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LUFTENTFEUCHTER 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

Bitte lesen Sie sich die Anleitungen sorgfältig durch, bevor 
Sie dieses Gerät bedienen. Bewahren Sie diese 
Bedienungsanleitung für zukünftige Referenzen gut auf. 
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Wenn Sie diesen Luftentfeuchter in europäischen Staaten benutzen, dann 
müssen Sie nachstehende Informationen befolgen: 
ENTSORGUNG: Dieses Produkt nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgen. 
Solche Altgeräte müssen für eine besondere Aufbereitung separat entsorgt werden. 

Es ist verboten, dieses Gerät über den Haushaltsmüll zu entsorgen. 
Für die Entsorgungen stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: 
A) Die Kommune hat Sammelsysteme errichtet, bei denen elektronische Altgeräte 

kostenlos entsorgt werden können. 
B) Wenn Sie ein Neugerät kaufen, dann nimmt der Händler das Altgerät kostenlos 

zurück. 
C) Der Gerätehersteller nimmt das Altgerät kostenlos zur Entsorgung zurück. 
D) Weil Altgeräte wertvolle Ressourcen enthalten, können Sie Altgeräte an 

Schrotthändler verkaufen. 
Das wilde Entsorgen in Wäldern und Landschaften gefährdet Ihre Gesundheit, wenn 
gefährliche Substanzen ins Grundwasser und von dort in die Nahrungskette 
gelangen. 

 
 
 
 
Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen 
der Richtlinien, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU & 1907/2006/EC 

 

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: https://www.nabo.at
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Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
In der Bedienungsanleitung finden Sie viele hilfreiche Tipps, wie Sie Ihren 
Luftentfeuchter ordnungsgemäß benutzen und warten. Mit nur ein wenig präventiver 
Pflege Ihrerseits können Sie viel Zeit und Geld über die Lebensdauer Ihres 
Luftentfeuchters hinweg sparen. Bei den aufgelisteten Tipps zur Problembehebung 
finden Sie viele Antworten zu häufig auftretenden Problemen. Wenn Sie zuerst 
versuchen, das Problem mit Hilfe unserer Problembehebungstabelle zu lösen, dann ist 
danach u.U. ein Anruf beim Kundendienst nicht mehr notwendig. 
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SICHER HEIT SHIN WEISE 

Zur Vorbeugung von Verletzungen des/der Bedieners/-in oder Dritter sowie von 
Sachbeschädigungen müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden. 
Unsachgemäße Benutzung durch Nichtbeachtung der Anweisungen können zu 
Verletzungen und Sachbeschädigungen führen. 
■ Der Schweregrad ist in die nachstehenden Klassen eingeteilt. 

 WARNUNG 
Dieses Symbol weist auf eine mögliche Todesfolge oder auf eine 
mögliche schwere Verletzung hin. 

 ACHTUNG 
Dieses Symbol weist auf eine mögliche Verletzungsgefahr oder eine 
mögliche Sachbeschädigung hin. 

■ Nachstehend wird die Bedeutung der in dieser Bedienungsanleitung verwendeten 
Symbole gezeigt. 

 
 Das niemals machen. 

 
 Das immer machen. 

  
 WARNUNG 

 
  
    

 Überschreiten Sie nicht 
die Nennangaben der 
Netzsteckdose oder des 
Anschlussgeräts. 

 Betreiben oder stoppen 
Sie das Gerät nicht, 
indem Sie den 
Netzstecker in die 
Netzsteckdose stecken 
oder aus der 
Netzsteckdose 
herausziehen. 

 Beschädigen Sie das 
Netzkabel nicht und 
benutzen Sie auch kein 
unspezifiziertes 
Netzkabel. 

● Bei Nichtbeachtung 
besteht durch übermäßige 
Hitzeentwicklung 
Brandgefahr oder das 
Risiko von elektrischem 
Schock. 

● Dies kann durch 
übermäßige 
Hitzeentwicklung zu 
Brand oder elektrischem 
Schock führen. 

● Dies kann zu Brand oder 
elektrischem Schock 
führen. 

 Modifizieren Sie nicht 
die Länge des 
Netzkabels und teilen 
Sie auch nicht die 
Netzsteckdose mit 
anderen Geräten. 

 Stecken Sie den 
Netzstecker nicht mit 
nassen Händen in die 
Netzsteckdose und 
ziehen Sie ihn auch 
nicht mit nassen 
Händen aus der 
Netzsteckdose heraus. 

 Stellen Sie das Gerät 
nicht in die Nähe von 
Wärmequellen. 

● Dies kann durch 
übermäßige 
Hitzeentwicklung zu 
Brand oder elektrischem 
Schock führen. 

● Dies kann zu elektrischem 
Schock führen. 

● Kunststoffteile können 
schmelzen und Brand 
verursachen. 
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 Trennen Sie das Gerät 
beim Auftreten von 
ungewöhnlichen 
Geräuschen, Gerüchen 
oder falls Rauch aus 
dem Gerät kommt vom 
Netz. 

 Versuchen Sie niemals, 
das Gerät selbst 
auseinanderzunehmen 
oder zu reparieren. 

 Schalten Sie das Gerät 
aus und trennen Sie es 
dann vom Stromnetz, 
bevor Sie es aufstellen, 
reinigen und warten. 

● Dies kann zu Brand und 
elektrischem Schock 
führen. 

● Dies kann zu einem 
Ausfall des Geräts oder zu 
elektrischem Schock 
führen. 

● Dies kann zu elektrischem 
Schock oder Verletzungen 
führen. 

 Verwenden Sie das 
Gerät nicht in der Nähe 
brennbarer Gase oder 
von Brennstoffen wie 
Benzin, Benzen, 
Verdünner usw. 

 Trinken Sie das Wasser 
nicht, das vom Gerät 
abgelassen wird und 
verwenden Sie es auch 
nicht. 

 Nehmen Sie den 
Wasserauffangbehälter 
während des Betriebs 
nicht heraus. 

● Dies kann zu Explosionen 
oder Brand führen. 

● Es enthält 
Verunreinigungen und 
könnte Sie krank machen. 

● Dies kann zur Aktivierung 
des Schutzmodus 
Wasserauffangbehälter 
voll und zu elektrischem 
Schock führen. 

 
  

 ACHTUNG 
 

  
    

 Verwenden Sie das 
Gerät nicht an engen 
Stellen. 

 Stellen Sie das Gerät 
nicht an Stellen auf, an 
denen Wasser auf das 
Gerät spritzen kann. 

 Stellen Sie das Gerät auf 
einem ebenen und 
stabilen Teil des 
Fußbodens auf. 

● Unzureichende Belüftung 
kann zur Überhitzung und 
zu Brand führen. 

● Wasser könnte in das 
Gerät gelangen und die 
Isolierung beeinträchtigen. 
Dies kann zu Brand oder 
elektrischem Schock 
führen. 

● Wenn das Gerät umfällt, 
dann kann Wasser 
herauslaufen und Ihre 
Wertsachen beschädigen 
und/oder zu elektrischem 
Schock oder Brand 
führen. 

 Bedecken Sie weder die 
Ansaug- noch die 
Abluftöffnungen mit 
Anziehsachen oder 
Handtüchern. 

 Besondere Vorsicht ist 
geboten, wenn das 
Gerät in Räumen 
verwendet wird, in 
denen sich 
nachstehende Personen 
aufhalten: 

 Benutzen Sie das Gerät 
nicht in Räumen, in 
denen mit Chemikalien 
umgegangen wird. 
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● Ein unzureichender 
Luftstrom kann zur 
Überhitzung und zu Brand 
führen. 

● Säuglinge, Kinder, ältere 
Personen und Menschen 
mit fehlender 
Wahrnehmung der 
Luftfeuchtigkeit. 

● Das würde Verschleiß 
durch in der Luft 
befindliche Chemikalien 
und Lösungsmittel zur 
Folge haben. 

 Stecken Sie niemals Ihre 
Finger oder andere 
Fremdkörper in Grills 
oder Öffnungen. Warnen 
Sie insbesondere Kinder 
ausdrücklich vor diesen 
Gefahren. 

 Stellen Sie keine 
schweren Objekte auf 
das Netzkabel und 
achten Sie darauf, dass 
das Netzkabel nicht 
gestaucht wird. 

 Klettern Sie nicht auf 
das Gerät und setzen 
Sie sich auch nicht 
darauf. 

● Dies kann zu elektrischem 
Schock oder zum Ausfall 
des Geräts führen. 

● Es besteht Brandgefahr 
und die Gefahr von 
elektrischem Schock. 

● Sie können sich verletzen, 
wenn Sie herunterfallen 
oder das Gerät umfällt. 

 Setzen Sie den Filter 
immer ordnungsgemäß 
ein. Reinigen Sie den 
Filter alle zwei Wochen. 

 Wenn Wasser in das 
Gerät gelangt, dann 
schalten Sie es aus und 
trennen Sie es 
anschließend vom 
Stromnetz, bevor Sie 
sich mit einem/-er 
qualifizierten 
Servicetechniker/-in in 
Verbindung setzen. 

 Stellen Sie keine 
Blumenvasen oder 
andere mit Wasser 
gefüllte Behälter auf das 
Gerät. 

● Der Betrieb ohne Filter 
kann zum Ausfall des 
Geräts führen. 

● Dies kann zu Unfällen 
oder zum Ausfall des 
Geräts führen. 

● Wasser fließt u.U. in das 
Gerät, wodurch das Gerät 
nicht mehr isoliert sein 
würde, was zu Brand oder 
elektrischem Schock 
führen kann. 

 

 
ACHTUNG 

● Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten 
körperlichen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit 
mangelnder Erfahrung bzw. mangelndem Kenntnisstand bedient werden, wenn sie 
beaufsichtigt werden oder Anweisungen darüber erhalten haben, wie das Gerät auf 
sichere Weise zu bedienen ist und die mögliche Unfallgefahr bei Nichteinhaltung 
verstanden haben. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Reinigung und Wartung 
dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. (anwendbar für 
europäische Staaten) 

● Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch durch Personen (einschließlich 
Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
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oder ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit 
zuständigen Person beaufsichtigt oder bzgl. der Nutzung des Geräts angeleitet. 
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen. (anwendbar für alle Staaten außer europäische Staaten) 

● Ein beschädigtes Netzkabel muss durch einen autorisierten Kundendienst 
ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. 

● Das Gerät muss gemäß anwendbaren VDE- und DIN-Normen installiert werden. 
● Geräte mit elektrischer Heizung müssen mindestens 1 m Abstand zu brennbaren 

Materialien besitzen. 
● Setzen Sie sich für die Wartung dieses Gerät mit einem/-er autorisierten 

Servicetechniker/-in in Verbindung. 
● Verwenden Sie den Sockel nicht, wenn er locker oder beschädigt ist. 
● Betreiben Sie Ihren Luftentfeuchter nicht in feuchten Räumen wie Bad oder 

Waschküche. 
● Verwenden Sie dieses Gerät für keine anderen Zwecke als in dieser 

Bedienungsanleitung beschrieben. 
● Setzen Sie sich für die Installation dieses Geräts mit einem/-er Elektroinstallateur/-in 

in Verbindung. 
● Wenn der Luftentfeuchter während des Betriebs umgestoßen wurde, dann schalten 

Sie das Gerät umgehend aus und trennen Sie es dann vom Stromnetz. Führen Sie 
eine Sichtprüfung durch, um sich zu vergewissern, dass das Gerät nicht beschädigt 
wurde. Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt wurde, dann setzen Sie sich 
mit einem/-er Techniker/-in oder dem Kundendienst für Unterstützung in Verbindung. 

● Während eines Gewitters muss das Gerät ausgeschaltet werden, um Blitzschäden 
vorzubeugen. 

● Verwenden Sie diesen Luftentfeuchter nicht zusammen mit Festdrehzahlreglern, um 
das Risiko eines elektrischen Schocks oder Brandes zu minimieren. 

● Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem Teppich. Legen Sie weder Fußmatten 
noch Läufer oder andere Abdeckungen auf das Netzkabel. Verlegen Sie das 
Netzkabel nicht unter Möbeln oder anderen Geräten. Verlegen Sie das Netzkabel fern 
von häufig begangenen Stellen und nur dort, wo nicht darüber gestolpert werden 
kann. 

● Öffnen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.  
● Wenn Sie den Luftfilter herausnehmen, dann berühren Sie nicht die Metallteile des 

Geräts. 
● Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie das Netzkabel am Netzstecker aus 

der Netzsteckdose ziehen. 

Elektrische Hinweise 
● Das Typenschild des Herstellers befindet sich auf der Rückseite des Geräts und 

enthält elektrische sowie weitere technische Informationen speziell zu diesem Gerät. 
● Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Eine 

ordnungsgemäße Erdung ist nötig, um der Gefahr von Feuer oder eines elektrischen 
Schlags entgegenzuwirken. Das Netzkabel ist zum Schutz gegen elektrischen Schlag 
mit einem dreipoligen Schutzkontaktstecker versehen. 
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● Das Gerät darf nur an einer ordnungsgemäß geerdeten Netzsteckdose betrieben 
werden. Wenn die Netzsteckdose, die Sie verwenden möchten, keine angemessene 
Erdung besitzt oder durch eine träge Schmelzsicherung oder einen 
Sicherungsschalter (die Schmelzsicherung oder der Trennschalter muss 
entsprechend des Maximalstroms des Geräts gewählt werden. Der Maximalstrom ist 
auf dem Typenschild des Geräts angegeben.) geschützt ist, dann lassen Sie eine 
geeignete Netzsteckdose von einer qualifizierten Elektrofachkraft installieren. 

● Achten Sie darauf, dass die Steckdose nach der Installation des Gerätes zugänglich ist. 
● Benutzen Sie für dieses Gerät weder ein Verlängerungskabel noch 

Adapterstecker. Sollte jedoch die Benutzung eines Verlängerungskabels notwendig 
sein, dann benutzen Sie ein für Luftentfeuchter zugelassenes Verlängerungskabel 
(vor Ort in den meisten Baumärkten erhältlich). 

● Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es auf-/umstellen und/oder 
warten, um Personenschäden vorzubeugen. 

● Bei der Verkabelung ist der Anschlussplan strikt zu befolgen, der sich auf der mittleren 
Trennwand des Geräts (hinter dem Wasserauffangbehälter) befindet. 
Beachten Sie die Spezifikationen der Sicherung 
Die Leiterplatte (PCB) des Geräts besitzt eine Sicherung für den Schutz gegen 
Überstrom. Die Spezifikationen dieser Sicherung wie beispielsweise T 3,15 A/250 V 
(oder 350 V) sind auf der Leiterplatte aufgedruckt. 

HINWEIS: Alle Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Erklärung. Das 
Aussehen des von Ihnen erworbenen Geräts kann leicht von den Abbildungen 
abweichen, jedoch sind Bedienung und Funktionen dieselben. 
Hinweis bzgl. fluorierter Gase 
− Das hermetisch dichte Gerät enthält fluorierte Treibhausgase. Bitte sehen Sie bzgl. 

bestimmter Informationen zum Typ, der Menge und dem CO2-Äquivalent in t des 
fluorierten Treibhausgases (bei einigen Modellen) auf dem entsprechenden Aufkleber 
am Gerät nach. 

− Installation, Wartung und Reparatur dieses Geräts darf nur durch eine/-n 
zugelassene/-n Techniker/-in durchgeführt werden. 

− Die Deinstallation und das Recyceln dieses Geräts muss durch eine/-n 
zugelassene/-n Techniker/-in erfolgen. 

 
WARNUNGEN (nur für die Verwendung des Kühlmittels 
R290/R32) 

● Nicht benutzen bedeutet, andere als die durch den Hersteller empfohlenen 
Methoden zu verwenden, um den Abtauprozess zu beschleunigen oder das Gerät zu 
reinigen. 

● Das Gerät muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Zündquellen (z. B.: 
Offene Flammen, ein betriebenes Gasgerät oder ein betriebener Elektroheizer) 
aufbewahrt werden. 

● Das Gerät weder durchbohren noch verbrennen. 
● Seien Sie sich bewusst, das Kühlmittel geruchlos sein können. 
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● Das Gerät sollte in einem Raum größer als 4 m2 installiert, betrieben und aufbewahrt 
werden. 

● Es sind die nationalen Gasvorschriften zu beachten. 
● Halten Sie die Ventilation frei von Fremdkörpern. Das Gerät muss so gelagert 

werden, dass es vor mechanischer Beschädigung geschützt ist. 
● Das Gerät muss in einem gutbelüfteten Raum aufbewahrt werden, dessen 

Mindestgröße dieselbe ist, wie sie für die Räume angegeben ist, in denen es 
betrieben wird. 

● Jede Person, die an der Arbeit an oder dem Auftrennen des Kühlkreislaufs beteiligt 
ist, muss ein aktuell gültiges Zertifikat einer von der Industrie anerkannten 
Prüfungsstelle besitzen, in der die Kompetenz bzgl. der sicheren Handhabung von 
Kühlmitteln in Übereinstimmung mit von der Brache anerkannten 
Prüfungsspezifikationen nachgewiesen wird. 

● Die Wartung darf nur wie vom Gerätehersteller empfohlen durchgeführt werden. 
Wartungen und Reparaturen, bei denen die Unterstützung weiterer Fachkräfte 
notwendig ist, dürfen nur unter Aufsicht einer Fachkraft ausgeführt werden, die für 
die Handhabung entflammbarer Kühlmittel qualifiziert ist. 

 

 

 
Achtung: 

Brandgefahr/entflammbare 
Materialien (nur notwendig für 

Geräte, die R32/R290 enthalten) 

 WICHTIGER HINWEIS: Lesen Sie die 
Bedienungsanleitung gründlich durch, 
bevor Sie Ihren neuen Luftentfeuchter 
aufstellen oder in Betrieb nehmen. 
Bewahren Sie diese 
Bedienungsanleitung unbedingt für 
zukünftige Referenzen gut auf. 

 
Erklärung der Symbole auf dem Gerät (nur für Geräte mit dem Kühlmittel R32/R290): 

 
WARNUNG 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät entflammbare 
Kühlmittel verwendet. Wenn Kühlmittel austritt und mit einer 
externen Zündquelle in Kontakt kommt, dann besteht Brandgefahr. 

 
ACHTUNG 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Bedienungsanleitung 
gründlich gelesen werden sollte. 

 ACHTUNG 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Servicefachkräfte dieses 
Gerät entsprechend der Installationsanleitung behandeln sollten. 

 
ACHTUNG 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Informationen in 
beispielsweise der Bedienungs- oder Installationsanleitung 
verfügbar sind. 
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WARNUNGEN (nur für die Verwendung des Kühlmittels R290/R32) 

1. Transport von Geräten, die entflammbare Kühlmittel enthalten 
Siehe Transportvorschriften. 
2. Gerätekennzeichnungen mittels Zeichen 
Siehe lokale Vorschriften. 
3. Entsorgung von Geräten, die entflammbare Kühlmittel enthalten 
Siehe nationale Vorschriften. 
4. Lagerung des Geräts 
Die Lagerung des Geräts sollte in Übereinstimmung mit den Anweisungen des 
Herstellers erfolgen. 
5. Lagerung des verpackten (noch nicht verkauften) Geräts 
Das verpackte Gerät sollte so geschützt werden, dass eine evtl. Beschädigung des 
Geräts im Inneren der Verpackung kein Austreten des im Gerät enthaltenen Kühlmittels 
aus der Verpackung zur Folge hat. 
Die maximal zulässige Anzahl zusammen gelagerter Geräte wird durch lokale Richtlinien 
festgelegt. 
6. Informationen zur Wartung 
1) Überprüfungen im Raum 
Vor dem Beginn von Arbeiten an Systemen, die entflammbare Kühlmittel enthalten, 
muss eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die 
Gefahr des Entzündens minimiert ist. Bei Reparaturarbeiten am Kühlsystem müssen die 
nachstehenden Sicherheitsmaßnahmen erfüllt sein, bevor mit der Arbeit am Kühlsystem 
begonnen wird.  
2) Arbeitsverfahren 
Arbeiten sind unter einem kontrollierten Verfahren auszuführen, sodass die Gefahr des 
Vorhandenseins von entflammbaren Gasen oder Dämpfen während der Ausführung der 
Arbeiten minimiert ist. 
3) Allgemeiner Arbeitsraum 
Alle Wartungsfachkräfte sowie weitere in diesem Raum arbeitenden Personen müssen 
über die Natur der auszuführenden Arbeit unterrichtet werden. Arbeit in engen Räumen 
muss vermieden werden. Der Bereich um den Arbeitsbereich muss in Bereiche eingeteilt 
werden. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich durch Prüfung auf entflammbare 
Materialien abgesichert worden ist. 
4) Überprüfung auf vorhandenes Kühlmittel 
Der Arbeitsbereich muss vor und während der Arbeit mit einem geeigneten 
Kühlmittellecksucher geprüft werden, um sicherzustellen, dass sich die Techniker/-innen 
außerhalb einer potentiell entflammbaren Atmosphäre befinden. Vergewissern Sie sich, 
dass der Kühlmittellecksucher für entflammbare Kühlmittel geeignet ist; z. B. 
nichtzündend, angemessen abgedichtet oder eigensicher. 
5) Vorhandensein von Feuerlöschgeräten 
Sobald Wärmearbeiten am Kühlgerät oder irgendwelchen verbundenen Teilen 
ausgeführt werden, muss eine geeignete Feuerlöschausrüstung in greifbarer Nähe 
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vorhanden sein. Ein Trockenpulver- oder CO2-Feuerlöscher muss in unmittelbarer Nähe 
zum Arbeitsbereich vorhanden sein. 
6) Keine Zündquellen 
Keine Person, die Arbeiten am Kühlsystem ausführt, die mit Rohren in Zusammenhang 
stehen, die Kühlmittel enthalten oder enthielten, darf irgendeine Zündquelle benutzen, 
weil dies zur Explosions- und Brandgefahr führen kann. Alle möglichen Zündquellen 
einschließlich des Rauchens von Zigaretten sind ausreichend fern des Bereichs von 
Installation, Reparatur, Deinstallation und Entsorgung zu halten, weil jederzeit während 
der Arbeit entflammbares Kühlmittel austreten und sich in der Umgebung ausbreiten 
kann. Vor Beginn der Arbeit ist der Bereich um das Gerät herum zu überprüfen und 
sicherzustellen, dass keine Brand- oder Entzündungsgefahren vorhanden sind. Es 
dürfen keine Rauchanzeichen sichtbar sein. 
7) Belüfteter Bereich 
Versichern Sie sich, dass der Bereich offen ist oder angemessen belüftet wird, bevor Sie 
Eingriffe im System vornehmen oder andere Wärmearbeiten ausführen. Eine gewisse 
Ventilation muss während der gesamten Ausführung der Arbeit ununterbrochen 
vorhanden sein. Die Ventilation muss sicher jegliches freigesetzte Kühlmittel zerstäuben 
und vorzugsweise extern in die Atmosphäre abgeben. 
8) Überprüfung des Kühlgeräts 
Wenn elektrische Komponenten getauscht werden, dann müssen diese mit den richtigen 
Spezifikationen wieder ordnungsgemäß befestigt werden. Jederzeit muss das 
Wartungs- und Servicehandbuch des Herstellers befolgt werden. Setzen Sie sich bei 
Unklarheiten mit der technischen Abteilung des Herstellers für Unterstützung in 
Verbindung. 
Die nachstehenden Überprüfungen müssen bei der Installation bei Verwendung 
entflammbarer Kühlmittel durchgeführt werden: 
Überprüfung, dass die Füllmenge der Größe des Raums entspricht, in dem die Teile 
installiert werden, die Kühlmittel enthalten; 
Überprüfung, dass die Ventilationseinrichtung und Auslässe angemessen arbeiten und 
nicht blockiert werden; 
Wenn ein indirekter Kühlkreislauf zum Einsatz kommt, dann muss der sekundäre 
Kühlkreislauf auf das Vorhandensein von Kühlmittel hin überprüft werden; 
Kennzeichnungen am Gerät müssen sichtbar und lesbar bleiben. Nicht lesbare 
Kennzeichnungen und Zeichen müssen in einen lesbaren Zustand gebracht werden; 
Kühlmittelrohre oder Kühlmittelkomponenten müssen so installiert werden, dass sie 
keinen anderen Substanzen ausgesetzt werden, durch die die das Kühlmittel 
enthaltende Komponenten korrodieren können, es sei denn, die Komponenten sind aus 
einem Material gefertigt, das von Natur aus korrosionsbeständig oder ausreichend 
gegen Korrosion geschützt ist. 
9) Überprüfung elektrischer Komponenten 
Die Reparatur und Wartung elektrischer Komponenten muss 
Sicherheitserstüberprüfungen und Komponenteninspektionsverfahren einschließen. 
Wenn ein Fehler auftritt, der die Sicherheit beeinträchtigen könnte, dann darf der 
Stromkreis solange nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden, solange der 
Fehler nicht zufriedenstellend beseitigt worden ist. Wenn der Fehler nicht umgehend 
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behoben werden kann, die Fortsetzung des Betriebs jedoch unumgänglich ist, dann 
muss eine angemessene vorübergehende Lösung verwendet werden. Darüber muss 
der/die Besitzer/-in des Geräts unterrichtet werden, sodass alle Parteien diesbezüglich 
informiert sind. 
Sicherheitserstüberprüfungen müssen umfassen: 
Überprüfung, dass die Kondensatoren entladen sind: Das ist auf eine sichere Art und 
Weise durchzuführen, um einer möglichen Funkenbildung vorzubeugen; 
Überprüfung, dass keine spannungsführenden Komponenten und Leitungen während 
des Ladens, Wiederherstellens oder Säuberns des Systems freiliegen; 
Überprüfung, dass weiterhin eine Erdung vorhanden ist. 
7. Reparatur versiegelter Komponenten 
1) Während der Reparatur versiegelter Komponenten müssen alle elektrischen 
Stromversorgungen vom Gerät getrennt werden, an dem gearbeitet wird, bevor 
irgendwelche versiegelten Abdeckungen usw. entfernt werden. Wenn während der 
Instantsetzung eine Stromversorgung am Gerät unabdingbar ist, dann muss ein ständig 
betriebener Lecksucher eingesetzt werden, der am kritischsten Punkt platziert werden 
muss, damit eine Warnung bei potentiell auftretenden Gefahren erfolgt. 
2) Besondere Aufmerksamkeit ist dem nachstehend Aufgeführten zu schenken, um 
sicherzustellen, dass durch die Arbeit an elektrischen Komponenten das Gehäuse nicht 
auf derartige Weise verändert wird, dass dadurch der Schutzgrad negativ beeinflusst 
wird. Dies muss Beschädigungen an Kabeln, übermäßige Anzahl von Verbindungen, 
Herstellung von nicht in der ursprünglichen Spezifikation enthaltenen Anschlüssen, 
Beschädigung von Abdichtungen, nicht ordnungsgemäße Befestigung von Düsen usw. 
umfassen. 
Versichern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert worden ist. 
Versichern Sie sich, dass Dichtungen oder abdichtende Materialien nicht zerstört 
worden sind, sodass sie nicht länger ihren vorgesehenen Schutz gegen das Eintreten 
entflammbarer Atmosphären erfüllen können. Ersatzteile müssen den Spezifikationen 
des Herstellers genügen. 
HINWEIS: Das Verwenden von Silikondichtstoff kann u.U. die Effektivität einiger 
Lecksucher herabsetzen. Eigensichere Komponenten müssen nicht isoliert werden, 
bevor an ihnen gearbeitet wird.  
8. Reparatur eigensicherer Komponenten 
Verbinden Sie keine dauerhafte induktive oder kapazitive Last mit dem Stromkreis, 
solange Sie sich nicht versichert haben, dass dadurch die zulässige Maximalspannung 
und der zulässige Maximalstrom des benutzten Geräts nicht überschritten werden. 
Eigensichere Komponenten sind die einzigen, an denen in Gegenwart entflammbarer 
Kühlmittel gearbeitet werden kann, wenn sie Spannung führen. Das Testgerät muss die 
angegebenen Nennwerte besitzen. Ersetzen Sie Komponenten nur durch Ersatzteile, 
die durch den Hersteller bestimmt worden sind. Andere Teile können u.U. sich durch 
eine undichte Stelle in der Atmosphäre befindliche Kühlmittel entzünden. 
9. Verkabelung 
Überprüfen Sie, dass die Kabel keiner Abnutzung, Korrosion, übermäßigen Schwingung, 
keinem übermäßigen Druck, keinen scharfen Kanten oder irgendwelchen anderen 
Umwelteinflüssen mit negativen Wirkungen ausgesetzt sind. Die Überprüfung muss 
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unter Berücksichtigung fortschreitender Alterung und dauerhafter Schwingung von 
Quellen wie beispielsweise Kompressor oder Lüfter durchgeführt werden.  
10. Erkennung entflammbarer Kühlmittel 
Unter keinen Umständen dürfen für die Suche nach oder Erkennung von 
Kühlmittelleckagen potentielle Zündquellen benutzt werden. Ein Halogenlecksucher (oder 
jeder andere Lecksucher, der eine offene Flamme verwendet) darf nicht verwendet werden. 
11. Lecksuchmethoden 
Die nachstehenden Lecksuchmethoden werden für Systeme als annehmbar betrachtet, die 
entflammbare Kühlmittel enthalten. Für die Erkennung entflammbarer Kühlmittel müssen 
elektronische Lecksucher verwendet werden; allerdings kann deren Empfindlichkeit nicht 
angemessen sein oder sie müssen neu kalibriert werden. (Lecksucher müssen in einer 
kühlmittelfreien Umgebung kalibriert werden.) Versichern Sie sich, dass der Lecksucher 
keine potentielle Zündquelle enthält und für das jeweilige Kühlmittel geeignet ist. 
Lecksucher müssen auf einen prozentualen LFL-Anteil (LFL: unterer Zündwert) des 
Kühlmittels eingestellt werden und bezüglich des verwendeten Kühlmittels kalibriert werden. 
Des Weiteren muss ein angemessener prozentualer Gasanteil (max. 25 %) bestätigt 
werden. Leckerkennungsflüssigkeiten sind für die Verwendung bei den meisten Kühlmitteln 
geeignet, jedoch muss die Verwendung von chlorhaltigen Lösungen vermieden werden, 
weil das Chlor mit dem Kühlmittel reagieren und Kupferleitungen korrodieren lassen würde. 
Wenn eine undichte Stelle vermutet wird, dann müssen alle offenen Flammen 
entfernt/gelöscht werden. Wenn ein Kühlmittelleck gefunden wurde, das ein Hartlöten 
erforderlich macht, dann muss das gesamte Kühlmittel aus dem System entfernt oder in 
einem Teil des Systems weit entfernt von der undichten Stelle isoliert (durch Schließen aller 
Ventile) werden. Sauerstofffreier Stickstoff (OFN) muss dann sowohl vor als auch während 
des Hartlötens durch das System geleitet werden. 
12. Ablassen und Entleeren 
Wenn der Kühlkreislauf für die Ausführung von Reparaturen oder für andere Zwecke 
aufgetrennt wird, dann müssen herkömmliche Verfahren benutzt werden. Nachstehend 
aufgeführtes Verfahren wird aufgrund der Entflammbarkeit als das beste Verfahren 
angesehen. Die folgenden Schritte müssen enthalten sein: 
Für das Ablassen von Kühlmittel; 
Den Kreislauf mit Schutzgas spülen; 
Entleeren; 
Den Kreislauf erneut mit Schutzgas spülen; 
Öffnen Sie den Kreislauf durch Abschneiden oder Ablöten. 
Das eingefüllte Kühlmittel muss in den richtigen Rückgewinnungszylindern gesichert 
werden. Das System muss mit sauerstofffreiem Stickstoff durchgespült werden, um das 
System sicher zu machen. Dieser Vorgang muss u.U. mehrere Male wiederholt werden. 
Druckluft oder Sauerstoff darf hierfür nicht verwendet werden. 
Das Durchspülen sollte durch Aufhebung des Vakuums im System mit sauerstofffreiem 
Stickstoff geschehen, der solange weiter eingefüllt wird, bis der Arbeitsdruck erreicht ist. 
Anschließend ist das System in die Atmosphäre zu entlüften und schließlich der Druck 
wieder bis zum Vakuum zu senken. Dieser Vorgang muss so oft wiederholt werden, bis 
sich kein Kühlmittel mehr im System befindet. Nachdem die letzte Füllung 
sauerstofffreier Stickstoff eingefüllt wurde, muss das System auf Luftdruck entlüftet 



SICHERHEITSHINWEISE 

 
12 

werden, um die notwendigen Arbeiten durchführen zu können. Dieser Schritt ist 
unabdingbar, wenn an den Rohren Hartlötearbeiten ausgeführt werden sollen. 
Versichern Sie sich, dass sich der Auslass für die Vakuumpumpe nicht in der Nähe 
irgendwelcher Zündquellen befindet und dass Ventilation vorhanden ist. 
13. Befüllverfahren 
Zusätzlich zu den herkömmlichen Verfahren zum Befüllen müssen die nachstehenden 
Anforderungen erfüllt sein. Vergewissern Sie sich, dass bei der Verwendung der 
Ausrüstung zum Befüllen das Kühlmittel nicht durch fremdes Kühlmittel verunreinigt wird. 
Schläuche und Leitungen müssen so kurz wie möglich sein, um die Kühlmittelmenge zu 
minimieren, die in ihnen enthalten ist. 
Die Zylinder müssen immer aufrecht stehen. 
Vergewissern Sie sich, dass das Kühlsystem geerdet ist, bevor Sie beginnen, das 
Kühlsystem mit Kühlmittel zu befüllen. Kennzeichnen Sie das System, wenn das 
Befüllen abgeschlossen ist (wenn nicht bereits gekennzeichnet). 
Mit größter Sorgfalt muss darauf geachtet werden, dass das Kühlsystem nicht überfüllt wird. 
Vor der Wiederbefüllung des Systems muss das System mit sauerstofffreiem Stickstoff 
druckgeprüft werden. Das System muss nach Beendigung des Befüllens, jedoch vor 
Inbetriebnahme auf undichte Stellen überprüft werden. Ein nachfolgender Lecktest muss 
ausgeführt werden, bevor der Arbeitsplatz verlassen wird. 
14. Stilllegung 
Vor der Ausführung dieses Verfahrens ist es grundlegend wichtig, das der/die 
Techniker/-in vollständig mit dem Gerät und all seinen Details vertraut ist. Es hat sich 
bewährt, das gesamte Kühlmittel sicher aufzufangen. Vor der Ausführung der Arbeit 
muss eine Öl- und Kühlmittelprobe für den Fall entnommen werden, dass eine Analyse 
vor der Wiederverwendung des zurückgewonnenen Kühlmittels notwendig ist. Es ist 
wichtig, dass vor Beginn der Arbeit elektrischer Strom zur Verfügung steht. 
a) Machen Sie sich mit dem Gerät und seiner Funktionsweise vertraut. 
b) Isolieren Sie das System elektrisch. 
c) Vergewissern Sie sich vor Beginn der Prozedur, dass: 
Falls notwendig für die Handhabung der Kühlmittelzylinder mechanisch bedienbare 
Ausrüstung sowie die gesamte persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht und 
einsatzbereit ist; 
Das gesamte Rückgewinnungsverfahren zu jeder Zeit von einer kompetenten Person 
überwacht wird;  
Rückgewinnungsausrüstung und Rückgewinnungszylinder den entsprechenden 
Standards entsprechen. 
d) Pumpen Sie das Kühlmittel nach Möglichkeit ab. 
e) Wenn ein Vakuum nicht möglich ist, dann bauen Sie einen Verteiler, sodass 

Kühlmittel von verschiedenen Teilen des Systems entnommen werden kann. 
f) Vergewissern Sie sich, dass der Zylinder auf der Waage steht, bevor der 

Rückgewinnungsvorgang begonnen wird. 
g) Starten Sie die Rückgewinnungsmaschine und bedienen Sie sie gemäß den 

Anweisungen des Herstellers. 
h) Überfüllen Sie die Zylinder nicht (nicht mehr als 80 % der Flüssigkeitsfüllmenge). 
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i) Überschreiten Sie den maximalen Arbeitsdruck nicht; auch nicht kurzzeitig. 
j) Wenn die Zylinder ordnungsgemäß befüllt wurden und das Verfahren abgeschlossen 

ist, dann stellen Sie sicher, dass die Zylinder und das Gerät umgehend vom 
Arbeitsort entfernt werden und alle Absperrventile des Geräts geschlossen sind. 

k) Das rückgewonnene Kühlmittel darf solange nicht in ein anderes Kühlsystem gefüllt 
werden, solange es nicht gereinigt und überprüft worden ist. 

15. Kennzeichnung 
Das Gerät muss mit der Angabe, dass es stillgelegt und das Kühlmittel abgelassen 
wurde, gekennzeichnet werden. Der Aufkleber muss mit dem aktuellen Datum versehen 
und unterschrieben werden. Versichern Sie sich, dass auf der Ausrüstung kenntlich 
gemacht wurde, dass sie entflammbares Kühlmittel enthält. 
16. Rückgewinnung 
Wenn Sie Kühlmittel entweder für eine Instantsetzung oder für die Stillegung aus einem 
System ablassen, dann hat es sich bewährt, das gesamte Kühlmittel sicher abzulassen. 
Wenn Sie das Kühlmittel in die Zylinder umfüllen, dann vergewissern Sie sich, dass nur 
geeignete Kühlmittelrückgewinnungszylinder eingesetzt werden. Vergewissern Sie sich, 
dass Ihnen eine ausreichende Anzahl Zylinder für die Aufnahme der gesamten 
Füllmenge des Systems zur Verfügung steht. Alle Zylinder, die verwendet werden sollen, 
müssen für die Kühlmittelrückgewinnung bestimmt und für dieses Kühlmittel 
gekennzeichnet sein (z. B. Spezialzylinder für die Kühlmittelrückgewinnung). Die 
Zylinder müssen im funktionsfähigen Zustand sein; komplett mit Druckbegrenzungsventil 
und verbundenem Absperrventil. Leere Rückgewinnungszylinder müssen vor Beginn der 
Rückgewinnung vollständig entleert und wenn möglich gekühlt sein. 
Die Rückgewinnungsausrüstung muss sich in einem funktionsfähigen Zustand befinden; 
zusammen mit einem Anleitungssatz über die verwendete Ausrüstung. Des Weiteren 
muss sie für die Rückgewinnung entflammbarer Kühlmittel geeignet sein. Zusätzlich 
muss ein Satz kalibrierter Gewichtswaagen verfügbar sein, die sich in einem 
funktionsfähigen Zustand befinden müssen. Schläuche müssen mit leckfreien 
Trennkupplungen abgeschlossen sein und sich in einem guten Zustand befinden. 
Überprüfen Sie vor der Benutzung der Rückgewinnungsausrüstung, dass sie sich in 
einem zufriedenstellendem funktionsfähigen Zustand befindet, ordnungsgemäß 
gewartet wurde und jede verbundene elektronische Komponente versiegelt ist, um einer 
Entzündung im Fall von austretendem Kühlmittel vorzubeugen. Setzen Sie sich bei 
Unklarheiten mit dem Hersteller in Verbindung. 
Das rückgewonnene Kühlmittel muss in den richtigen Rückgewinnungszylindern zum 
Kühlmittelhersteller zurückgesendet und relevante Entsorgungsnachweise vermittelt 
werden. Mischen Sie kein Kühlmittel in den Rückgewinnungseinheiten; insbesondere 
nicht in den Zylindern. Wenn Kompressor ausgebaut oder Kompressoröle abgelassen 
werden müssen, dann stellen Sie sicher, dass die Kompressoröle bis zu einem 
annehmbaren Pegel entleert werden, um sicherzustellen, dass kein entflammbares 
Kühlmittel im Schmiermittel zurückbleibt. Die Entleerung muss ausgeführt werden, bevor 
der Kompressor zum Lieferanten zurückgesendet wird. Nur die elektrische Heizung zum 
Kompressorgehäuse darf in Betrieb sein, um diesen Prozess zu beschleunigen. Wenn 
Öl aus dem System abgelassen werden muss, dann ist dies auf sichere Art und Weise 
durchzuführen. 
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BEDIENF ELD  DES LUFTENTFEUCHT ER S 

HINWEIS: Das Bedienfeld des von Ihnen erworbenen Geräts kann je nach Modell leicht 
abweichen. 

 
Abb. 1 
Steuertasten 

Wenn Sie für eine 
Betriebsmodusänderung eine Taste 
drücken, dann ertönt ein Piepston, um die 
Modusänderung zu bestätigen. 
 Power-Taste 

Drücken Sie diese Taste, um den 
Luftentfeuchter ein-/auszuschalten. 
HINWEIS: Wenn der Kompressor 
anläuft oder stoppt, dann kann das 
Gerät u.U. laute Geräusche machen, 
die jedoch normal sind. 

 Mode-Taste 
Drücken Sie diese Taste, um den 
gewünschten Betriebsmodi aus den 
Modi Entfeuchten, Trocknen, 
Entfeuchten Dauerbetrieb und 
intelligentes Entfeuchten 
auszuwählen. 
HINWEIS: Die Modi Trockner und 
intelligentes Entfeuchten sind 
optional. 

 / : Auf-/Abwärts-Taste  
● Einstelltasten für die 

Luftfeuchtigkeit 

Sie können die Luftfeuchtigkeit in 
5-%-Schritten in einem Bereich von 
35 % rel. Luftfeuchtigkeit bis 85 % rel. 
Luftfeuchtigkeit einstellen. 
Drücken Sie für trockenere Luft die 

-Taste und stellen Sie so einen 
niedrigeren Prozentwert ein. 
Drücken Sie für feuchtere Luft die  

-Taste und stellen Sie so einen 
höheren Prozentwert ein. 
● Einstelltasten für die 

Zeitsteuerung 
Verwenden Sie die 
Auf-/Abwärtstaste für die Einstellung 
der Zeit von 0.0 bis 24 für das autom. 
Ein-/Ausschalten des Geräts. 

 Fan-Taste 
Steuern Sie mit dieser Taste die 
Lüfterdrehzahl. Durch Drücken 
wählen Sie entweder die geringe, 
mittlere oder hohe Lüfterdrehzahl 
aus. Die Anzeige-LEDs zeigen die 
entsprechende Einstellung der 
Lüfterdrehzahl an. Wenn Sie die 
hohe Lüfterdrehzahl ausgewählt 

Anzeige-LED 
WLAN aktiv 

Anzeige-LED 
Lüfterdrehzahl 

Anzeige-LED 
Zeitsteuerung 

Anzeige-LED 
Wasserauffangb
ehälter voll 

Anzeige-LED 
Trockner in 
Betrieb 

Anzeige-LED 
Dauerbetrieb 
aktiv 

Anzeige-LED 
Intelligenter 
Entfeuchterbetrieb 

Anzeige-LED 
Gerät 
eingeschaltet 

7 6 5 4 3 2 1 
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haben, dann leuchtet sowohl die 
LED für die geringe als auch die LED 
für die mittlere Lüfterdrehzahl. 

 Timer-Taste 
Drücken Sie diese Taste in 
Verbindung mit der - und  

-Taste, um die Funktion autom. 
Ein-/Ausschalten zu aktivieren. 

 Wireless-Taste (optional) 
Drücken Sie diese Taste für 3 s, um 
den WLAN-Verbindungsmodus zu 
aktivieren. Auf dem LED-DISPLAY 
erscheint „AP“ (in diesem Moment 
werden alle anderen 
Gerätefunktionen deaktiviert), um 
Ihnen mitzuteilen, dass Sie die 
WLAN-Verbindung einrichten 
können. Wenn die Verbindung mit 
dem Router innerhalb 8 Minuten 
erfolgreich war, dann verlässt das 
Gerät den 
WLAN-Verbindungsmodus 
automatisch. Jetzt leuchtet die 
Anzeige-LED WLAN aktiv und das 
Gerät kehrt zu seiner davor 
ausgeführten Funktion zurück. Wenn 
innerhalb dieser 8 Minuten keine 
Verbindung aufgebaut werden 
konnte, verlässt das Gerät den 
WLAN-Verbindungsmodus 
automatisch. 

 Display 
Das Display zeigt während der 
Einstellung entweder die im Bereich 

von 35 % bis 85 % eingestellte 
Luftfeuchtigkeit oder die Zeit für das 
autom. Ein-/Ausschalten an. 
Anschließend zeigt es die aktuelle 
Raumluftfeuchtigkeit in % (± 5 %) im 
Bereich von 30 % rel. Luftfeuchtigkeit 
bis 90 % rel. Luftfeuchtigkeit an. 
Fehler- und Schutzcodes: 
AS – Fehler Modul 
Luftfeuchtigkeitssensor – Trennen 
Sie das Gerät vom Stromnetz und 
verbinden Sie es anschließend 
wieder mit dem Stromnetz. Wenn der 
Fehler erneut auftritt, dann setzen sie 
sich mit dem Kundendienst in 
Verbindung. 
ES – Fehler Temperatursensor – 
Trennen Sie das Gerät vom 
Stromnetz und verbinden Sie es 
anschließend wieder mit dem 
Stromnetz. Wenn der Fehler erneut 
auftritt, dann setzen sie sich mit dem 
Kundendienst in Verbindung. 
 
P2 – Der Wasserauffangbehälter ist 
voll oder der Wasserauffangbehälter 
wurde nicht ordnungsgemäß 
eingesetzt – Leeren Sie den 
Wasserauffangbehälter und setzen 
Sie ihn wieder ordnungsgemäß ein. 

 
 

Weitere Funktionen

Anzeige-LED Wasserauffangbehälter 
voll 
Diese LED leuchtet, wenn der 
Wasserauffangbehälter geleert werden 
muss oder wenn er herausgenommen und 
nicht wieder ordnungsgemäß in das Gerät 
eingesetzt worden ist. 

Automatisches Ausschalten 
Der Luftentfeuchter schaltet sich aus, 
wenn der Wasserauffangbehälter voll ist 
oder wenn er herausgenommen und nicht 
wieder ordnungsgemäß in das Gerät 

eingesetzt worden ist. Bei einigen 
Modellen schaltet sich der Lüftermotor 
erst 30 Sekunden später aus. 

Automatisches Entfrosten 
Wenn sich an den 
Verdampferrohrwindungen Frost gebildet 
hat, dann unterbricht der Kompressor den 
Kreislauf und der Lüfter läuft solange 
weiter, bis kein Frost mehr vorhanden ist. 
HINWEIS: Im automatischen 
Entfrosterbetrieb erzeugt das Gerät u.U. 
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durch den Kühlmittelfluss Geräusche, die 
jedoch normal sind. 

Vor erneuter Inbetriebnahme 3 
Minuten warten  
Wenn das Gerät abgeschaltet wurde, 
kann es erst nach drei Minuten wieder 
eingeschaltet werden. Dies dient dem 
Schutz des Geräts. Das Gerät setzt nach 
drei Minuten den Betrieb automatisch 
wieder fort. 

Modus Intelligente Luftentfeuchtung 
(optional)  
Im intelligenten Luftentfeuchtungsmodus 
regelt das Gerät die Raumluftfeuchtigkeit 
je nach Raumtemperatur im 
Wohlfühlbereich von 45 % – 55 % 
automatisch. Die eingestellte 
Luftfeuchtigkeit ist in diesem Modus ohne 
Wirkung. 

Automatischer Neustart 
Wenn das Gerät aufgrund eines 
Stromausfalls unerwartet abgeschaltet 
wird, schaltet es automatisch mit der 
vorherigen Funktionseinstellung wieder 
ein, sobald es wieder Strom bekommt. 

Einstellen der Zeitschaltuhr 
● Drücken Sie die Timer-Taste in 

Verbindung mit der - und -Taste, 
um die autom Ein-/Ausschaltfunktion zu 
aktivieren. 

● Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät 
die Timer-Taste, um die AUTOM. 
AUSSCHALTFUNKTION zu aktivieren. 
Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät 
die Timer-Taste, um die AUTOM. 
EINSCHALTFUNKTION zu aktivieren.  

● Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um 
die Zeit für bis zu zehn Stunden in 
Halbstundenschritten und dann für bis 
zu 24 Stunden in Stundenschritten 
einzustellen. Die Steuerung zählt dann 
die verbleibende Zeit bis zum 
Einschalten herunter. 

● Die ausgewählte Zeit wird 5 s nach 
Ihrer letzten Eingabe übernommen. 

Anschließend kehrt das System 
automatisch zur vorherigen 
Luftfeuchtigkeitseinstellung zurück. 

● Das Ein- oder Ausschalten des Geräts 
sowie das Setzen der Zeitsteuerung auf 
0.0 deaktiviert die automatische 
Ein-/Ausschaltfunktion. 

● Wenn im LED-Display der Code P2 
angezeigt wird, dann wird die 
automatische Ein- oder 
Ausschaltfunktion ebenfalls deaktiviert. 
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Trocknermodus (optional) 
Im Trocknermodus kann das Gerät die 
Luft MAXIMAL entfeuchten. Der Lüfter 
läuft dabei mit fest eingestellter Drehzahl. 

HINWEIS: 
● Der Trocknermodus darf nur in 

geschlossenen Räumen ausgeführt 
werden; öffnen Sie weder Türen noch 
Fenster. 

● Trocknen Sie zuerst nasse Kleidung, 
um den besten Luftentfeuchtungseffekt 
zu erreichen. 

● Vergewissern Sie sich, dass der 
Luftstrom direkt auf die nasse Kleidung 
gerichtet ist (siehe Abb. A).  

● Bei dicker und schwerer Kleidung wird 
u.U. nicht das effektivste 
Luftentfeuchtungsergebnis erzielt. 

 ACHTUNG 
● Bedecken Sie den Luftaustritt nicht mit 

nasser Kleidung. Es kann zu 
Überhitzung, Brand oder Ausfall des 
Geräts führen. 

● Legen Sie keine nasse Kleidung auf 
das Gerät und achten Sie darauf, dass 
kein Wasser in das Gerät tropft. Dies 
kann zu elektrischem Schock, 
Kriechstrom oder zum Ausfall des 
Geräts führen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. A 
 

Nasse Kleidung 

30 – 50 cm 
Luftstrom 30 – 50 cm 

Achten Sie auf einen Freiraum 
von 30 – 50 cm nach oben, nach 
rechts und zu nasser Kleidung. 
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TEILEBEZ EICHNUN GEN  

TEILEBEZEICHNUNGEN 

Vorderseite 

 Bedienfeld 

 Handgriff (beidseitig) 

 Grill Luftaustritt 

 Wasserauffangbehälter 

 Sichtfenster Wasserfüllstand 

Rückseite 

 Ablaufschlauchausgang 

 Laufrolle 

 Netzkabel und Netzstecker 

 Grill Luftansaugung 

 Luftfilter (hinter dem Grill) 

 Netzkabelaufnahme (nur bei der 
Aufbewahrung des Geräts benutzen) 

HINWEIS: Alle Bilder in dieser 
Bedienungsanleitung dienen nur der 
Erklärung. Das Aussehen des von Ihnen 
erworbenen Geräts kann leicht von den 
Abbildungen abweichen, allerdings trifft 
diese Form auf die meisten Geräte zu. Die 
Bedienung und Funktionen sind 
dieselben. 

 
Abb. 3 

 

Abb. 2 
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Aufstellen des Geräts 

Der Betrieb eines Luftentfeuchters im Keller hat keinen oder nur einen geringen Effekt 
bei der Luftentfeuchtung einer geschlossenen benachbarten Aufbewahrungsfläche wie 
beispielsweise einem Schrank, solange keine angemessene Luftzirkulation in diesen 
und aus diesem Bereich vorhanden ist. 
● Nicht außerhalb geschlossener Räume 

verwenden. 
● Dieser Luftentfeuchter ist nur für die 

Anwendung innerhalb von Wohnräumen 
bestimmt. Dieser Luftentfeuchter sollte weder 
für gewerbliche noch industrielle Anwendungen 
verwendet werden. 

● Stellen Sie den Luftentfeuchter auf einem 
ebenen, flachen Boden auf, der stark genug ist, 
das Gerät samt gefülltem 
Wasserauffangbehälter zu tragen.  

● Lassen Sie für eine gute Luftzirkulation 
mindestens 20 cm Freiraum um das Gerät 
herum und nach oben. 

● Stellen Sie das Gerät in einem Raum auf, in 
dem die Temperatur nicht unter 5 °C (41 °F) 
fällt. Die Verdampferrohrwindungen können mit 
Frost überzogen werden, wenn die 
Temperaturen niedriger als 5 °C (41 °F) sind, 
wodurch die Leistung verringert werden würde. 

 
 

Abb. 4 

● Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von 
Wäschetrocknern, Heizern oder Radiatoren 
auf. 

● Benutzen Sie das Gerät, um Schäden durch 
Feuchtigkeit an Büchern oder anderen 
aufbewahrten Wertgegenständen 
vorzubeugen. 

● Benutzen Sie den Luftentfeuchter im Keller, um 
Schäden durch Feuchtigkeit vorzubeugen. 

● Der Luftentfeuchter muss in geschlossenen 
Räumen betrieben werden, um mit voller 
Effektivität arbeiten zu können. 

● Schließen Sie alle Türen, Fenster und alle 
anderen Öffnungen, die aus dem Raum 
herausführen. 

Laufrollen (an vier Stellen an der 
Geräteunterseite montiert) 
● Zwingen Sie die Laufrollen nicht, 

über Teppiche zu rollen und 
bewegen Sie das Gerät auch 
nicht, wenn sich Wasser im 
Wasserauffangbehälter befindet 
(das Gerät könnte umkippen und 
Wasser verschütten). 

HINWEIS: Laufrollen sind optional; 
einige Modelle besitzen keine 
Laufrollen. 

BEDIENUN G DES GER ÄT S 

Bei der Benutzung des Geräts 

● Wenn Sie den Luftentfeuchter das erste Mal 
benutzen, dann lassen Sie ihn 24 Stunden 
ununterbrochen laufen. 

● Dieses Gerät ist so konzipiert, dass es in einer 
Arbeitsumgebung mit Temperaturen zwischen 

 

40 cm oder mehr 

Grill Luftaustritt 

20 cm 
oder mehr 20 cm oder 

mehr 

20 cm oder mehr 

20 cm oder mehr 

Grill Luftansaugung 
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5 °C/41 °F und 32 °C/90 °F sowie einer 
relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 
80 % betrieben werden kann. 

● Wenn das Gerät ausgeschaltet wurde und 
schnell wieder eingeschaltet werden muss, 
dann lassen Sie es trotzdem ca. 3 Minuten für 
die Wiederherstellung der ordnungsgemäßen 
Funktion ruhen. 

● Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht an 
Mehrfachsteckdosen, wenn diese auch für den 
Betrieb anderer Elektrogeräte benutzt werden. 

● Wählen Sie eine geeignete Stelle aus und 
vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose 
einfach zu erreichen ist. 

● Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete 
Netzsteckdose. 

● Vergewissern Sie sich, dass der 
Wasserauffangbehälter richtig eingesetzt ist, 
weil ansonsten das Gerät nicht 
ordnungsgemäß betrieben werden kann. 
HINWEIS: Wenn die Wasserfüllhöhe im 
Wasserauffangbehälter eine bestimmte Höhe 
erreicht hat, dann bewegen Sie das Gerät nur 
mit größter Vorsicht, um einem Umkippen 
vorzubeugen. 

 

Entfernung des aufgefangenen Wassers 
Es gibt zwei Methoden, mit denen Sie das 
aufgefangene Wasser entfernen können. 
1. Verwendung des Wasserauffangbehälters 
● Wenn der Wasserauffangbehälter gefüllt ist, 

dann leuchtet die Anzeige-LED Full und auf 
dem LED-Display wird P2 angezeigt. 

● Ziehen Sie den Wasserauffangbehälter 
langsam ein wenig heraus. Fassen Sie ihn am 
linken und rechten Handgriff an und ziehen Sie 
ihn vorsichtig gerade heraus, sodass kein 
Wasser verschüttet wird. Stellen Sie den 
Wasserauffangbehälter nicht auf den Boden, 
weil der Boden des Wasserauffangbehälters 
schräg ist. Bei Nichtbeachtung würde er 
umkippen und das gesamte Wasser 
verschüttet werden. 

1. Den Wasserauffangbehälter ein 
wenig herausziehen. 

 
Abb. 5 

 
 
2. Mit gleicher Kraft den 

Wasserauffangbehälter an 
beiden Seiten anfassen und aus 
dem Gerät herausziehen. 
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● Gießen Sie das Wasser weg und setzen Sie 
den Wasserauffangbehälter wieder ein. Der 
Wasserauffangbehälter muss ordnungsgemäß 
eingesetzt sein, damit der Luftentfeuchter 
betrieben werden kann. 

● Wenn der Wasserauffangbehälter 
ordnungsgemäß eingesetzt wurde, dann 
wechselt das Gerät wieder in den Zustand, den 
es vor der Entnahme des 
Wasserauffangbehälters hatte. 

 
 
 
 
 
 
HINWEISE: 
● Wenn Sie den Wasserauffangbehälter 

entnehmen, dann berühren Sie keine anderen 
Teile im Inneren des Geräts. Eine 
Nichtbeachtung kann zur Beschädigung des 
Geräts führen. Schieben Sie den 
Wasserauffangbehälter vorsichtig in das Gerät 
hinein, bis er ordnungsgemäß sitzt. 

● Wenn der Wasserauffangbehälter gegen etwas 
schlägt oder er nicht bis zu seinem 
ordnungsgemäßen Sitz hineingeschoben wird, 
dann kann das Gerät u.U. nicht betrieben 
werden. 

● Wenn sich nach dem Herausnehmen des 
Wasserauffangbehälters etwas Wasser im 
Gerät befindet, dann muss es entfernt werden. 

 
 
Abb. 6 
 
 

3. Das Wasser weggießen. 
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PFLEGE UND  WARTUN G 

Entfernung des aufgefangenen Wassers 
2. Ununterbrochenes Entleeren 
● Das aufgefangene Wasser kann automatisch in einen 

Abfluss im Boden geleitet werden, indem am Gerät 
ein Ablaufschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) 
installiert wird. 

● Entfernen Sie den Gummistopfen vom 
Ablaufschlauchausgang auf der Geräterückseite. 
Installieren Sie einen Ablaufschlauch 
(Innendurchmesser = 13,5 mm) und verlegen Sie ihn 
bis zum Ablauf im Boden oder einer geeigneten 
Möglichkeit für den Abwasserablauf (siehe Abb. 7). 

● Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch fest sitzt, 
sodass keine undichten Stellen vorhanden sind. 

● Führen Sie den Schlauch bis zum Abfluss und 
vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht 
geknickt ist; an der Knickstelle kann das Wasser nicht 
weiterfließen. 

● Führen Sie das Schlauchende in den Abfluss hinein 
und vergewissern Sie sich, dass sich das 
Schlauchende auf gleicher Höhe oder tiefer als der 
Ablaufschlauchausgang befindet, um einen 
störungsfreien Wasserfluss zu gewährleisten. Er darf 
niemals höher als der Ablaufschlauchausgang liegen. 

● Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch tiefer 
liegt als der Ablaufschlauchausgang. 

● Stellen Sie am Gerät die gewünschte Luftfeuchtigkeit 
und Lüfterdrehzahl ein, um den ununterbrochenen 
Wasserablauf zu starten. 
HINWEIS: Wenn Sie die ununterbrochene 
Wasserablauffunktion nicht mehr benutzen möchten, 
dann entfernen Sie den Ablaufschlauch und 
verschließen Sie dann den Ablaufschlauchausgang 
des Geräts wieder mit dem Gummistopfen. 

Reinigung und Pflege des Luftentfeuchters 

Schalten Sie den Luftentfeuchter aus und ziehen Sie 
den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie 
den Luftentfeuchter reinigen. 

1. Reinigung von Grill und Gehäuse 
● Benutzen Sie Wasser und ein mildes Spülmittel. 

Verwenden Sie weder Bleiche noch Scheuermittel. 
● Spritzen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät. 

Nichtbeachtung kann zu elektrischem Schock, 
Nachlassen der Isolierung oder Rost am Gerät führen. 

 
 
 

 
 

Abb. 7 

Den 
Gummistopfen 
entfernen. 

Den Ablaufschlauch  
an der 
Ablaufschlauchöffnung 
installieren. 
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● Die Luftansaug- und Luftauslassgrills verschmutzen 
schnell. Saugen oder bürsten Sie sie ab, um sie zu 
reinigen. 

2. Reinigung des Wasserauffangbehälters 
Reinigen Sie alle paar Wochen den 
Wasserauffangbehälter, um einem Wachstum von 
Moder, Schimmel und Bakterien vorzubeugen. Füllen 
Sie den Wasserauffangbehälter mit klarem Wasser, dem 
Sie ein wenig mildes Spülmittel beimischen. Wischen 
Sie die Innenseiten des Wasserauffangbehälters ab. 
Gießen Sie anschließend das Wasser weg und spülen 
Sie ihn mit klarem Wasser aus. 
HINWEIS: Reinigen Sie den Wasserauffangbehälter 
nicht im Geschirrspüler. Der Wasserauffangbehälter 
muss nach der Reinigung wieder ordnungsgemäß 
eingesetzt werden, damit der Luftentfeuchter betrieben 
werden kann. 

3. Reinigung des Luftfilters 
Der Luftfilter, der sich hinter dem Grill auf der 
Gerätevorderseite befindet, sollte regelmäßig 
überprüft und gereinigt werden; jedoch mindestens 
einmal alle zwei Wochen oder wenn notwendig auch 
öfters. 
HINWEIS: DEN LUFTFILTER WEDER IN EINEN 
GESCHIRRSPÜLER GEBEN ODER DARIN 
ABSPÜLEN. 
 
Herausnehmen: 

● Heben Sie den Filter an den Zungen etwas nach oben 
hin an und ziehen Sie ihn dann wie in Abb. 8 gezeigt 
heraus. 

● Reinigen Sie den Filter mit warmer Seifenlauge. 
Spülen Sie den Filter ab und lassen Sie ihn trocknen, 
bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen. Reinigen 
Sie den Luftfilter nicht mit einer 
Geschirrspülmaschine. 

Einsetzen: 
● Setzen Sie den Luftfilter in das Gerät von unten nach 

oben hin ein. Siehe Abb. 10. 

ACHTUNG: 
Nehmen Sie den Luftentfeuchter NICHT ohne 
Luftfilter in Betrieb. Staub und Fusseln verstopfen ihn, 
wodurch seine Leistung verringert wird. 

 

 
 
 

Abb. 8 

Abb. 9 

Abb. 10 
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HINWEIS: Sie können das Gehäuse und die vordere 
Abdeckung mit einem ölfreien Tuch abstauben oder mit 
einem Tuch abwischen, das mit einer warmen 
Seifenlauge angefeuchtet worden ist. Wischen Sie dann 
mit klarem Wasser nach und anschließend trocken. 
Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive 
Reiniger, Wachs oder Poliermittel. Wringen Sie 
überschüssiges Wasser aus, bevor Sie mit dem Tuch 
das Bedienfeld abwischen. Überschüssiges Wasser in 
oder um das Bedienfeld herum kann zur Beschädigung 
des Geräts führen. 

Reinigung und Pflege des Luftentfeuchters 
4. Bei Nichtbenutzung des Geräts für längere Zeit 
● Wenn Sie das Gerät ausgeschaltet haben, dann 

warten Sie noch einen Tag, bis Sie den 
Wasserauffangbehälter entleeren. 

● Reinigen Sie das Gerät, den Wasserauffangbehälter 
und den Luftfilter.  

● Decken Sie das Gerät mit einem Plastikbeutel ab. 
● Bewahren Sie das Gerät aufrecht stehend in einem 

trockenen und gut belüfteten Raum auf. 
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TIPPS F ÜR DIE PROBLEMBEHEBUN G 

Sehen Sie zuerst nachstehende Tabelle durch, bevor Sie sich mit dem 
Kundendienst in Verbindung setzen. 

Problem  Was zu überprüfen ist 
   

Das Gerät startet nicht 
 

● Vergewissern Sie sich, dass der 
Netzstecker ordnungsgemäß in der 
Netzsteckdose steckt. 

● Überprüfen Sie die Haussicherung/den 
Sicherungskasten. 

● Der Wasserauffangbehälter ist bis zur 
max. Füllmarke für diesen 
Luftentfeuchter gefüllt. 

● Der Wasserauffangbehälter sitzt nicht 
ordnungsgemäß. 

   

Der Luftentfeuchter 
trocknet die Luft nicht so, 
wie er sollte  

● Sie haben ihm nicht genug Zeit 
gelassen, um die Feuchtigkeit zu 
entfernen.  

● Vergewissern Sie sich, dass keine 
Vorhänge, Rollos oder Möbelstücke die 
Vorder- oder Rückseite des 
Luftentfeuchters blockieren. 

● Die eingestellte Luftfeuchtigkeit ist nicht 
gering genug. 

● Überprüfen Sie, ob alle Türen, Fenster 
und sonstige Öffnungen fest 
verschlossen sind. 

● Die Raumtemperatur ist zu tief; unter 
5 °C (41 °F). 

● Im Raum befindet sich ein 
Petroleumheizer oder ein anderes 
Gerät, das Wasserdampf in den Raum 
abgibt. 

   

Das Gerät macht während 
des Betriebs laute 
Geräusche  

● Der Luftfilter hat sich zugesetzt. 
● Das Gerät steht schief und nicht wie 

gefordert horizontal.  
● Die Bodenfläche verläuft nicht 

horizontal. 
   
An den 
Verdampferrohrwindungen 
entsteht Frost  

● Das ist normal. Der Luftentfeuchter 
besitzt eine automatische 
Entfrosterfunktion. 
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Wasser auf dem Boden 
 

● Der Schlauchverbinder oder die 
Schlauchverbindung ist möglicherweise 
locker. 

● Sie beabsichtigen, das Wasser über den 
Wasserauffangbehälter aufzufangen, 
jedoch wurde der Gummistopfen vom 
Ablaufschlauchausgang entfernt. 

   

Das Display zeigt ES, AS 
oder P2 an  

● Das sind Fehler- und Schutzcodes. 
Schlagen Sie hierfür im Abschnitt 
BEDIENFELD DES 
LUFTENTFEUCHTERS nach. 

TIPPS FÜR DIE PROBLEMBEHEBUNG 

 



 

 

MODELL: EF 1600  
KÄLTEMITTEL: R290/0,075 kg 

Aussehen und Spezifikationen können für eine Produktverbesserung ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Setzen Sie sich für weitere Einzelheiten mit dem 
Hersteller oder einer Vertriebsstelle in Verbindung. Jede Aktualisierung der 
Bedienungsanleitung wird auf die Service-Webseite hochgeladen. Schlagen Sie bitte 
hier für die aktuelle Ausgabe nach. 

CD045IU-DF (ZG) N7 
16120100000356 

Hersteller / Importeur: 
Baytronic Handels GmbH 
Harterfeldweg 4; A-4481 Asten 
www.nabo.at | office@baytronic.at 


