie mittlere Geschwindigkeit gewählt haben, läuft das Gerät 30 Minuten im �natürlichen Modus bei 
medium speed� und wechselt dann in den �natürlichen Modus bei low speed�. 

� Falls sie niedrige Geschwindigkeit gewählt haben läuft der Ventilator mit niedriger Geschwindigkeit.

Wasserstand-Alarm

Das Gerät ist mit einem Wasserstandsensor ausgestattet. Sobald der Wasserstand zu niedrig ist geht die Küh-
lung/Befeuchtung automatisch aus und es ertönt 5 Sekunden lang ein Signalton.

Wasser nachfüllen

Bevor Sie die Kühlung/Befeuchtung nutzen könne, müs-
sen Sie zunächst den Wassertank befüllen. Sie können den 
Tank automatisch oder von Hand befüllen.

� Automatisch: Schließen Sie das Gerät mit einem 
Schlauch an einen Wasserhahn an und drehen Sie den 
Hahn auf.

� Manuell: Öffnen Sie die Wasserbox und füllen Sie lang-
sam Wasser in den Tank (siehe Bild). Schieben Sie die 
Box danach wieder ins Berät.

Achten Sie bei der manuellen Befüllung darauf, dass der Wasserstand die MAX-Markierung der Wasserstand-
anzeige nicht übersteigt. Benutzen Sie nur frisches Leitungswasser. Hinweis: Es ist normal und ungiftig wenn 
sich das Wasser im Tank bei der ersten Benutzung etwas verfärbt. 

Fernbedienung

� Öffnen Sie die Batteriefach-Abdeckung und legen Sie 
zwei AAA-Batterien ein. Schließen Sie das Fach wieder.

� Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor am Gerät.
� Falls die Batterien zu schwach werden öffnen Sie das Bat-

teriefach, wie auf dem Bild dargestellt und tauschen Sie 
beide Batterien gegen neue Batterien des selben Typs aus. 
Achten Sie darauf die Batterien richtig herum einzulegen.


