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Betriebsschritte
1. Halten Sie das Produkt gerade und entfernen Sie den oberen Deckel senkrecht

2.Bitte schließen Sie das Netzteil an den DC-Anschluss an der Unterseite des 
Hauptgehäuses an

3. Bitte verwenden Sie den Messbecher zur Wasserversorgung (fügen Sie kein 
Wasser bei hohen Temperaturen hinzu) und achten Sie auch auf den 
Wasserstand; überschreiten Sie nicht die maximale Linie (240 ml). Bitte fügen Sie 
kein Wasser hinzu, wenn das Produkt in Betrieb ist. Geben Sie auch kein Wasser 
in den Luftauslass

4.Bringen Sie den oberen Deckel des Hauptgehäuses genau so an, wie er sich in 
der ursprünglichen Position befand. Bemerkung: Der obere Deckel muss 
angebracht sein, wenn das Produkt verwendet wird

5.Drücken Sie die „MIST“-Taste und wählen Sie die gewünschte Zeit (Flüssigneb-
el, Fließnebel, 2H, 4H). Halten Sie die „MIST“-Taste gedrückt, um das Gerät 
auszuschalten.

Dieser Aromadiffusor verwendet Ultraschalltechnologie, um Wasser und 
ätherisches Öl in einen Nebel zu verwandeln, der gleichmäßig in der Luft verteilt 
wird und ein natürliches Aroma bietet, um Ihre Stimmung zu verbessern.
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6.Drücken Sie die „LIGHT“-Taste, um den Lichtmodus und die Intensität 
einzustellen – Starkes Licht (Standard) / Schwaches Licht / „Atmendes Licht *“
* Das Licht erlischt und schaltet sich langsam und schrittweise ein.

7. Wenn Sie den Diffusor längere Zeit nicht benutzen, lassen Sie bitte das Wasser 
ab und trocknen Sie den Tank. Wenn Sie ihn wieder verwenden möchten, 
verwenden Sie bitte ein neutrales Reinigungsmittel, um den Wassertank zu 
reinigen, danach können Sie ihn verwenden.
8. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, wird der Anfangszustand des 
Aromatherapie-Diffusors ausgeschaltet.
9. Wenn zu wenig Wasser im Tank ist, schaltet sich der Diffusor automatisch aus, 
selbst wenn die MIST-Taste eingeschaltet ist.
10. Nebel und Licht schalten sich automatisch aus, wenn das Wasser im Tank 
aufgebraucht ist.



 •Beachten Sie die folgenden Abbildungen, um zu verhindern, dass Wasser in den 
Luftauslass fließt, entfernen Sie das Wasser wie in der Abbildung links gezeigt, 
nicht wie in der Abbildung rechts.
•Verwenden Sie keine enzymatischen Säuren oder Reinigungsmittel, da dies 
giftige Gase oder Schäden verursachen kann.
Bemerkung: Achten Sie darauf, ein mildes Reinigungsmittel zu verwenden.
Abluft

Sicherheitsanweisungen
Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Fehlfunktion des 
Aromadiffusors zu vermeiden:
• Füllen Sie nicht mehr als 240 ml „Maximaler Wasserstand“ ein. Tipp: Verwenden 
Sie ~ 200 ml Wasser.
• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Tank leer ist.
• Berühren Sie nicht die Ultraschall-Vibrationsplatte.
• Regelmäßig reinigen, um Schäden zu vermeiden.
• Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.
• Gießen Sie aus hygienischen Gründen nach Gebrauch das restliche Wasser aus 
dem Tank (denken Sie an den Ablaufteil) und wischen Sie es mit einem sauberen 
Tuch ab.
• Ätherische Öle können Flecken hinterlassen, im Falle eines Verschüttens bitte 
mit einem weichen Tuch abwischen.
• Verwenden Sie nur den Wassermessbecher, um Wasser in den Tank zu füllen, 
füllen Sie es nicht direkt aus der Wasserleitung.
• Lassen Sie keinen Nebel auf Möbel, Kleidung, Wände usw.
• Halten Sie das Gerät von direkten Wärmequellen, Sonne, Klimaanlagen oder 
Ventilatoren fern.
• Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile Oberfläche, stellen Sie es nicht auf 
einen Teppich, eine Decke oder einen instabilen Bereich.
• Halten Sie es von elektronischen Geräten wie Fernsehern oder Autoausrüstung 
fern.
• Kippen Sie das Produkt nicht, da dies dazu führen kann, dass Wasser in den 
Mechanismus eindringt und Schäden verursacht. Produktnutzungszeit: ca. 12 
Stunden bei Hochnebel, 15 Stunden bei Niedernebel.
• Warten Sie vor dem Neustart 60 Minuten, um eine Beschädigung der 
Ultraschallplatte zu vermeiden.
• Verwenden Sie nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser.
• Bewegen Sie das Produkt niemals, wenn es funktioniert.
• Berühren Sie keine Teile des Produkts mit nassen Händen.
• Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. 
Unbeaufsichtigte Kinder sollten nicht mit dem Produkt spielen.

Vorsichtsmaßnahmen

• Produktnutzungszeit: ca. 12 Stunden für Hochnebel, 15 Stunden für 
Niedernebel.
• Die Menge und Stärke des erzeugten Nebels variiert, aber dies ist nicht 
ungewöhnlich und sollte nicht als Defekt des Geräts angesehen werden.
• Faktoren, die dies beeinflussen, sind Wasserart, Feuchtigkeit, Zugluft.
• Die Stromversorgung schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser ausgeht.

Versehentliches Verschütten
Wenn das Gerät während des Gebrauchs angestoßen oder umgeworfen wird, 
befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um Fehlfunktionen zu vermeiden:
• Trennen Sie den Diffusor und entfernen Sie den Deckel.
• Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank.
• Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um verbleibendes Wasser abzulassen, und 
lassen Sie es mindestens 24 Stunden trocknen.

Wartung
 •Trennen Sie den Diffusor von der Hauptstromversorgung und entfernen Sie den 
oberen Deckel.
• Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank.
• Fügen Sie eine kleine Menge warmes Wasser und Küchenspülmittel hinzu, 
wischen Sie es mit einem Tupfer leicht ab und trocknen Sie es dann mit einem 
Reinigungstuch leicht ab.

 Das Gerät ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit geringen geistigen oder 
geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es zu benutzen, es 
sei denn, sie werden beaufsichtigt.
• Halten Sie das Kabel frei von Hindernissen und ziehen Sie nicht zu stark daran. 
Wenn Rauch oder Geruch festgestellt wird, trennen Sie das Gerät sofort vom 
Stromnetz.

Betriebsschritte
1. Halten Sie das Produkt gerade und entfernen Sie den oberen Deckel senkrecht

2.Bitte schließen Sie das Netzteil an den DC-Anschluss an der Unterseite des 
Hauptgehäuses an

3. Bitte verwenden Sie den Messbecher zur Wasserversorgung (fügen Sie kein 
Wasser bei hohen Temperaturen hinzu) und achten Sie auch auf den 
Wasserstand; überschreiten Sie nicht die maximale Linie (240 ml). Bitte fügen Sie 
kein Wasser hinzu, wenn das Produkt in Betrieb ist. Geben Sie auch kein Wasser 
in den Luftauslass

4.Bringen Sie den oberen Deckel des Hauptgehäuses genau so an, wie er sich in 
der ursprünglichen Position befand. Bemerkung: Der obere Deckel muss 
angebracht sein, wenn das Produkt verwendet wird

5.Drücken Sie die „MIST“-Taste und wählen Sie die gewünschte Zeit (Flüssigneb-
el, Fließnebel, 2H, 4H). Halten Sie die „MIST“-Taste gedrückt, um das Gerät 
auszuschalten.
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6.Drücken Sie die „LIGHT“-Taste, um den Lichtmodus und die Intensität 
einzustellen – Starkes Licht (Standard) / Schwaches Licht / „Atmendes Licht *“
* Das Licht erlischt und schaltet sich langsam und schrittweise ein.

7. Wenn Sie den Diffusor längere Zeit nicht benutzen, lassen Sie bitte das Wasser 
ab und trocknen Sie den Tank. Wenn Sie ihn wieder verwenden möchten, 
verwenden Sie bitte ein neutrales Reinigungsmittel, um den Wassertank zu 
reinigen, danach können Sie ihn verwenden.
8. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, wird der Anfangszustand des 
Aromatherapie-Diffusors ausgeschaltet.
9. Wenn zu wenig Wasser im Tank ist, schaltet sich der Diffusor automatisch aus, 
selbst wenn die MIST-Taste eingeschaltet ist.
10. Nebel und Licht schalten sich automatisch aus, wenn das Wasser im Tank 
aufgebraucht ist.
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 •Beachten Sie die folgenden Abbildungen, um zu verhindern, dass Wasser in den 
Luftauslass fließt, entfernen Sie das Wasser wie in der Abbildung links gezeigt, 
nicht wie in der Abbildung rechts.
•Verwenden Sie keine enzymatischen Säuren oder Reinigungsmittel, da dies 
giftige Gase oder Schäden verursachen kann.
Bemerkung: Achten Sie darauf, ein mildes Reinigungsmittel zu verwenden.
Abluft

Sicherheitsanweisungen
Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Fehlfunktion des 
Aromadiffusors zu vermeiden:
• Füllen Sie nicht mehr als 240 ml „Maximaler Wasserstand“ ein. Tipp: Verwenden 
Sie ~ 200 ml Wasser.
• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Tank leer ist.
• Berühren Sie nicht die Ultraschall-Vibrationsplatte.
• Regelmäßig reinigen, um Schäden zu vermeiden.
• Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.
• Gießen Sie aus hygienischen Gründen nach Gebrauch das restliche Wasser aus 
dem Tank (denken Sie an den Ablaufteil) und wischen Sie es mit einem sauberen 
Tuch ab.
• Ätherische Öle können Flecken hinterlassen, im Falle eines Verschüttens bitte 
mit einem weichen Tuch abwischen.
• Verwenden Sie nur den Wassermessbecher, um Wasser in den Tank zu füllen, 
füllen Sie es nicht direkt aus der Wasserleitung.
• Lassen Sie keinen Nebel auf Möbel, Kleidung, Wände usw.
• Halten Sie das Gerät von direkten Wärmequellen, Sonne, Klimaanlagen oder 
Ventilatoren fern.
• Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile Oberfläche, stellen Sie es nicht auf 
einen Teppich, eine Decke oder einen instabilen Bereich.
• Halten Sie es von elektronischen Geräten wie Fernsehern oder Autoausrüstung 
fern.
• Kippen Sie das Produkt nicht, da dies dazu führen kann, dass Wasser in den 
Mechanismus eindringt und Schäden verursacht. Produktnutzungszeit: ca. 12 
Stunden bei Hochnebel, 15 Stunden bei Niedernebel.
• Warten Sie vor dem Neustart 60 Minuten, um eine Beschädigung der 
Ultraschallplatte zu vermeiden.
• Verwenden Sie nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser.
• Bewegen Sie das Produkt niemals, wenn es funktioniert.
• Berühren Sie keine Teile des Produkts mit nassen Händen.
• Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. 
Unbeaufsichtigte Kinder sollten nicht mit dem Produkt spielen.

Vorsichtsmaßnahmen

• Produktnutzungszeit: ca. 12 Stunden für Hochnebel, 15 Stunden für 
Niedernebel.
• Die Menge und Stärke des erzeugten Nebels variiert, aber dies ist nicht 
ungewöhnlich und sollte nicht als Defekt des Geräts angesehen werden.
• Faktoren, die dies beeinflussen, sind Wasserart, Feuchtigkeit, Zugluft.
• Die Stromversorgung schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser ausgeht.

Versehentliches Verschütten
Wenn das Gerät während des Gebrauchs angestoßen oder umgeworfen wird, 
befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um Fehlfunktionen zu vermeiden:
• Trennen Sie den Diffusor und entfernen Sie den Deckel.
• Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank.
• Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um verbleibendes Wasser abzulassen, und 
lassen Sie es mindestens 24 Stunden trocknen.

Wartung
 •Trennen Sie den Diffusor von der Hauptstromversorgung und entfernen Sie den 
oberen Deckel.
• Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank.
• Fügen Sie eine kleine Menge warmes Wasser und Küchenspülmittel hinzu, 
wischen Sie es mit einem Tupfer leicht ab und trocknen Sie es dann mit einem 
Reinigungstuch leicht ab.

 Das Gerät ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit geringen geistigen oder 
geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es zu benutzen, es 
sei denn, sie werden beaufsichtigt.
• Halten Sie das Kabel frei von Hindernissen und ziehen Sie nicht zu stark daran. 
Wenn Rauch oder Geruch festgestellt wird, trennen Sie das Gerät sofort vom 
Stromnetz.

Abluft



 •Beachten Sie die folgenden Abbildungen, um zu verhindern, dass Wasser in den 
Luftauslass fließt, entfernen Sie das Wasser wie in der Abbildung links gezeigt, 
nicht wie in der Abbildung rechts.
•Verwenden Sie keine enzymatischen Säuren oder Reinigungsmittel, da dies 
giftige Gase oder Schäden verursachen kann.
Bemerkung: Achten Sie darauf, ein mildes Reinigungsmittel zu verwenden.
Abluft

Sicherheitsanweisungen
Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Fehlfunktion des 
Aromadiffusors zu vermeiden:
• Füllen Sie nicht mehr als 240 ml „Maximaler Wasserstand“ ein. Tipp: Verwenden 
Sie ~ 200 ml Wasser.
• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Tank leer ist.
• Berühren Sie nicht die Ultraschall-Vibrationsplatte.
• Regelmäßig reinigen, um Schäden zu vermeiden.
• Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.
• Gießen Sie aus hygienischen Gründen nach Gebrauch das restliche Wasser aus 
dem Tank (denken Sie an den Ablaufteil) und wischen Sie es mit einem sauberen 
Tuch ab.
• Ätherische Öle können Flecken hinterlassen, im Falle eines Verschüttens bitte 
mit einem weichen Tuch abwischen.
• Verwenden Sie nur den Wassermessbecher, um Wasser in den Tank zu füllen, 
füllen Sie es nicht direkt aus der Wasserleitung.
• Lassen Sie keinen Nebel auf Möbel, Kleidung, Wände usw.
• Halten Sie das Gerät von direkten Wärmequellen, Sonne, Klimaanlagen oder 
Ventilatoren fern.
• Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile Oberfläche, stellen Sie es nicht auf 
einen Teppich, eine Decke oder einen instabilen Bereich.
• Halten Sie es von elektronischen Geräten wie Fernsehern oder Autoausrüstung 
fern.
• Kippen Sie das Produkt nicht, da dies dazu führen kann, dass Wasser in den 
Mechanismus eindringt und Schäden verursacht. Produktnutzungszeit: ca. 12 
Stunden bei Hochnebel, 15 Stunden bei Niedernebel.
• Warten Sie vor dem Neustart 60 Minuten, um eine Beschädigung der 
Ultraschallplatte zu vermeiden.
• Verwenden Sie nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser.
• Bewegen Sie das Produkt niemals, wenn es funktioniert.
• Berühren Sie keine Teile des Produkts mit nassen Händen.
• Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. 
Unbeaufsichtigte Kinder sollten nicht mit dem Produkt spielen.

Vorsichtsmaßnahmen

• Produktnutzungszeit: ca. 12 Stunden für Hochnebel, 15 Stunden für 
Niedernebel.
• Die Menge und Stärke des erzeugten Nebels variiert, aber dies ist nicht 
ungewöhnlich und sollte nicht als Defekt des Geräts angesehen werden.
• Faktoren, die dies beeinflussen, sind Wasserart, Feuchtigkeit, Zugluft.
• Die Stromversorgung schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser ausgeht.

Versehentliches Verschütten
Wenn das Gerät während des Gebrauchs angestoßen oder umgeworfen wird, 
befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um Fehlfunktionen zu vermeiden:
• Trennen Sie den Diffusor und entfernen Sie den Deckel.
• Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank.
• Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um verbleibendes Wasser abzulassen, und 
lassen Sie es mindestens 24 Stunden trocknen.

Wartung
 •Trennen Sie den Diffusor von der Hauptstromversorgung und entfernen Sie den 
oberen Deckel.
• Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank.
• Fügen Sie eine kleine Menge warmes Wasser und Küchenspülmittel hinzu, 
wischen Sie es mit einem Tupfer leicht ab und trocknen Sie es dann mit einem 
Reinigungstuch leicht ab.

 Das Gerät ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit geringen geistigen oder 
geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es zu benutzen, es 
sei denn, sie werden beaufsichtigt.
• Halten Sie das Kabel frei von Hindernissen und ziehen Sie nicht zu stark daran. 
Wenn Rauch oder Geruch festgestellt wird, trennen Sie das Gerät sofort vom 
Stromnetz.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Bitte prüfen Sie die untere Tabelle, wenn das Produkt nicht mehr richtig 
funktioniert. Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, bitte lesen Sie folgende 
Punkte, bevor Sie eine Reparatur beantragen

 
 

Es kann nicht ein oder 
ausgeschaltet werden 

• Ist genug Wasser im Tank? 
-Bitte fügen Sie Wasser in den Tank 
• Ist das Netzkabel richtig angeschlossen? 
- Bitte trennen, überprüfen und wieder sorgfältig 
anschließen. 

 
 
 
 

Kein Nebel 
oder 
anormaler 
Nebel 

• Ist das Wasser ausreichend? Zu viel 
Wasser? 

-Bitte füllen Sie eine ausreichende Menge 
Wasser in den Tank, der Wasserstand sollte 
niemals über der 240-ml-Linie (MAX) liegen. 
• Schmutz auf der Ultraschallplatte? 
- Bitte beachten Sie die Wartungsanweisungen, 
entfernen und installieren Sie es 
ordnungsgemäß, damit die Dämpfe 
ungehindert entweichen können. 
• Ist der obere Deckel/innerer Deckel nicht 
richtig installiert? Schmutz auf der 
Lufteinlassöffnung an der Unterseite der Basis? 
-Entfernen und positionieren Sie den oberen 
Deckel/inneren Deckel richtig. Wenn sich zu viel 
Staub in der Lufteinlassöffnung befindet, wird 
der Nebel begrenzt. Reinigen Sie ihn. 

 
 
 

Aus dem Produkt tritt 
Wasser aus 

• Der obere Deckel und die Innenteile 
sind nicht richtig installiert? 
- Korrekt entfernen und wieder einbauen, damit 
die Dämpfe ungehindert entweichen können. 
• Niedrige Temperatur oder hohe 

Luftfeuchtigkeit? 
- Unter diesen Bedingungen kann der Nebel 
schnell zu Wassertropfen kondensieren. 

 



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: AC100-240V/DC/24V 500MA
Leistung: 240 ml
Maximale Leistung: 14W
Ultraschallfrequenz: 2.4 MHz 
Betriebsdauer: Bis zu 15 Stunden 
Verdampfungskraft: 16-20 ml/Stunde 
Verdampfungsstufe: Leicht oder stark
Leuchtintensität: Stark (implizit), reduziert, progressiv 
Temporisator: ON/2H/4H
Licht: LED
Niedrigwasserschutz: Automatisches Herunterfahren 
Abdeckungsfläche: Bis 30m² 
Netzkabellänge: 150 cm 
Farbe: weiß/grau
Das Paket enthält:
- Aromatherapie-Diffusor
-Adapter AC/DC
- Fernbedienung
- Wassertasse
- Bedienungsanleitung
Ätherische Öle: Nicht enthalten 
Produktabmessungen: 210*135*81 mm 
Produktgewicht: 479 g

FERNBEDIENUNG

Nr. Tasten Funktionen 

1 ON/OFF 
Ein/Aus) 

ON/OFF 

 
2 

MIST 
(Nebel) 

Zur Auswahl: hoher Nebenfluss, niedriger Nebelfluss, 
2H, 4H. 

 
3 

 
LIGHT 

(Licht) 

Einstellung des Lichtmodus und der Intensität: 
Starkes Licht (Standard)/Schwaches Licht/Das Licht 
geht aus und schaltet sich langsam und allmählich 
wieder ein. 

 



Informationen zu Entsorgung und Recycling

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer 
Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin
weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am 
Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden 
müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer 
ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte 
Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien 
gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen. 
Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt 
dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die 
wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, 
Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der 
Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.


