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Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Luftbefeuchters. Mit diesem 
praktischen Gerät können Sie die trockene Raumluft in Ihrem Büro 
befeuchten und damit gesünder für sich und Ihre Mitmenschen machen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise 
und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang
USB-Luftbefeuchter•	
USB-Kabel•	
Bedienungsanleitung•	

 Produktdetails
Ein/Aus-Schalter1. 
Austrittsöffnung2. 
Verschluss3. 
Verdampfer4. 
Wassertank5. 
Füllstand6. 
Füllstand-Sensor7. 
LEDs8. 
Stromanschluss9. 
USB-Kabel10. 

Pour

 

Water

 

to
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise •	
dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung •	
auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen •	
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu 
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die •	
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Führen Sie Reparaturen 
nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge •	
oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.•	
Betreiben Sie den Luftbefeuchter nicht ohne Wasser oder mit einer •	
Füllung unterhalb der Minimal-Linie.

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Verwendung

Hinweis: 
entfernen sie vor dem ersten Öffnen die Transportsicherung. Drücken 
sie dazu auf den ein/Aus-schalter und ziehen sie den sticker von der 
Austrittsöffnung ab.

Schrauben Sie den Wassertank ab. Geben Sie dann Wasser in den Tank, bis 
der Füllstand sich an der Füllstands-Linie befindet. Setzen Sie dann den 
oberen Teil des Luftbefeuchters wieder auf den Wassertank und drehen Sie 
diesen gegen den Uhrzeigersinn. 
Verbinden Sie den Luftbefeuchter nun über das mitgelieferte USB-Kabel 
mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Drücken Sie auf den Ein/Aus-
Schalter oben auf dem Luftbefeuchter.
In Wohnräumen wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 45–55 % 
empfohlen.
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Avec cet humidificateur 
alimenté sur un port USB, vous créez une atmosphère de travail plus saine. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement 
ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
Humidificateur USB•	
Câble USB•	
Mode d’emploi•	

Description
Interrupteur Marche/Arrêt1. 
Ouverture2. 
Fermeture3. 
Humidificateur4. 
Réservoir5. 
Capacité 6. 
Détecteur de remplissage7. 
LEDs8. 
Port alimentation9. 
Câble USB10. 
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Consignes de sécurité
Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du produit. •	
Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.•	
N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Ne le modifiez pas. •	
Risque de blessure!
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un •	
coup peuvent l’abîmer.
Ne l’exposez pas à la chaleur. Ne pas recouvrir. •	
Ne pas brancher l’humidificateur si le réservoir est vide ou le niveau •	
d’eau est inférieur à la ligne minimale.
Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.•	

ATTENTION: 
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune 
garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
Le fabricant n’est pas responsable des conséquences inhérentes à 
un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner 
des divergences dans ce manuel.

Utilisation

noTe: 
Avant la première utilisation, veuillez retirez les protections.

Pour cela, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt puis retirez l’autocollant 
placé devant l’ouverture de sortie.

Dévissez le réservoir. Ajoutez de l’eau dans le réservoir jusqu’à la marque 
limite. Replacez ensuite la partie supérieure de l’humidificateur sur le 
réservoir puis tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Branchez l’humidificateur à un port USB libre de votre ordinateur via le 
câble USB fourni. Appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt sur le dessus de 
l’humidificateur.
Il est recommandé de maintenir une humidité relative de 45–55 % en 
intérieur.

WEEE-REG.-NR. DE60771113


