
BEDIENUNGSANLEITUNG 
 
 

Elektrischer Duftlampe und Luftbefeuchter mit LED Farbwechsel 

 
TECHNISCHE DATEN 
 
Kapazität 100ml 
Maße  10 x 9,5 x 25,5cm 
AC Adapter 24V AC - 18W 
 

 
 
 
 
Schützen Sie die Umwelt! 
Das Produkt darf gemäß WEEE-Richtlinien nicht im Hausmüll entsorgt werden.  
Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. 
 
 
 
 

WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 stets das Wasser vor dem Duftöl einfüllen 
 vor jeder Nutzung den Wasserstand prüfen 
 empfohlene Nutzungsdauer: max. 5Std. 
 nicht bewegen solange sich Wasser im Tank befindet 
 immer auf einer ebenen Fläche abstellen 
 regelmäßig das Wasser wechseln 
 Verwendung in einer Umgebung zwischen 10°-30°C 
 bei Nichtnutzung den Wassertank leeren 
 Achtung! Herunterhängendes Kabel kann Unfälle verursachen 
 wöchentlich den Wassertank mit Entkalker reinigen (Essig) 
 nicht nutzen wenn der Wassertank leer ist 
 vor Kindern fernhalten 
 nur mit beigefügtem Adapter betreiben 
 Achtung! Nicht zum inhalieren 

 
 
 
 



 
 
 

Bedienung 
 

1. Füllen Sie den Becher bis zur Markierung (100 
ml) 

 
2. Drehen Sie den oberen Teil des Diffusors gegen 

den Uhrzeigersinn um ihn zu entfernen. Füllen 
Sie den Tank bis zur Markierung. Fügen Sie je 
nach belieben ein paar Tropfen eines ätherischen 
Öl's oder Aromaduftes hinzu. 

 
3. Schließen Sie den Wassertank. Positionieren Sie 

den oberen Teil des Diffusors durch Drehen im 
Uhrzeigersinn 

 
4. Stecken Sie das Gerät mittels des Netzteils an 

die Steckdose. 
 

5. Nebelknopf (MIST Button)  
Beim Einschalten des Gerätes ist der Nebel auf 
Höhe-Intensität eingestellt. Durch drücken der 
„MIST“-Taste können Sie die gewünschte 
Intensität der Reihe nach regulieren: mittel, 
leicht, stopp, stark. 

 
 
 
 
 
 

 
6. Lichtknopf (LIGHT Button) 

Beim Einschalten des Gerätes, ändert sich die Farbe des Lichts in folgender Reihenfolge: hellblau - 
hellgrün - grün - hellblau - violett - rot - hellblau - blau. 
Um eine Farbe auszuwählen, drücken Sie den LIGHT-Knopf. 
Um die automatische Reihenfolge wieder herzustellen erneut LIGHT-Knopf drücken 

 
7. Kontrollleuchte 

Die beiden oberen Lämpchen leuchten auf, wenn eine der drei Nebel-Einstellungen erreicht ist. 
Stoppt der Nebel, so leuchten alle drei Lämpchen auf. 

 
 
 
 
 „STOP“ Lämpchen leuchtet auf und die äußere Abdeckung blinkt rot. Dies zeigt an, dass 
 sich entweder zu wenig oder gar kein Wasser im Tank befindet. In diesem Fall füllen Sie  
 den Tank, nach ausschalten des Gerätes wieder auf. 
 


