
Funktionen
• Lufterfrischer
• LED-Blinklicht
• Auto-USB-Ladekabel

Produktdetails
1. 12V-Anschluss
2. USB-Anschluss
3. USB-Kabel
4. Mobiltelefon
5. Ionen-Emitter
6. Betriebs-LED
7. LED-Licht
8. Schalter
9. Zigarettenanzünder

Funktion 1 - Lufterfrischer
• 12 Volt-Anschluss
• < 2 mA Spannung
• -2 - -15 kV Ausgangsstrom
• Arbeitstemperatur: 0° - 40° Celsius

Schritt 1:  Schließen Sie das KFZ-Ionisator-Luftreinigungsset an den  
  Zigarettenanzünder an. Sobald das KFZ-Ionisator-Luftreinigungsset korrekt  
  angeschlossen ist, leuchtet die rote LED. 
Schritt 2:  Die Ionisation beginnt sofort. 

Funktion 2 - LED-Licht
• 1,25 Volt-Akku
• Weiße LED
• Akkulaufzeit: 4 Stunden

Schritt 1:  Schließen Sie das KFZ-Ionisator-Luftreinigungsset an den  
  Zigarettenanzünder an. 
Schritt 2:  Drücken Sie einmal auf den Schalter an der Unterseite, um das Licht  
  anzuschalten. 
Schritt 3:  Zum Ausschalten drücken Sie erneut auf den Schalter.

KFZ-Ionisator-Luftreiniger 3in1 
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Funktion 3 - Auto-USB-Ladekabel
• 12 Volt-Anschluss
• Ausgangsstrom: 5 Volt, 500 – 1000 mA
• USB-Anschluss

Schritt 1:  Schließen Sie das KFZ-Ionisator-Luftreinigungsset an den  
  Zigarettenanzünder an. 
Schritt 2:  Stecken Sie das USB-Ladekabel Ihres Handys in den USB- Anschluss. Der  
  Ladevorgang beginnt sofort. 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes
 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 kann zu Beschädigungen am Produkt oder
 in dessen Umgebung führen. 
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall
 aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Verwenden Sie das Gerät nur bei einer relativen Luftfeuchte von 20% bis 80%.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls 
der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden 
übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei 
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Fonctions
• Purificateur d’air
• LED clignotante
• Port de chargement 
 électrique via USB

Détails du produit
1. Branchement 12V
2. Branchement USB
3. Câble USB
4. Téléphone mobile
5. Ioniseur
6. LED de fonctionnement
7. Lampe LED
8. Interrupteur
9. Allume-cigare

Fonction 1: Purificateur d’air
• Branchement 12 Volt allume-cigare
• Intensité: < 2 mA 
• Courant de sortie: -2 - -15 kV
• Température de fonctionnement: 0° - 40° Celsius

Étape 1:  Branchez l’ioniseur à la prise allume-cigare de votre véhicule. La LED rouge  
  s’allume dès que l’ioniseur pour voiture est correctement branché. 
Étape 2:  l’ionisation commence immédiatement. 

Fonction 2: Lampe LED
• Accu 1,25 Volt
• LED blanche
• Autonomie de l’accu: 4 heures

Étape 1:  Branchez l’ioniseur à la prise allume-cigare de votre véhicule. 
Étape 2:  Actionnez l’interrupteur sous l’ioniseur pour allumer la lumière. 
Étape 3:  Pour l’éteindre, appuyez à nouveau sur l’interrupteur.

Fonction 3: Câble de chargement USB
• Branchement 12 Volt allume-cigare
• Courant de sortie: 5 Volt, 500 – 1000 mA
• Branchement USB

Ioniseur purificateur d’air pour 
voiture 3 en 1 
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Étape 1:  Branchez l’ioniseur à la prise allume-cigare de votre véhicule. 
Étape 2:  Branchez le câble de chargement USB de votre GSM ou autre appareil au  
  port USB femelle. Le chargement commence immédiatement. 

Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de 
ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels 
de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils de sécurité
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le
 précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même.
• Ne modifiez pas l'appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup
 peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l’humidité et à la chaleur.
• Veuillez n’utilisez l’appareil que dans un environnement entre 20% et 80%
 d’humidité.

ATTENTION
N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant 
ainsi des erreurs.


