8. Zusatzinformationen

®

Um einen angenehmen Raumduft zu erzeugen , können Sie unser Emmi®-Air Raumerfrischer Lavender, Gardenia oder
Citrus & Green Tea verwendet werden.

DEUTSCH

9. Garantie
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von
Material- und / oder Herstellungsfehlern auftreten, werden kostenfrei behoben, entweder durch Reparatur oder durch
Ersatzlieferung. Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen.
Die Garantieleistung entfällt beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage von Seiten Dritter ohne unsere vorherige
Zustimmung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung.
Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. Für nicht gerechtfertigte Reklamationen,
z.B. Installations- bzw. Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.
Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren. Für eine schnelle
Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie diese bitte, unabhängig vom Fachhandel, frankiert direkt an die EMAG AG.
Unfreie Sendungen können leider aus logistischen Gründen nicht angenommen werden.
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Model

Ionen
neutralisieren
Gerüche

Reinigt die
Umgebungs-Luft
und gibt frische
Luft aus

UVC
tötet
Keime

Verkaufsdatum

Stempel des Verkäufers

• 3 Betriebsstufen
• LED Lightshow

Scan für Video

• Timer-Einstellung
• Nachtmodus wählbar
• Einfache Bedienung durch Touch-Bedienfeld
Änderungen vorbehalten
Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Um Bedienungsfehler zu vermeiden,
bitten wir Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.
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1. Übersicht des Bedienungsfeldes und Displayanzeigen

An/Aus

Gebläse / Luftstrom

Anionen neutralisieren Gerüche

UVC Licht tötet Keime

LEDs

Nachtmodus

4. Wasser nachfüllen
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Nehmen Sie den
oberen Teil ab und füllen Sie Wasser in den transparenten Tank. Stellen
Sie sicher, dass das Wasser nicht höher als „MAX“ und nicht niedriger
als „MIN“ in den Tank gefüllt wird. Dann setzen Sie den oberen Teil des
Gerätes wieder auf.
5. Wasser wechseln und Reinigen des Emmi®-Air Ionen Luftreiniger

Timer-Zeiteinstellung

Bitte wechseln Sie das Wasser rechtzeitig, wenn es für längere Zeit
benutzt wurde. Abgestandenes Wasser kann durch Bakterien kontaminiert werden. Tauschen Sie das Wasser mind. alle 2 Tage aus.
Führen Sie folgende Schritte aus:

AN/AUS: Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste , um den Emmi®-Air Ionen Luftreiniger zu starten. Sie läuft im niedrigen
Drehzahl-bereich, das Wasserwaschsystem beginnt zu arbeiten. Zum Ausschalten des Emmi®-Air Ionen Luftreiniger drücken
Sie diese Taste erneut.

• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
• Nehmen Sie den oberen Teil des Gerätes ab.
• Leeren Sie das schmutzige Wasser im Tank aus und reinigen Sie den
Tank. Bei Bedarf können Sie auch etwas Reinigungsmittel zu Reinigungszwecken in das Wasser geben.
• Trocknen Sie den Tank mit einem frischen Tuch.
• Setzen Sie nach dem Reinigungsvorgang den oberen Teil des Gerätes
wieder an die richtige Stelle.

Gebläse/Luftstrom: Schalten Sie den Emmi®-Air Ionen Luftreiniger durch Drücken dieser Taste an. Das Gerät besitzt drei
Geschwindigkeitsstufen: niedrig, mittel und hoch. Drücken Sie den Schalter und die Markierung auf dem Display beginnt zu
blinken. Im Standbymodus kann das Gebläse nicht geändert werden.

6. Reinigungsinformationen

2. Anleitung

Anionen: Drücken Sie diese Taste , das Anionen-Symbol leuchtet auf und der Ionisator beginnt zu arbeiten.
Um den Ionisator auszuschalten drücken Sie die Taste erneut. Im Standbymodus des Gerätes ist die Taste nicht verfügbar.
UV-Lampe: Drücken Sie diese Taste , das UV-Symbol leuchtet und die Ultraviolett-Funktion ist aktiviert. Drücken Sie die
Taste erneut, um die Funktion zu deaktivieren. Das Symbol wird dunkler. Im Standbymodus des Gerätes ist diese Taste nicht
verfügbar.

MAX
MIN

Es wird empfohlen, regelmäßig entstehende Kalkablagerungen zu entfernen. Reinigen Sie das Gerät mit Wasser oder sanften
Reinigungsmitteln und nutzen Sie hierfür einen Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Substanzen, keine Scheuermittel oder scharfe Gegenstände.
Sollte Ihr emmi®-air Ionen Luftreiniger durch Verunreinigung der Trichterdüse keinen Wasserfalleffekt mehr erzeugen,
kann dies in 4 einfachen Schritten behoben werden.

aktivieren Sie die 7 Farben der LEDs. Durch erneutes Drücken werden die Farben
LEDs: Durch drücken dieser Taste
dunkler, die Funktion wird ausgeschaltet. Im Standby-Modus der Maschine ist diese Taste nicht verfügbar.
Timer-Zeiteinstellung: Drücken Sie diese Taste und das Uhrsymbol blinkt. Durch Drücken der Taste stellen Sie den
Timer stundenweise ein. Sie können den Timer von 1 bis 9 Stunden einstellen. Um die Einstellung abzubrechen drücken Sie
die Taste erneut. Das Uhrsymbol wird dunkler. Im Standbymodus des Gerätes ist diese Taste nicht verfügbar.
Nachtmodus: Wenn der emmi®Air Ionen Luftreiniger läuft, drücken Sie diese Taste . Das Gerät läuft bei niedriger Geschwindigkeit weiter und die LEDs werden abgeschaltet, UV-Lampe und Anion behalten den gleichen Arbeitsstatus. Drücken Sie
diese Taste erneut und das Symbol wird dunkler. Der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger läuft bei niedriger Geschwindigkeit mit
dunkler Lampe weiter. Andere Funktionen werden weiterhin fortgesetzt.
3. Technische Daten
Parameter

Wert

Arbeitsspannung

DC 12 V

Leistung

9W

Stromversorgung

230 V / 50 Hz

Füllvolumen

1,5 l

Höhe

260 mm

Durchmesser

220 mm

Gewicht

1 kg

Timer

1-9 Std

Nachtmodus

laufleise & abgedunkelt

Technische Änderungen vorbehalten!
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Schritt 1:
Halten Sie das hintere Plastikstück fest und drehen Sie
die Trichterdüse zum Öffnen
nach rechts.

Schritt 2:

Ziehen Sie die Trichterdüse ab.
Darin können sich Staub & Fusel
absetzen und die Düse verstopfen.

Schritt 3:

Reinigen Sie die Düse mit
warmen Wasser und einem
Pfeifenreiniger.

Schritt 4:

Stecken Sie die Trichterdüse
wieder auf und drehen Sie sie
zum Schließen nach links.

7. Vorsichtsmaßnahmen:
Vermeiden Sie Gefahren durch richtige und sorgsame Handhabung. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an die Maschine.
Lassen Sie Kinder die Stromversorgung nicht berühren, wenn die Maschine arbeitet. Vermeiden Sie eine Schräglage der
Maschine, dadurch wird der normale Betrieb beeinträchtigt. Vermeiden Sie den Betrieb wenn das Stromkabel beschädigt ist.
Um Schäden zu vermeiden, muss die defekte Stromversorgung durch die Service-Abteilung ersetzt werden.
• Stellen Sie sicher, dass sich nichts über dem Luftstrom befindet.
• Da der emmi®Air Ionen Luftreiniger über eine Befeuchtungsfunktion verfügt, sollten Sie, wenn Ihr Raum bereits sehr feucht
ist, den Luftstrom bei niedriger Geschwindigkeit wählen oder die Maschine nicht mehr betreiben.
• Wenn der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger längere Zeit nicht benutzt wird, leeren Sie das Wasser und halten Sie den Tank
trocken.
Füllen Sie kein Wasser in den oberen Teil des Gerätes ein. Bevor Sie den oberen Teil des Gerätes abnehmen, überprüfen Sie,
ob sich Wasser im Gerät befindet. Entleeren Sie dies gegebenenfalls. Nehmen Sie dazu den oberen Teil des Gerätes, in dem
sich der Motor befindet, vorsichtig ab und legen diesen schräg auf ein trockenes Handtuch. Nutzen Sie ein Handtuch, um
den oberen zugänglichen Teil zu trocknen. Halten Sie bei der Reinigung den oberen und unteren Teil des emmi®-Air Ionen
Luftreiniger voneinander getrennt. So vermeiden sie, dass Wasser in den Maschinenkörper eindringt und dessen Nutzungsdauer verkürzt.
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9. Warranty
This product is warranted against defects in manufacturing or materials for a period of two years from the date of purchase.
Defects may be corrected by repair, or by replacement of the unit, as the manufacturer sees fit. This warranty may be void if
the unit is not operated in accordance with the instructions provided by the manufacturer. The warranty my also be void by the
opening of the unit, and/or its partial or total disassembly, without prior factory authorization. Any claim made under this clause
shall be directed to the seller, and shall be verified by proof of purchase. The seller will advise the buyer concerning disposition
of the unit. The normal procedure shall be for the manufacturer to issue a warranty claim number, and to authorize return of the
unit to the factory. Buyer shall bear shipping costs.
Changes reserved

ENGLISCH

Emmi®-Air Ionic Air Purifier
Operating manual
SUITABLE
FOR ALLERGY
SUFFERERS
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Gerauer Straße 34
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ions
neutralize
odors
Cleans air
&
Purifies air
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kills
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Date of Sale

Model

Stamp of Seller

• 3 Operating Stages
• LED Lightshow

Scan for Video

• Timer Setting
• Night mode
• Simple Touch-Display
Changes reserved
Thank you for choosing our device. To avoid operating
errors, please read the operating manual carefully.
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1. Outline of the Control Panel and Display Screen:

4. AddingWater
Make sure the power is turned off. Take off the upper body and fill
water into the transparent tank. Make sure to fill water no higher than
the “MAX” level and no lower than the “MIN” level marked outside the tank.
Then take the upper body and set it in the right place.

ON/OFF

Airflow

Anions neutralize odors

UVC Light
kills germs

LEDs

Night mode

5. Changing the Water and Cleaning the Emmi®-Air Ionic Air Purifier
Please change the water in time when it has been used for a length of time.
Stale water can get contaminated with bacteria. Change Water at least every
second day.
The steps are as below:

Timer

• Turn off the power and unplug the Emmi®-Air Ionic Air Purifier.
• Take off the upper body.
• Empty the dirty water inside the tank and clean the tank.
• If necessary, some detergent can be used for cleaning.
• Take the upper body and set it in the right place.

2. Operating manual

MAX
MIN

ON/OFF: Press this power button to start the Emmi®-Air Ionic Air Purifier in the low speed range and the water-washingsystem starts working. To switch the Emmi®-Air Ionic Air Purifier off, press this button again.
Airflow: When the Emmi®-Air Ionic Air Purifier is running, press
This button is not available in standby mode.

. You can choose between low, medium and high speed.

and the anion symbol lights up and the ionizer starts working. To switch the ionizer off, press this
Anion: Press this button
button again. This button is not available in standby mode.
to illuminate the UV symbol and to activate the ultraviolet function. To switch this function
UV-Lamp: Press this button
again. This button is not available in standby mode.
off, press this button
LEDs: Press this button
ble in standby mode

6. Cleaning Information
It is recommended to regularly remove calcium deposits. Clean the device with water or mild detergent
using a sponge or cloth. Do not use solvent-containing substances, scouring agents or sharp objects.
Should your emmi®-air ion cleaner no longer produce a waterfall effect by clogging of the funnel nozzle, this can be fixed in
4 easy steps.

and the 7-colour LEDs will blink. Press it again and the LEDs will darken.This button is not availa-

Timer-Setting: Press this button and the clock starts blinking. Now you can set the hours for a countdown. You can set
the timer from 1 to 9 hours. You can press this timing button again to cancel the timer (You can also press the power button
to cancel the timer) and the clock symbol will darken. This button is not available in standby mode.
while the Emmi®-Air Ionic Air Purifier is turned on. The device will run at low speed rate and
Night Mode: Press this button
the lamp function shuts off. UV-lamp and Anion will keep the same operating status. Press this button again and the symbol will darken (the Emmi®-Air Ionic Air Purifier will run at low speed rate with dark LEDs , other functions will keep continue).
3.Technical Data
Parameter

Value

working voltage

DC 12 V

Power

9W

Power supply

230 V / 50 Hz

Filling volume

1,5 l

Height

260 mm

Diameter

220 mm

Weight

1 kg

Timer

1-9 hours

Night Mode

darkened & quiet

Technical changes reserved.

Step 1:
Hold the rear plastic piece
and turn the funnel nozzle
to the right to open.

Step 2:
Pull off the funnel nozzle.
The nozzle can be clogged
with dust & fuzz.

Step 3:
Clean the nozzle with warm
water and a pipe cleaner.

Step 4:
Plug in the funnel nozzle
back on the plastic piece and
turn to the left to close it.

7. Safety Precautions
Avoid danger by correct and careful handling. Don’t leave children unattended and don‘t let them touch the power supply
when the device is switched on. Don‘t tilt the machine, as this will affect its normal operation. To avoid any danger in case
of a damaged power lead, have it replaced by the service department.
• Make sure there is nothing above the airflow outlet.
• As the Emmi®-Air Ionic Air Purifier has a humidifying function, operate the airflow at low speed or switch the machine off,
if your room is already very moist.
• If the Emmi®-Air Ionic Air Purifier is not in use over a a long period of time, empty the water and keep the tank dry.
Do not fill water into the upper body of the machine. Before taking off the upper body, please check for water in the
Emmi®-Air Ionic Air Purifier and empty it in case. Carefully take off the upper part with the motor in it and place it in a
tilted position on a dry towel and use the towel to dry the machines body.
When cleaning the Emmi®-Air Ionic Air Purifier keep the two parts apart from each other, so that the water can not enter
the motor parts and shorten its life.
8. Additional Information
To create a pleasant room fragrance, you can use our Emmi®-Air Lavender, Gardenia or Citrus & Green Tea.
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