
Bedienungsanleitung
Luftbefeuchter

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch  des
Gerätes aufmerksam durch.

Sicherheitshinweise:

Ø Die Blätter des Ventilators rotieren mit hoher Geschwindigkeit. Öffnen
Sie niemals das Gehäuse während das Gerät angeschaltet ist. Es besteht
Verletzungsgefahr.

Ø Achten Sie darauf, dass das Gerät an einem Platz aufgestellt wird, der
für Kinder und Haustiere möglichst unerreichbar ist.

Ø Bevor Sie das Gehäuse öffnen, schalten Sie das Gerät aus. Warten Sie
bis  die Blätter des Ventilators stillstehen.

Gebrauchsanweisung:

Ø Der Luftbefeuchter kann in zwei Geschwindigkeitsstufen (LOW und
HIGH) betrieben werden.

Ø Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der OFF Position steht. Legen Sie
nun 4 Batterien vom Typ C in das Batteriefach an der Unterseite des
Gerätes ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Sie können den
Luftbefeuchter auch mit dem beiliegenden Netzteil betreiben.

Ø Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus und befüllen Sie diesen mit
kaltem Wasser. Setzen Sie dann den Wasserbehälter  wieder ein.

Ø Schließen Sie das Gehäuse wieder mit dem Deckel.
Ø Schalten Sie nun den Luftbefeuchter ein, indem Sie den Schalter auf

“LOW” oder “HIGH” stellen.



Manuel d'utilisation
Humidificateur d'air

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation.

Précautions :

Ø Les pales du ventilateur tournent à très grande vitesse. N'ouvrez jamais
l'appareil lorsqu'il est branché, sous peine de blessures très sérieuses.

Ø Assurez-vous, pendant l'utilisation, que l'appareil soit hors de portée des
enfants.

Ø Avant d'ouvrir l'appareil, débranchez-le. Assurez vous que le ventilateur
soit arrêté.

Utilisation:

Ø L'humidificateur peut fonctionner suivant deux vitesses (Low et High).
Ø Vérifiez que l'interrupteur est en position OFF. Insérez 4 piles type C

dans le logement des piles situé sous l'appareil. Faites attention à la
polarité lorsque vous insérez les piles. Vous pouvez également utiliser
l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur.

Ø Sortez le récipient prévu pour contenir l'eau. Remplissez-le d'eau froide
et replacez le dans l'appareil.

Ø Refermez l'appareil.
Ø Allumez l'appareil en positionnant l'interrupteur sur la vitesse désirée

lente (LOW) ou rapide (HIGH).


