
Installations- und Bedienungsanleitung

P a r t n e r  i n  S a c h e n  K l i m a

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Anschluss und Inbetriebnahme des Gerätes gründlich durch.

GMV Universal-Truhen zum
GREE Multi VRF-System
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Die Leistung des Innengerätes sollte die des Außengerätes nicht überschreiten, da es andernfalls zu Leistungsabschwächung 
kommen kann.

Rüsten Sie bitte vor Inbetriebnahme alle Innengeräte mit einer Kurzschluss- und einer Hauptsicherung aus. Die 
Kurzschlusssicherung schützt vor zu hoher Spannung durch Netzüberlastung bei Einzelgeräten, während die 
Hauptsicherung zum Abschalten aller Geräte gleichzeitig dient. Unterbrechen Sie vor dem Reinigen der Geräte 
immer die Stromzufuhr!

Um einen reibungslosen Start zu gewährleisten, sollte der Hauptschalter des Gerätes 8 Stunden vor Inbetriebnahme 
auf „ON“ stehen.

Nach dem Aktivieren der STOP-Taste arbeitet der Lüfter des Indoor-Geräts noch ca. 20-70 Sekunden weiter, um kalte 
oder warme Abluft in den Wärmetauscher zu verbringen und den nächsten Start vorzubereiten. Dieser Vorgang ist 
völlig normal.  

Sollten sich die Betriebsmodi von Innen- und Außeneinheit unterscheiden, wird die Fehleranzeige auf der Inneneinheit 
nach 5 Sekunden zu blinken beginnen und die Einheit wird abgeschaltet. Um den Betrieb wieder aufzunehmen, stellen 
Sie den Betriebsmodus des Innenteils so ein, dass das Fehlersignal verschwindet und starten Sie das Gerät erneut.
„Cooling mode“ (Kühlmodus) und „dehumidify mode“ (Entfeuchtungsmodus) sind kombinierbar, ebenso „Fan mode“ 
(Lüftermodus) mit allen anderen Modi.  

Das Gerät darf nicht in Waschkellern/-Räumen installiert werden oder von Kindern ohne Aufsicht betrieben werden.

Es sollte ein Notaus-Schalter installiert werden.

Installieren Sie das System nicht in Wasch- oder Trockenräumen.

Stromversorgungstoleranzen: (220-240V) +/-10%;(50 +/-1)Hz
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Nutzerhinweise 

Umgebungsfeuchtigkeit für korrekte Installation: 30-95%

Maximale Installationshöhe: 1000m über NN

Transport/Lagertemperatur: -25°C bis 55°C

Hauptschalter wird vom Benutzer angebracht. Er sollte grau oder schwarz und standardmäßig auf “OFF” geschaltet sein.

Überspannungsschutz wird benötigt (EN 60947-3, EN 60947-2)

Der Hauptschalter der Anlage sollte in einer Höhe zwischen 0,6 und 1,7m angebracht werden.

Die Einheit kühlt bei Temperaturen von 18°C bis 43°C, Heizung (nur Wärmepumpentyp) funktioniert zwischen -10°C 
und 15°C.



1. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme gewissenhaft durch und befolgen Sie die Hinweise. 
2. Achten Sie bitte besonders auf die beiden unten stehenden Symbole: 

WARNUNG!: Dieses Symbol warnt vor schweren Verletzungen bis hin zum Tod bei unsachgemäßer Handhabung. 

ACHTUNG!: Dieses Symbol warnt vor Verletzungen und Sachschaden, die Folge unsachgemäßer Handhabung 
sein können.  

� Bitte führen Sie die Installation des Klimagerätes nicht selbst durch, andernfalls kann es zu Wasseraustritt, Stromschlägen
oder Brandentwicklung kommen.  

� Bitte installieren Sie alle Geräte so, dass ein Herunterfallen und damit die Gefährdung von Menschenleben ausgeschlossen
werden kann.  

� Um einen reibungslosen Abfluss zu ermöglichen, schliessen Sie das Abflussrohr bitte gemäß der Anleitung an. Setzen Sie
die Rohre keiner zu großen Wärme aus, um Kondensation zu verhindern.          
Der unsachgemäße Anschluss von Rohren kann zu Wasserschäden führen.  

� Lagern oder benutzen sie keine brennbaren, explosiven, giftigen oder in anderer Weise gefährlichen Stoffe in der Nähe
des Gerätes.  

� Im Notfall (z.B. bei Brandgeruch), unterbrechen Sie bitte unverzüglich die Stromversorgung des Klimagerätes.  

� Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Raumes, um Sauerstoffmangel vorzubeugen.  

� Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Objekte in die Ein-, oder Auslassschlitze des Geräts.  

� Bitte achten Sie vor allem nach längerer Betriebszeit auf einen guten Zustand des Haltegestells.  

� Sehen Sie von Modifikationen des Gerätes ab. Bitte wenden Sie sich für Reparaturen oder Wechsel des Gerätestandortes
an Ihren Händler oder einen Fachmann.  

� Stellen Sie bitte vor Anschluss der Anlage sicher, dass die Leistungsangaben auf der Gerätepackung den Werten des hiesigen
Stromnetzes entsprechen. 

� Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, ob alle Kabel, Abfluss- und sonstige Rohre sachgemäß angeschlossen sind um
eine Gefährdung durch Wasseraustritt, Kühlflüssigkeitsaustritt, Stromschlag oder Feuer auszuschließen.  

� Eine sichere Erdung des Hauptstromkreises muss gewährleistet sein, um die Gefahr eines Stromschlages ausschließen zu
können. Verbinden Sie das Erdungskabel keinesfalls mit Gas-, oder Wasserleitung, Blitzableiter, oder Telefonleitung.  

� Einmal gestartet sollte das Gerät frühestens nach 5 Minuten wieder ausgeschaltet werden, um die Lebensdauer nicht zu
beeinflussen.  

� Lassen Sie Kinder das Gerät niemals unbeaufsichtigt bedienen.  

� Bedienen Sie die Klimaanlage nicht mit nassen Händen.  

� Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Gerätes, bevor Sie es reinigen, oder den Filter wechseln.  

� Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.  

� Bitte bringen Sie die Geräte nicht unter Feuchtigkeitsempfindlichen Stoffen oder Oberflächen an. 

� Vermeiden Sie die Benutzung des Gerätes als Ablage oder Trittfläche.  

� Nach dem Anschluss der Elektrik sollten Sie diese testen, um Kurzschlüsse auszuschließen. 

!

!

Sicherheitshinweise 



Modelle und Spezifikationen

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
Kühlen: Innentemperatur 27° C Trocken-, 19° C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35° C Trocken-, 24° C Feuchtkugeltemperatur.
Heizen: Innentemperatur 20° C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7° C Trocken-, 6° C Feuchtkugeltemperatur.

2) Schalldruckpegel bei 2,5 m Abstand zum Innengerät; Raumvolumen 200 m3; Nachhallzeit 0,5 Sek.

Universaltruhe



Wahl des Installationsortes 

Die Installationen muss den nationalen und regionalen Sicherheitsbestimmungen genügen. Die Qualität der Installation
wird die Leistung direkt beeinflussen. Gerät darf nicht vom Endbenutzer selbst installiert werden. Bitte kontaktieren Sie 
nach dem Kauf Ihren Händler, um das Gerät gemäß der Anleitung installieren und warten zu lassen.
Vor Fertigstellung der Installation nicht ans Netz anschliessen! 

Wahl des Installationsortes

- Luftzirkulation muss gegeben sein.
- Kondensationswasser muss leicht trocknen können.
- Wände müssen das Gewicht der Einheit tragen können.
- Ort muss leicht für Wartung zugänglich sein.
- Innen- und Außengeräte sollten leicht miteinander verbunden werden können.
- Gerät muss mehr als 1m von anderen Technischen Geräten wie Fernseher etc. entfernt sein.
- Vermeiden Sie Wärmequellen, hohe Luftfeuchtigkeit oder leicht brennbare Gase in der Nähe des Geräts.
- Nicht in unmittelbarer Nähe zu Waschraum, Schwimmbad oder Dusche installieren.
- Stellen Sie sicher dass der Raum die Maße laut Diagramm erfüllt. 

Wahl des Installationsortes und Vorsichtsmaßnahmen

Wo können Probleme auftreten?

- In Umgebungen mit starker Verölung.
- Umgebung mit sauren Dämpfen.
- Bei schwankender Stromversorgung.



Raumnutzung bei Installation 
Der Raum um die Einheit muss gute Belüftung gewährleisten 

  

Wichtiger Hinweis:

Installation von Boden- und Deckengeräten

Es wird zwischen den Installationsarten Deckentyp und  Bodentyp unterschieden.

Sie werden wie folgt installiert:
1. Bestimmen Sie die Maße des Gerätes an Wand, Boden oder Decke indem Sie die dafür vorgesehene Schablone 
     anhalten und anzeichnen (Fig.2).

2. Entfernen Sie das Luftauslassgitter, das Seitenpanel und die Abdeckung der Aufhängung.
Entfernen Sie das Gitter vor dem Lufteinlass.
Lösen Sie die Halteschrauben des Seitenpanels und nehmen Sie es in Pfeilrichtung ab (Fig.3).
Lösen Sie zwei Aufhängebolzen (M8) auf jeder Seite um weniger als 10 mm. Entfernen Sie zwei Aufhängebolzen 

        (M6) auf der Rückseite. Nehmen Sie Aufhängung ab (Fig.5).

   Anweisung installiert werden um eine reibungs-
   lose Nutzung zu gewährleisten.

    vor der Installation. Alle Schäden, die durch 
    unsachgemäßen Betrieb und/oder Installation 
    verursacht werden können sonst nicht geltend 
    gemacht werden!

   muss von Fachpersonal vorgenommen werden.

3. Bringen Sie den Tragebolzen an. (Benutzen Sie W3/8 oder M10 Tragebolzen). Justieren Sie den Abstand zwischen 
     Gerät und Decke vor (Fig.4). 

4. Befestigen Sie die Aufhängung am Tragebolzen.
Stellen Sie sicher, dass der Bolzen in Position bleibt, justieren Sie die Aufhängung ggf. nach (Fig.6).
Bolzen muss unter der Verkleidung des Innengerätes sein.

6. Ziehen Sie beide Aufhängebolzen fest (M8). (Fig.5)
7. Ziehen Sie auch beide M6-Aufhängebolzen fest, um Bewegung der Einheit zu vermeiden (Fig.5).
8. Neigen Sie das Gerät so, das sich die Ableitung nach unten neigt, um den Ablauf zuverbessern.

Stellen Sie die Höhe mit einem Schraubenschlüssel ein (Fig.8).

Bei hängenden Geräten
Hier ist es möglich, die Aufhängungen ohne vorheriges Abmontieren zu verwenden (Fig.9).
Benutzen Sie nur die beschriebenen Teile und Werkzeuge für die Installation.

               



Installation von Boden- und Deckengeräten

Verkabelung 

a ACHTUNG. Alle Innengeräte sollten die gleiche Stromversorgung nutzen.

1. Öffnen Sie die Hauptabdeckung.
2. Nehmen Sie die Abdeckung der Stromversorgungseinheit ab.
3. Ziehen Sie das Netzkabel von hinten nach vorne in die Einheit durch das Verkabelungsloch.
4. Ziehen Sie auch das Datenkabel ein, und verbinden Sie die Masse mit “N”; Phase mit “L” und die Erdung 
     mit der Erdungsschraube. Verbinden Sie dann das Datenkabel mit den Anschlüssen CN15, CN16 und  X31 
     und fixieren Sie es anschliessend mit dem Kabelbinder im Gehäuse.
5. Bringen Sie die Abdeckung der Stromversorgung wieder an.
6. Bringen Sie die Hauptabdeckung wieder an.
7. Da der Flüssigkeitskreislauf sehr heiss wird, halten Sie alle Kabel von den Kupferrohren fern!

a ACHTUNG

Aufhängung
Einstellschraube M8

Aufhängung

Aufhängung

Aufhängung

40 oder
weniger Aufhängebolzen

Decke

Decke

Aufhängung
Fixierschraube M6

Bolzenposition 
innen
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Kondensatleitung

� Montage der Kondensatleitung
Die Auslassrichtung des Ablaufrohrs kann entweder von rechts hinten oder rechts gewählt werden.
Der Durchmesser des Ablaufrohrs muss gleich oder größer dem Durchmesser des Verbindungsrohrs sein.
(Vinylrohr; Rohrgröße: 20 mm; Außendurchmesser: 26 mm)
• Das Ablaufrohr ist kurz zu halten und schräg nach unten mit einem Gefälle von 1/100, um Lufteinschlüsse zu

verhindern. (siehe Abb. 1)
• Verwenden Sie beiliegenden Ablassschlauch (4) und Zwinge (5). Legen Sie das Ablaufrohr vollständig in den 

Abflussstutzen ein. Schrauben Sie die Zwinge innerhalb des Bereichs des grauen Klebebands an, bis der 
Schraubkopf weniger als 4 mm vom Schlauch ist (s. Abb. 2, 3).

• Umwickeln Sie beiliegenden Dichtungsstreifen (11) über der Zwinge und dem Ablassschlauch zur Isolierung (s. Abb. 3).
• Den Ablassschlauch im Inneren des Innenteils nicht knicken (s. Abb.4)

Stellen Sie sicher, dass nach der Montage der Ablaufleitung ein gleichmäßiger Ablauf erreicht wird.
• Gießen Sie 600 ml Wasser in die Ablaufpfanne des Luftauslasses, um den Ablauf zu testen. (s. Abb. 5).

Abb. 3 Abb. 4 
Abb. 5 

Abb. 2 Abb. 1 

Luftauslass 

Gießkanne 

(Zubehör)  (Zubehör)

Großer Dichtungssteifen (11 )  
Schelle (5) 

Schelle (5) 

Umklebebereich (grau) 

Ablassschlauch (4) 

(Wenn der Ablassschlauch angeschlossen ist)

keine Knicke 

nicht in Wasser 
tauchen 

nicht anheben 

Ablassschlauch 
neigen 
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Fig.1 
 

Alle Einheiten der Kabelfernbedienung 

1 
Anzeige Betriebsmodus  
(Kühlen, Trocknen, Lüften, Heizen) 

9 EIN/AUS Schalter 

 gnulletsnieremiT 01 sudom peelS 2

3 Isttemp. Anzeige  /  Fehleranzeige 11 Swingfunktion Luftleitlamelle 

4 Lüfteranzeige  (automatik, hoch, mittel, langsam) 12 Swingfunktion Anzeige 

 gnulletsnieretfüL 31 egieznA rutarepmetlloS 5

 41  gnuuatbA egieznA 6 Temperatur/Timer  - 

 51 egieznA remiT 7 Temperatur/Timer + 

 sudomsbeirteB gnulletsniE 61 regnäfpmE langiS 8

 

1 ） EIN/AUS Schaltung ( Fig.2 ） 

� Drücke den On/Off Schalter um das Klimagerät einzuschalten. 

● Drücke den On/Off Schalter nochmals um das Gerät auszuschalten. 

Hinweis Die Anzeige in Fig.2 ist der  ausgeschaltete Modus nachdem die 

Stromversorgung angeschaltet wurde. Bei normaler Komunikation wird 

immer die Istteperatur angezeigt, egal ob das Gerät aus- oder eingeschaltet 

ist. Bei eingeschaltetem Gerät werden immer mehrere Felder im Display 

angezeigt.  

 Fi g2

ON/ OFF

TI MER

SWI NG

FAN

MODE

Die Komponenten der Kabelfernbedienung



2 ）Timer Einstellung  (Fig.3)  

�Im ausgeschalteten Zustand aktiviert die TIMER Taste den 

Zeitmodus, wann das Gerät angeschaltet wird. 

� Falls keine Uhrzeit dargestellt werden sollte, drücken Sie TIMER, 

bis das Display “  xx.x Stunden” darstellt, und 

“ ”und“Stunden” zu blinken beginnt. Drücken Sie jetzt die 

Knöpfe “ ▲” oder “▼” um die Zeit einzustellen. Drücken Sie 

hiernach erneut die TIMER Taste, wird “

mehr blinken, was bedeutet dass die Zeit eingestellt wurde. 

�Der Timer kann von 0,5h bis zu 24h geschaltet werden. Jeder 

Druck auf “ ▲” oder “▼” bedeutet hier eine halbe Stunde. 

   
Button“▲”：    0.0      0.5      1.0      · · · · · ·      23.5      24.0     
 
 

 
 
 

Button“▼”：    0.0      0.5       1.0      · · · · · ·       23.5      24.0 
 

 

 

Hinweis: die oben gezeigte Darstellung ist vereinfacht. 
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3 ）SLEEP mode Einstellung  (Fig.4 ） 

� Wenn das Gerät im Kühlungs-, oder Entfeuchtungsmodus   

in den Sleepmodus versetzt wird, wird die Temperatur jede 

Stunde um ein Grad erhöht, bis der Sleepmodus beendet 

wird, wonach wieder die reguläre Temperatur eingestellt 

wird. 

� Im Heizmodus verhält es sich mit dem Sleepmodus gleich, 

nur dass hier die Temperatur jede Stunde um ein Grad 

gesenkt wird. 

� Im Lüftermodus kann Sleep mode nicht aktiviert werden. 

Hinweis: die Kabelfernbedienung verfügt nicht über einen Knopf 
zur Einstellung des Sleepmodus, diesen stellen Sie bitte über die 
kabellose Fernbedienung ein. 
 

 

4 ） Swing Kontrolle (Fig 5)  

� Mit einem Druck auf die Swing Taste wird der SWING Modus 

aktiviert (Die Luftleitlamellen bewegen sich kontinuirlich). 

� Durch einen erneuten Druck wird der Modus wieder 

deaktiviert. 

Hinweis: Kanalgeräte verfüge n nicht über diesen Modus. 

 

5 ）Lüfterkontrolle  (Fig 6)  

� Bei jedem Druck auf den Knopf wird der Lüfter 

nach folgendem Schema eingestellt：     

Auto        Low      Medium     High 

 

 

� Im Entfeuchtungsmodus wird der Lüfter automatisch 

auf „Low“ gestellt. 
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6  ）Temperaturanpassung  (Fig 7)  

� Wenn nicht im Zeitmodus, drücken Sie “▲” oder “▼”, 

um die Temperatur zu justieren. 

▲: Erhöht die Temperatur. 

▼: Verringert die Temperatur. 

（Jeder Druck verändert die Temperatur um 1°C ） 

� Die Temperatur kann in jedem Betriebsmodus von 16°C 

bis 30°C verändert werden. 

7 ）Betriebsmoduseinstellung  (Fig 8) 

� Bei jedem Druck auf dem MODE Knopf ändert sich

der Modus nach folgendem Schema: 

COOL     DRY       FAN      HEAT 

 

 

� Im Kühlungsmodus sollte die nun angezeigte Temperatur 

niedriger sein als die momentane Raumtemperatur. Ist dies 

nicht der Fall, lässt sich der Kühlungsmodus nicht 

einstellen. 

� Der Entfeuchtungsmodus setzt den Lüfter auf die Stufe 

„Low“ und ist energiesparender als die Entfeuchtung im 

Kühlungsmodus. 

� Der Heizmodus stellt die Temperatur höher als die 

momentane Raumtemperatur. Ist die Temperatur im Raum 

zu hoch, wird er sich nicht aktivieren lassen. 

� Nach Aktivierung des Lüftermodus wird dieser im Display 

angezeigt. 

8 ）Fehlfunktionsdisplay  (Fig 9)  

� Treten während des Betriebs Fehlfunktionen auf, so wird dies 

in der Großen Temperaturanzeig e dargestellt. Hier dargestellt 

ist die Warnung des Kompressors vor Überdruck. 

� Bei Fehlfunktionen wird nur der Lüftermodus normal 

weiterarbeiten, alle anderen Modi des Innen-, sowie 

Außengerätes werden abgebrochen. 

 

Fi g7

ON/ OFF

TI MER

SWI NG

FAN

MODE

Fi g8

ON/ OFF

TI MER

SWI NG

FAN

MODE

ON/ OFF

TI MER

Fi g9

SWI NG

FAN

MODE



13

Kabelfernbedienung

n Störungsanzeige

Im Falle einer Betriebsstörung wird „ERROR“ auf dem Display der
Kabelfernbedienung angezeigt und ebenfalls der Fehlercode. Treten
mehrere Störungen gleichzeitig auf, werden die Fehlercodes nach-
einander im Display angezeigt. 
Die erste Stelle des Codes bezeichnet die Systemnummer. Gibt es
nur ein System, wird die Systemnummer nicht angezeigt. Die letzten
beiden Ziffern geben den genauen Fehlercode an.

Error Störung Code

Water pump error Störung Wasserpumpe E0

High pressure protection of compressor Hochdruckstörung E1

Antifreezing protection of indoor unit Frostschutz Innengerät E2

Low pressure protection of compressor Niederdruckstörung E3

Discharge temperature of protection
of compressor Zu hohe Verdichterendtemperatur E4

Overcurrent protection, overload protection
of compressor, drive malfunction Kompressorüberlastung E5

Communication malfunction Kommunikationsfehler E6

Indoor fan motor protection Störung Lüftermotor E8

Water overflow protection Überlaufschutz Kondensatwanne E9

Ambient temperature sensor malfunction
of indoor unit Störung Regelfühler F0

Malfunction of coil pipe inlet sensor 
of indoor unit Störung Fühler Verdampfereingang F1

Malfunction of coil pipe intermediate sensor
of indoor unit Störung Verdampferfühler F2

Malfunction of coil pipe outlet sensor 
of indoor unit Störung Fühler Verdampferausgang F3

Ambient temperature sensor malfunction
of outdoor unit Störung Außentemperaturfühler F4

Malfunction of coil pipe inlet sensor 
of outdoor unit Störung Sauggasfühler F5

Auxiliary electrical heater error Störung Zusatzheizung EH

Sub-room switch opened Störung FF

Jumper cap error Jumperfehler C5

Arc control Störung C1

Electrical leakage protection Fehlerstromschutz C2
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Tastenbezeichn ung Funktion

ON/OFF
Durch drücken dieser Taste wird die Klimaanlage eingeschaltet.
Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, schaltet Sie wieder ab. 
Die  Schlaffunktion ist deaktiviert, während das Gerät ausgeschaltet ist.

MODE

SLEEP

Durch drücken dieser Taste wird die Sleep-Funktion ein -bzw. ausge-
schaltet. Beim Anschalten ist die Sleep-Funktion nicht aktiviert und 
beim Ausschalten wird die Funktion deaktiviert. Nach Auswahl der 
Sleep-Funktion wird dies im Display angezeigt. In diesem Modus kann
die Zeit für den Timer eingestellt werden. Im Fan-Modus und im Auto-
Modus ist diese Funktion nicht verfügbar.

FAN

CLOCK
Durch drücken dieser Taste können Sie die Uhr einstellen. 
Nach dem drücken haben Sie 5 Sekunden Zeit um mit der 
Zeiteinstellung über die + oder – Tasten zu beginnen.

TEMP
Durch drücken dieser Taste können Sie die Umgebungstemperatur im Raum 
und außerhalb des Raumes einstellen. Dies wird im Display angezeigt.

BLOW

Durch drücken dieser Taste wird der BLOW-Modus angeschaltet. Im Kühl-
oder Entfeuchtungsmodus kann die Blow-Funktion zugeschaltet werden.
Das Icon erscheint im Display. Durch nochmaliges drücken der Taste wird
die Funktion wieder ausgeschaltet. Diese Funktion ist nicht im Auto, Fan
und Heat-Modus verfügbar.

a Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem
Empfänger keine Hindernisse befinden. Lassen Sie die Fernbedienung
nicht fallen und werfen Sie sie nicht. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die
Fernbedienung laufen und setzten Sie sie keinen hohen Temperaturen und
direkter Sonneneinstrahlung aus.

Wählen Sie über diese Taste den ge-
wünschten Betriebsmodus aus.
Im Auto-Modus wird die Temperatur
nicht angezeigt. Im Heiz-Modus ist
die Anfangstemperatur 28°C. In den
anderen Modi ist die Anfangstempe-
ratur mit 25°C voreingestellt.

Durch drücken dieser Taste wird die
Ventilator-Geschwindigkeit eingestellt.
Sie können zwischen den Einstellungen
Auto, Langsam, Mittel und Schnell
wählen. Beim Einschalten ist die Auto-Einstellung aktiviert. Im Blow-
Modus kann nur die langsame Geschwindigkeit gewählt werden. 

Infrarot-F
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Tastenbezeichn ung Funktion

TURBO
Wenn im Kühl- oder Heizmodus diese Taste gedrückt wird, wird die
Turbo-Funktion aktiviert. Das Signal erscheint im Display. Die Funktion
wird automatisch abgeschaltet, wenn der Modus oder die Ventilatorge-
schwindigkeit gewechselt werden.

MODE

Mit dieser Taste kann die eingestellte Temperatur erhöht werden. Durch
kurzes Drücken um jeweils 1 °C, wenn die Taste länger als 2 Sekunden
gehalten wird erhöht sich die Temperatur fortlaufend, bis die Taste los-
gelassen wird. Eine Temperatureinstellung ist im Auto-Modus nicht
möglich. Der Temperaturbereich liegt zwischen 16 °C und 30 °C.

MODE
Mit dieser Taste kann die eingestellte Temperatur verringert werden.
Durch kurzes Drücken um jeweils 1 °C, wenn die Taste länger als 2
Sekunden gehalten wird erhöht sich die Temperatur fortlaufend, bis die
Taste losgelassen wird. 

LIGHT Mit dieser Taste kann das Licht ein und ausgeschaltet werden.

SWING

TIMER ON

Timer einstellen: Durch drücken dieser Taste wird der Timer aktiviert.
Das Signal „ON“ beginnt im Display zu blinken. Innerhalb der nächsten
5 Sekunden kann nun über die + oder – Taste mit der Zeiteinstellung
begonnen werden. Wird die Taste festgehalten, laufen nach 2 Sekunden
die Minuten automatisch schnell durch. Nach weiteren 2 Sekunden wird
die Zeiteinstellung dann im 10 Minutentakt weitergezählt. Wenn die
Zeit eingestellt ist, drücken Sie bitte innerhalb der nächsten 5 Sekunden
die TIMER ON Taste erneut um die Einstellungen zu speichern. Durch
nochmaliges drücken der Taste wird der Timer wieder deaktiviert. 
Bevor Sie den Timer programmieren, stellen Sie die Uhr auf die korrekte
Uhrzeit ein.

TIMER OFF
Durch drücken dieser Taste wird die Endzeit des Timerbetriebs eingestellt.
Bitte verfahren Sie bei der Zeiteinstellung wie bei der Einstellung der
Startzeit.

Mit dieser Taste können nacheinander die
folgenden Einstellungen für die Luftstrom-
lamellen eingestellt werden.
Die Fernbedienung ist universal einsetzbar.
Sollte die Klimaanlage drei verschieden Signale erhalten, bleiben die
Luftauslasslamellen in der Ausgangsposition.
Wenn die Luftauslasslamellen während der fließenden auf und ab Be-
wegung angehalten werden, verbleiben die Lamellen in der aktuellen
Stellung.

Dieses Symbol zeigt die dauernde auf und ab  Bewegung der 
Luftauslasslamellen an.

Infrarot-F
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Allgemeine Funktionen: Zusätzliche Funktionen: Sonderfunktionen:

BLOW Funktion
Die BLOW Funktion kann verhin-
dern, dass es durch Feuchtigkeit
auf dem Verdampfer zu Schimmel
im Innenteil kommt.

Wenn die BLOW-Funktion akti-
viert ist, läuft der Ventilator nach
abschalten des Gerätes noch 10
Minuten auf langsamer Ge-
schwindigkeit weiter. Um das
Gerät während dieser Zeit auszu-
schalten, drücken Sie die BLOW-
Taste.

Wenn die BLOW-Funktion deakti-
viert ist, schaltet das Gerät sofort
komplett aus.

AUTO RUN Funktion
Wenn die AUTO RUN Funktion ge-
wählt wird, wird keine Temperatur
im Display angezeigt.  Das Gerät
wählt in Abstimmung mit der
Raumtemperatur die passende
Einstellung um ein komfortables
Raumklima zu schaffen.

TURBO Funktion
In dieser Betriebsart, läuft der
Ventilator in sehr schneller Ge-
schwindigkeit um die gewünschte
Temperatur so schnell wie möglich
zu erreichen.

Nach dem elektrischen
Anschluss kann mit der
ON/OFF Taste die Klima-
anlage gestartet wer-
den. (Wenn das Gerät
ausgeschaltet wird,
schließen sich die Luft-
auslasslamellen automa-
tisch.)

Mit der MODE-Taste kann
der gewünschte Betriebs-
modus ausgewählt wer-
den, oder drücken Sie
Kühlen oder Heizen um
weitere Einstellungen
vorzunehmen.

Drücken Sie die + Taste
oder die – Taste um die
gewünschte Temperatur
einzustellen.(Es ist un-
nötig im AUTO-Modus

die Temperatur 
einzustellen.)

Durch drücken der FAN-
Taste kann die Ventila-
torgeschwindigkeit in
den Stufen Auto, lang-
sam, mittel und schnell
gewählt werden.

Durch drücken der Taste
wird die Einstellung der
Luftauslasslamellen ge-
wählt.

Drücken Sie die SLEEP-
Taste um den Schlafti-
mer zu aktivieren.

Drücken Sie die TIMER ON
und die TIMER OFF Taste
um die Start- und Endzeit
für den Schlaftimer fest-
zulegen.

Drücken Sie die LIGHT-
Taste um die Displaybe-
leuchtung an der
Klimaanlage zu testen.
(Diese Funktion steht
nicht bei allen Geräten
zur Verfügung).

Mit der TURBO-Taste wird
die Turbo-Funktion an-
und ausgeschaltet.
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Handhabung 

Standardbenutzung 

1. Schalten Sie das Gerät durch einen Druck auf ON/OFF ein. 

2. Wählen Sie mit der MODE Taste einen Betriebsmodus. 

3. Drücken Sie die SWING Taste, um die Luft von den Abdecklamellen im Raum verteilen zu lassen. Drücken Sie  

    erneut, um den Modus zu beenden. 

4. Drücken Sie den FAN Knopf, um den Lüftermodus einzustellen. 

5. Drücken Sie +/-, um die Temperatur zu justieren. 

Weitere Nutzung 

6. Aktivieren Sie den Sleepmodus durch Druck auf die SLEEP Taste. 

7. Drücken Sie TIMER OFF, um die Zeit einzustellen.  

8. Drücken Sie ON/OFF erneut, um das Gerät auszuschalten. 

Hinweis: Wenn Sie einen Betriebsmodus einstellen, der nicht dem des Außengerätes entspricht, wird die 

Inneneinheit automatisch ausgeschaltet. Wählen Sie jetzt einen kompatiblen Modus, um das Gerät zu 

reaktivieren. 

Einlegen der Batterien 
Es werden zwei AAA-Batterien benötigt. 

1. Schieben Sie die Abdeckung nach unten, entfernen Sie die alten Batterien und setzen Sie die neuen mit der 

richtigen Polung ein. 

2. Schieben sie Abdeckung wieder auf. 
 

1.All the prints  and code no. will 
be showed on the displayer 
after the insert of batteries. The 
remote control can be operated 
after 10sec.
2.The lifetime of the batteries is 
about one year.
3.Don't confuse the new and 
worn or different types of 
batteries.
4.Remove batteries when the 
remote control is not in use for 
a longtime to avoid malfunction 
caused by liquid leakage.
5.The remote control should be 
placed about 1m or more from 
the TV set or any other electric 
appliances.
6.The remote control should be 
used in the receivable range 
(the reception range is 10m)
7.When the remote control can 
not be controlled in the 
situation of inserted batteries, 
please remove the back cover 
and press "ACL" button to 
make it normal.

② Zwei AAA Batterien
      einlegen

ACL

RESET 

① Abdeckung entfernen

open

 

 

Nach einlegen neue r Batterien werden 
für ca. 5 sek alle Display-symbole 
angezeigt. 
 

Um Schäden durch auslaufende 
Batterien vorzubeugen, verwenden Sie 
keine alten Batterien, die über einen 
längeren Zeitraum nicht benutzt 
worden sind. 
 

Die Lebensdauer neuer Batterien 
beträgt durchschnittlich ca. 1 Jahr. 
 

Das Signal der Fernbedienung reicht 
bis zu 10 Meter. 
 

Bewahren Sie die Fernbedienung nicht 
direkt neben elektrische Geräten auf 
(mind. 1 Meter Abstand) 
 

Entnehmen Sie die Batterien, wenn die 
Fernbedienung für längere Zeit 
nicht benutzt wird. 
 

Sollte die Fernbedienung trotz voller 
Batterien nicht Funktionieren drücken 
sie die „ACL“ Taste. Danach werden 
alle Diplaysymbole kurz aktiviert. 

Infrarot-F
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Bedienung und Wartung

aHinweise zur Bedienung
� Wählen Sie keine niedrigere Temperatur als Sie brauchen, um den Energieverbrauch gering zu halten.

� Stellen Sie den Luftstrom korrekt ein, um die ausgeblasene Luft optimal zu verteilen.

� Lassen Sie den Luftfilter regelmäßig reinigen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

� Halten Sie bei Betrieb des Gerätes Türen und Fenster geschlossen, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

� Lassen Sie das Gerät nicht direkt von der Sonne  bestrahlen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

� Bei nicht zufriedenstellendem Betrieb lüften Sie den Raum kurz, um die Luftzirkulation zu verbessern.

� Nutzen Sie nur die elektrischen Vorgaben die auf dem Gerät angegeben sind und benutzen Sie in keinem Fall 
Kabelstücke statt Sicherungen.

� Schalten Sie die Hauptversorgung bei längerer Stilllegung des Gerätes aus.

� Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes, da Sach- und Personen-Schäden auftreten 
können. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind.

� Stellen Sie sicher, das die Ventilationsöffnungen nicht durch Gegenstände blockiert sind, da dies zu 
unzureichender Leistung führen kann.

� Richten Sie den Luftstrom nicht direkt auf Personen, besonders nicht auf Kinder.

� Benutzen Sie keine Wärmequellen in der Nähe der Einheit, da diese sie deformieren könnten.

aHinweise zur Wartung
� Um die Gefahr eines Elektroschocks auszuschliessen, schalten Sie das Gerät vor der Wartung unbedingt aus 

und nehmen es vom Netz.

� Befeuchten Sie das Gerät nicht und reinigen Sie es nicht mit fließendem Wasser.

� Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes nur mit mildem Reiniger und einem feuchten Tuch, da aggressive 
Flüssigkeiten wie Benzin oder Verdünner diese beschädigen können.

Reinigung des Luftfilters

a Lassen Sie den Luftfilter von Fachpersonal reinigen.

Ist der Filter verstopft, behindert er den Luftstrom. Dies führt dazu, dass das Gerät bis zu 6% mehr 
Strom verbraucht. Regelmäßige Reinigung ist also unerlässlich.

Reinigung des Gerätes

Reinigen Sie Gerät und Fernbedienung mit einem trockenen Tuch oder Staubsauger. Wenn Sie ein feuchtes
Tuch verwenden, trocknen sie danach das Gerät.

Zu Beginn der Saison

� Prüfen Sie Luftein- und Auslass auf Verstopfungen.
� Kontrollieren Sie den Sitz des Erdungskabels.
� Kontrollieren Sie die Batterien in der Fernbedienung.
� Kontrollieren Sie den Luftfilter.
� Schalten Sie die Hauptversorgung 8 Stunden vor dem geplanten Start ein,

um einen reibungslosen Start zu gewährleisten.
�Hinweis: Alle oben stehenden Punkte sollten von Fachpersonal durchgeführt werden.

Nach der Saison

� Lassen Sie den Lüfter für 2-3 Stunden laufen, um das Gerät von innen zu trocknen.
� Reinigen Sie den Filter.
� Schalten Sie die Hauptversorgung aus.



Störungen

Fehlersuche und Wartung

n Falls irgendwann während des Betriebes eine abnormale Situation eintreten sollte, schalten Sie das Gerät umgehend
ab und kontaktieren Sie unser Service-Center.

n Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Eigenmächtiges Handeln kann zu schweren
Verletzungen führen!

n Überprüfen Sie erst folgende Punkte, bevor Sie unser Service-Center kontaktieren:

n Falls sich die Probleme nicht durch die oben aufgeführten Punkte beheben lassen, kontaktieren Sie bitte unser Service-Center.

Folgendes Verhalten des Gerätes sind keine Fehlfunktionen

Ursache

Sicherung defekt / herausgesprungen

Stromausfall

Nicht mit dem Netz verbunden

Batterien der Fernbedienung sind leer

Fernbedienung außer Reichweite

Luftein/- auslass blockiert (außen)

Luftein/- auslass blockiert (innen)

Temperatur falsch eingestellt

Ventilatorgeschwindigkeit zu niedrig

Windrichtung ist falsch

Türen und Fenster sind geöffnet

Direkte Sonneneinstrahlung

Zu viele Menschen im Raum

Zu viele Wärmequellen im Raum

Filter durch Schmutz verunreinigt

Behandlung

Sicherung ersetzen / reaktivieren

Einheit neu starten, wenn Strom
wieder hergestellt

Mit dem Stromnetz verbinden

Batterien ersetzen

In Reichweite begeben (ca. 8 m)

Behinderungen beseitigen

Behinderungen beseitigen

Angemessene Temperatur einstellen

Angemessene Geschwindigkeit einstellen

Windrichtung einstellen

Offene Türen/Fenster schließen

Jalousien schließen

Wärmequellen reduzieren

Filter reinigen

Die Einheit läuft nicht

Es kommt Nebel aus dem Gerät

Lärm entsteht

Staub kommt aus der Einheit

Die Luft aus der Einheit
riecht ungewöhnlich

Einheit wurde direkt nach Ausschalten 
neu gestartet

Gerät ist eingeschaltet

Bei Kühlung

Ein kurzes Knacken ist direkt nach
dem Einschalten zu hören

Stetiges Geräusch während
des Kühlvorganges

Es gibt ein Geräusch bei An- oder
Abschalten des Gerätes

Durchgehendes Geräusch während
oder nach dem Betrieb

Knackendes Geräusch während
oder nach dem Betrieb

Staub kommt aus dem Innengerät

Bei Betrieb

Der Überspannungsschutz lässt einen
Neustart erst nach 3 Minuten wieder zu

Einheit läuft  1 Minute in Wartestellung

Feuchte Innenluft wird

schnell abgekühlt

Elektrischer Funke bei Initialzündung
des Systems

Geräusch des Luftgemisches
innerhalb des Gerätes

Geräusch des Luftgemisches

Geräusch der Absaug-
oder Abwassereinheit

Geräusch verursacht durch
Ausdehnung einzelner Teile

Gerät wurde lange Zeit nicht betrieben

Der Geruch des Raumes wird von der
Einheit wieder ausgegeben

Phänomen

Die Einheit läuft nicht

Einheit stoppt direkt nach Start

Anormale Heizung/Kühlung

„Fehlfunktion“ Grund

1



Testlauf / Prüfung

� Beurteilung der Leistung
Prüfen Sie die Spannung des elektrischen Hauptkabels.
Verwenden Sie ein Thermometer, um die Kühlluft am Ein- und Auslass zu messen.
Der Unterschied zwischen Luft-Einlass und Luft-Auslass-Temperatur muss mindestens 8° C betragen.

� Prüfung nach der Installation

a 1. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen Fähigkeiten oder
mangelnder Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie unbeaufsichtigt sind oder nicht durch eine für die Sicherheit
verantwortliche Person über die Verwendung des Gerätes angewiesen wurden.

2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät verfügt über eine Auto-Restart-Funktion, es kann sich die Betriebsart vor Stromausfall merken.

Zu prüfende Punkte Mögliche Störung Zustand

Wurde das Gerät sicher befestigt?
Das Gerät kann fallen, wackeln oder Geräusche 
verursachen.

Wurde der Kältemittelabflusstest durchgeführt? Kann zu unzureichender Kälteleistung führen.

Ist die Isolierung ausreichend? Kann zu Kondensation und Tropfenbildung führen.

Ist der Kondesatabfluss einwandfrei? Kann zu Kondensation und Tropfenbildung führen.

Entspricht die Stromversorgung den Vorgaben?
Kann zu elektrischen Störungen oder 
Beschädigungen des Gerätes führen.

Wurden die elektrische Verdrahtung und die
Rohrverbindung korrekt und sicher installiert?

Kann zu elektrischen Störungen oder 
Beschädigungen des Gerätes führen.

Wurde die Erdung des Gerätes korrekt ausgeführt?
Kann zu elektrischen Störungen oder 
Beschädigungen des Gerätes führen.

Entspricht das Netzkabel den Vorgaben?
Kann zu elektrischen Störungen oder 
Beschädigungen des Gerätes führen.

Wurden Ein- und Auslass der Rohrverbindungen
korrekt isoliert?

Kann zu unzureichender Kälteleistung führen.

Wurden die Längen der Rohrleitungen sowie die 
benötigte Kältemittelmenge korrekt ermittelt?

Kann zu unzureichender Kälteleistung führen.



Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Dieses Produkt muss an einer autorisierten Recycling-Stelle
für elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden.             

66162469

www.gree-deutschland.de

www.krone-klima.de
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