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Die Maßnahmen gut durchlesen und die Vorgänge richtig durchführen.

VORSICHT!
Versuchen Sie nicht, den Klimatisator selbst zu installieren. 

Wenden Sie sich immer an anerkanntem Fachpersonal.

- Wenden Sie sich im Falle von Störung oder schlechtem Betrieb immer an anerkanntem Fachpersonal.
Der Bediener könnte elektrischen Schlägen ausgesetzt werden, falls er die Teile selbst entfernen oder die
Wartung des Gerätes selbst durchführen will. Der Klimatisator hat keine Teile, deren Wartung vom Verwender
durchgeführt werden kann.
- Wenden Sie sich im Falle von Umzug an anerkanntem Fachpersonal, das für die Entfernung und neue
Installation zuständig ist.
- Setzten Sie Ihre Finger oder Gegenstände nicht in die Ausgangsöffnungen des Luftflußes und in die
Einlaßgitter ein.
Innerhalb des Gerätes ist ein Ventilator eingebaut, der mit hoher Geschwindigkeit läuft und der schwere
Verletzungen verursachen könnte. Besonders auf die Kinder achten.
- Sich nicht direkt und für zu lange Zeit dem kalten Luftfluß aussetzen.
Die direkte und zu lange Aussetzung könnte Ihre Gesundheit beschädigen.
Besonders vorsichtig in den Räumen sein, wo sich Kinder, alte oder kranke Personen befinden.
- Falls der Klimatisator schlecht arbeiten sollte (z.B. Brandgeruch), schalten Sie es sofort aus, geben Sie
den IS-Schalter frei und wenden Sie sich an anerkanntem Fachpersonal.
- Während der Installation der inneren und äußeren Geräten ist der Zugang auf den Arbeitsplatz für
Kinder streng verboten.
Es könnten sich unvorsehbare Unfälle ereignen.
- Das innere Gerät und die Fernsteuerung an mindestens zwei Meter Abstand von Ferseh- oder
Rundfunkgeräte installieren.
Mögliche Interferenzen der Rundfunksignale können Betriebsprobleme verursachen.
- Das Saug- und Auslaßgitter des Luftflußes nicht blockieren oder decken.
Die Verstopfung dieser Öffnungen verursacht eine Verminderung der Leistungsfähigkeit des Klimatisators mit
daraufhin folgenden möglichen Störungen oder Schaden.
- Verwenden Sie den Klimatisator nicht für Erhaltung von Nahrungsmitteln, Pflanzen, 
Präzisionsinstrumente, Kunstwerke.
Die Qualität der erhaltenen Gegenstände könnte einer Beschädigung unterliegen.
-Tiere oder Pflanzen nicht dem direkten Luftfluß des Gerätes aussetzen.
Eine lange, direkte Aussetzung zum kalten Luftfluß könnte negative Einflüße auf Pflanzen und Tiere haben.
- Den Luftfluß nicht auf Kamine oder andere Heizungsapparate lenken.
Ein direkter Luftfluß auf das Feuer hin könnte eine nicht richtige Verbrennung oder einen Brand verursachen.
- Belüften Sie den Raum während der Verwendung des Gerätes von Zeit zu Zeit.
Eine nicht ausreichende Belüftung könnte die Ursache ungenügender Sauerstoffanreicherung im Raume sein.
- Setzen Sie den Klimatisator nicht in Kontakt mit Wasser.
Die elektrische Isolierung könnte beschädigt werden, mit daraufhin möglichen Fulgurationen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Anlage, um möglichen Schaden aufzufinden.
Nach einer längeren Verwendung, fordern Sie das Dienst-Fachpersonal auf, den Zustand des Klimatisators zu
überprüfen.
- Verwenden Sie keine entzündbare Gase in der Nähe des Klimatisators.
- Verwenden Sie das Gerät immer mit eingestelltem Luftfilter.
Die Verwendung des Klimatisators ohne Luftfilter könnte zu einer übermäßigen Anhäufung von Staub oder
Bestände auf den inneren Teilen des Gerätes führen, mit daraufhin möglichen Störungen.
- Geben Sie den automatischen Schalter frei, falls Sie vorhaben, das Gerät für längere Zeit nicht zu ver-
wenden.
- Entfernen Sie die Batterien der Fernsteuerung, falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.
Die Batterien entfernen, um mögliche Probleme zu vermeiden, die durch mögliche Elektrolytlecken verursacht
werden könnten. Im Falle von zufälliger Berührung der Batterieflüßigkeit mit Haut, Augen oder Mund, den
Körperteil sofort mit Wasser waschen und sich an einen Arzt wenden.
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Das Klimagerät wurde konstruiert, um ideale Klimabedingungen für das Wohlbefinden der Menschen im Raum
zu schaffen.
Es kann die Raumluft vollautomatisch kühlen, entfeuchten.
Die vom Ventilator angesaugte Luft tritt durch das Gitter an der vorderen Abdeckung des Geräts ein und fließt
dann durch den Filter, wo der Staub zurückgehalten wird.
Dann wird die Luft zwischen den Rippen eines "Wärmetauschers” durchgeleitet: Es handelt sich um eine mit
Rippen versehene Rohrschlange, wo die Luft gekühlt und entfeuchtet oder aber geheizt wird.
Die dem Raum entzogene Wärme wird von der Außeneinheit an die Außenluft abgegeben.
Schließlich läßt der Ventilator die Luft in den Raum fließen: Die Richtung, in welche die Luft ausströmt, wird
von den motorisierten "Flap” Lamellen eingestellt.

Um die Einstellungen an das Klimagerät zu übertragen, die Fernbedienung gegen die Tafel der Einheit richten.
Wird der Befehl korrekt empfangen, dann hört man eine akustische Bestätigung. Eine Taste nach der anderen
drücken; Das gleichzeitige Drücken von zwei oder mehr Tasten könnte zu einem schlechten Betrieb der
Maschine führen.

ABDECKUNG DER INNENEINHEIT

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG 

Luft-
eintritt

"Flap” Lamelle
Luftaustritt

LED : POWER SLEEP TIMER        FERNBEDIENUNGSSENSOR

"Flap” Lamelle
Luftaustritt

ON
OFF

INNENEINHEIT FERNBEDIENUNG

Die Taste  EMERGENCY
dient zum manuellen
Einschalten des Klimageräts in
denFunktionen COOL oder
HEAT ohne Verwendung der
Fernbedienung. 
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Wahl des Funktionsmodus in folgender

Reihenfolge:

FAN     (LÜFTUNG)

COOL (KÜHLUNG)

DRY (ENTFEUCHTUNG)

HEAT (HEIZUNG)

AUTO (Automatikfunktion)

Einstellen der gewünschten Temperatur zwi-
schen 18° C und 30° C.
Die Temperatur wird durch Drücken von ▲
bzw ▼ erhöht oder gesenkt

Wahl der Ventilatorgeschwindigkeit in folgen-
der Reihenfolge:
AUTO (automatisch)
HIGH (hoch)
MED (mittel)
LOW (tief)

Einschalten der Funktion "SLEEP”.
Diese Funktion regelt die Temperatur automa-
tisch, so daß die Raumluft in der Nacht zum
Schlafen angenehmer wird und Energie
gespart werden kann.

Wahl der genauen Uhrzeit auf dem Display
der Fernbedienung.

Erhöht die Stunden auf dem Display.

Erhöht die Minuten auf dem Display.  

Programmiert das zeitgesteuerte Einschalten.

Programmiert das zeitgesteuerte Ausschalten.

Bestätigt die Einstellungen für das
Klimagerät.

Schaltet das Klimagerät ein oder aus.

FERNBEDIENUNG - TASTEN UND HAUPTFUNKTIONEN

▼

▼

TEMP.

SLEEP

MODE

SEND

FAN

START

STOP

POWER

N.B. Jedesmal, wenn eine Taste gedrückt wird, bestätigt das Gerät mit einem Piepton, daß es den
Befehl richtig empfangen hat.

SW

LV

Schaltet die Bewegung der "Louver”
Lamellen ein oder aus.

Richtet die "Louver” Lamellen so aus,
daß der Luftstrom in die optimale
Richtung gelenkt wird. 

_+

_ +

1,5 V
1,5 V

_+ Size AAA 1,5V

ERSETZEN DER BATTERIEN 
Wenn:
- von der Inneneinheit kein Bestätigungspiepton erfolgt
- sich die Flüssigkristallanzeige nicht einschaltet
Wie:
- Den Deckel wie auf der Zeichnung nach unten herausziehen 
- Die neuen Batterien unter Berücksichtigung  des +  und - Pols einsetzen 
N.B.
- Verwenden Sie nur neue Batterien.
- Wenn das Klimagerät nicht in Gebrauch ist, entfernen Sie die 
Batterien aus der Fernbedienung

HR

MIN
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FUNKTIONSARTEN

AUTOMATIKFUNKTION

Diese Funktion rufen Sie durch Drücken der Taste   auf.
In der Funktion “AUTO” wählt die elektronische Steuerung automatisch den
Funktionsmodus je nach der (von der Sonde in der Inneneinheit gemessenen)
Temperatur:
- Wenn die Raumtemperatur unter 18° C sinkt, wird der Heizzyklus eingeschaltet,
der so lange in Funktion bleibt, bis die Temperatur über 20° C steigt;

- wenn die Raumtemperatur über 26° C steigt, wird der Kühlzyklus eingeschaltet,
der so lange in Funktion bleibt, bis die Temperatur unter 24° C sinkt.

MODE

ENTFEUCHTUNG

Drücken Sie die Taste   und wählen Sie  “DRY” : Diese durch abwechselnde
Kühl- und Lüftungszyklen ausgeführte Funktion dient zum Entfeuchten der
Raumluft ohne wesentliche Temperaturveränderungen.
Diese Funktion ist vollautomatisch: Das Gerät steuert die
Ventilatorgeschwindigkeit selbst.

MODE

“AUTO”

“COOL”

“FAN”

“DRY”

HEIZUNG (nur 4 - L e i t e r M odellen)

Drücken Sie die Taste und wählen Sie “HEAT” : iIn dieser Funktion heizt
das Klimagerät das Lokal mit der sparsamen "Wärmepumpenfunktion”. 
Denn bei der Funktion  “HEAT” ," erfolgt die Erwärmung des Raumes durch
Verwendung der Außenluftwärme.
Um den Heizzyklus einzuschalten, stellen Sie mit den Tasten “TEMP” ▲ - ▼ eine
Temperatur ein, die höher als die Raumtemperatur ist.
Beispiel: Wenn die Raumtemperatur 18° C beträgt, müssen Sie eine Temperatur
über 19° C einstellen, damit der Kompressor mit dem Heizvorgang beginnt.

MODE

“HEAT”

KÜHLUNG
Die Taste  drücken und “COOL” ; wählen; in dieser Funktion kühlt das
Klimagerät das Lokal und setzt gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit herab.
Um den Kühlzyklus zu starten, stellen Sie mit den Tasten “TEMP” ▲ - ▼ eine
Temperatur ein, die niedriger als die Raumtemperatur ist..
Beispiel: Wenn der Raum eine Temperatur von 28° C aufweist, müssen Sie eine
Temperatur, die tiefer als 27° C ist, einstellen, damit der Kompressor startet und
der Kühlvorgang beginnt.
Das Gerät steuert automatisch die Betriebszyklen des Kompressors, damit im
Raum die gewünschte Temperatur beibehalten wird.
Wenn Sie alles eingestellt haben, drücken Sie die Taste “SEND” und vergewissern
Sie sich, daß das Gerät durch den Bestätigungspiepton den richtigen Empfang des
Signals anzeigt.

MODE

LÜFTUNG

Die Taste  drücken und “FAN” ; wählen im Display erscheint ; die
Klimaanlage funktioniert nur in der Lüftungsphase.

MODE
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FAN

SLEEP

EINSTELLUNG DER VENTILATORGESCHWINDIGKEIT

Wenn Sie die Taste drücken, können Sie die Ventilatorgeschwindigkeit
wählen zwischen:  “AUTO -HIGH - MED - LOW ”.
Wenn Sie die Funktion  “AUTO” einstellen, wählt die elektronische Steuereinheit
die Ventilatorgeschwindigkeit je nach dem Temperaturunterschied zwischen ein-
gestellter Temperatur und Raumtemperatur. In dieser Funktion wird die
Ventilatorgeschwindigkeit automatisch erhöht, wenn eine stärkere Kühl- oder
Heizwirkung erforderlich ist.

FAN

FUNKTION "SLEEP”
Diese Funktion rufen Sie durch Drücken der Taste .auf.

Auf dem Display erscheint folgendes Symbol.
Die Funktion  “SLEEP” " regelt die Raumtemperatur automatisch, so daß die
Raumluft während der Nacht zum Schlafen angenehmer wird.
In der Kühl- oder Entfeuchtungsfunktion wird die eingestellte Temperatur schritt-
weise um 2° C während der ersten 2 Stunden erhöht. In der Heizfunktion wird die
eingestellte Temperatur schrittweise um 2° C während der ersten 2 Stunden
gesenkt. Zusammen mit der Funktion “SLEEP” , kann das zeitgesteuerte
Ausschalten programmiert werden.

SLEEP

ZEITGESTEUERTES EINSCHALTEN  (Abb.1)

Um das zeitgesteuerte Einschalten zu programmieren, muß das Gerät ausgeschal-
tet sein.
Drücken Sie die Taste “START” , der entsprechende Displaysektor beginnt zu
blinken: stellen Sie mit den Tasten “HR” und “MIN” die genaue Uhrzeit für das
Einschalten des Klimagerätes ein. Sie können auch dann das Ausschalten des
Klimagerätes durch Betätigen der Taste “STOP” programmieren. Mit den Tasten
“HR” und “MIN” soll die gewünschte Uhrzeit eingestellt werden.
Drücken Sie die Taste “SEND” , um die neue Einstellung zu bestätigen. Durch das
Hörsignal ihren richtigen Empfang zu prüfen.

ZEITGESTEUERTES AUSSCHALTEN  (Abb.2)

Um das zeitgesteuerte Ausschalten zu programmieren, muß das Gerät eingeschal-
tet sein oder soll das zeitgesteuertes Einschalten programmiert sein.
Drücken Sie die Taste “STOP” , der entsprechende Displaysektor beginnt zu blin-
ken: stellen Sie mit den Tasten “HR” und “MIN” die genaue Uhrzeit für das
Ausschalten des Klimagerätes ein. Sie können auch dann das Einschalten des
Klimagerätes durch Betätigen der Taste “START” programmieren. Mit den
Tasten “HR” und “MIN” soll die gewünschte Uhrzeit eingestellt werden. 
Drücken Sie die Taste “SEND” , um die neue Einstellung zu bestätigen. Durch das
Hörsignal ihren richtigen Empfang zu prüfen.

START

STOP

WICHTIG - Bevor Sie das zeitgesteuerte Einschalten des Klimageräts vorneh-
men, müssen Sie den Funktionsmodus und die gewünschte
Ventilatorgeschwindigkeit einstellen. Schalten Sie dann das Klimagerät aus.

EINSTELLEN DER GENAUEN UHRZEIT: Drücken Sie die Taste
“CLOCK” , der entsprechende Displaybereich beginnt jetzt zu blinken: Stellen Sie
die genaue Uhrzeit mit den Tasten “HR”(Stunden) und "MN” (Minuten) ein.
Nach Eingabe der genauen Zeit müssen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste
“ SEND” bestätigen und sich vergewissern, daß das Gerät durch den
Bestätigungspiepton den richtigen Empfang des Signals anzeigt..

(fig.1)

(fig.2)
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EINSTELLEN DER LUFTSTROMRICHTUNG

Mit der Taste werden die "Flap” Lamellen
eingeschaltet und der Luftstrom wird abwechselnd
von oben nach unten (und umgekehrt) gelenkt, um
eine gleichmäßige Luftverteilung im Raum zu errei-
chen.

· In Kühlfunktion sollten die Lamellen waagerecht 
ausgerichtet werden..

· In Heizfunktion sollten sie nach unten gerichtet 
werden (da warme Luft immer nach oben steigt).

S W

·Das Klimagerät muß an eine entsprechend ausgelegte Stromleitung, die durch einen für die Stromaufnahme des
Geräts geeigneten Sicherheitsautomaten abgesichert ist, angeschlossen werden.

· Beim Anlaufen oder Abschalten des Geräts sind manchmal, vor allem in Heizfunktion, leichte 
Knackgeräusche zu hören: Diese sind durch die Wärmeausdehnung der Gerätebauteile bedingt.

· In Kühlfunktion kann man gelegentlich aus der Inneneinheit einige Sekunden lang einen leichten Nebel 
austreten sehen. Hier handelt es sich um eine ganz normale Erscheinung, die durch den Temperaturunterschied
zwischen austretender Luft und Raumluft bedingt ist.

· Bringen Sie keine Heizquellen in die Nähe des Klimageräts, die Kunststoffbauteile könnten sich verformen

·Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen für den Lufteintritt und Luftaustritt, solange das Klimagerät 
in Betrieb ist.

· Stellen Sie Gegenstände nie so auf, daß sie den Luftstrom an der Innen- oder Außeneinheit behindern, da 
dadurch die Leistung des Klimageräts beeinträchtigt werden kann

PRAKTISCHE HINWEISE ZUR ENERGIEERSPARNIS

·Vermeiden Sie, Türen und Fenster häufig zu öffnen und zu schließen. Der ständige Temperaturaustausch mit
der Außenluft beeinträchtigt die Funktion des Klimageräts

· Stellen Sie (in Heizfunktion) keine zu hohe Temperatur oder (in Kühlfunktion) keine zu tiefe Temperatur ein

· Vermeiden Sie, die Geräteeinheiten dort zu installieren, wo sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

· Benutzen Sie den "Timer” zum zeitgesteuerten Einschalten, damit das Klimagerät nicht unnötig läuft, wenn 
niemand zu Hause ist.

· Verwenden Sie während der Nacht die Funktion "SLEEP” .

WARNUNG

Achtung: 
Verstellen Sie die "Flap” Lamellen nie von Hand, ihr empfindlicher Bewegungsmechanismus könnte
dabei beschädigt werden!

"Flap” Lamellen

REINIGUNG DES KLIMAGERÄTS

·Schalten Sie jedesmal den Sicherungsautomaten aus, bevor Sie irgend etwas am Gerät reinigen.

· Verwenden Sie zum Reinigen der Inneneinheit ein mit lauwarmem Wasser (nicht wärmer als 40°C) befeuchte
tes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Keine Lösungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel verwenden

·Wenn die Rippen am Wärmetauscher der Außeneinheit verstopft sind: Entfernen Sie Blätter und Schmutz und 
blasen Sie dann den Staub mit Druckluft ab oder spülen sie ihn mit etwas Wasser ab.

PFLEGE DES GERÄTS
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1. Wenn das Gerät gar nicht läuft, prüfen Sie, ob Netzspannung vorhanden ist:

· Ist der Netzstecker richtig eingesteckt ?

·Hat der Sicherungsautomat ausgelöst ?

·Hat es eine Stromunterbrechung gegeben ?

Merke: Bei Stromausfall schaltet sich das Klimagerät ab: Wenn wieder Strom vorhanden ist, muß es mit
der Taste POWER an der Fernbedienung wieder eingeschaltet werden..

2. Wenn das Gerät scheinbar weniger kühlt (oder heizt) als normal:

· Ist die Temperatur an der Fernbedienung richtig eingestellt worden ?

· Ist eine Tür oder ein Fenster offen ?

·Sind die Filter verstopft ?

·Gibt es Hindernisse, welche die freie Luftzirkulation an der Inneneinheit oder an der Außeneinheit behindern ?

· Ist die Inneneinheit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ?

REINIGUNG DER FILTER

Die Reinigung der Filter ist wesentlich für eine ein-
wandfreie Leistung des Klimageräts.

STAUBFILTER

·Die Filter seitlich auszuziehen, indem man einen leich
ten Druck auf die angezeigten Punkte ausübt (Abb.3).

·Mit dem Staubsauger reinigen oder mit lauwarmem 
Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen

·Vor dem Wiedereinsetzen vollkommen trocknen lassen.

· Nicht an der Sonne trocknen.

· Lassen Sie das Klimagerät nie ohne die Filter laufen.

WARTUNG AM ENDE DER SAISON 

·Reinigen Sie die Filter und setzen Sie sie wieder ein.

· Lassen Sie das Klimagerät an einem sonnigen Tag einige
Stunden lang in Lüftungsfunktion laufen,so daß das 
Innere des Geräts völlig austrocknen kann.

· Ziehen Sie den Netzstecker heraus oder schalten Sie den 
Sicherheitsautomaten aus.

Um das Gitter wegzunehmen, die sich in demselben befindli-
chen Plastikschrauben um 90° (ein Viertel Umdrehung) dre-
hen (Abb.1) und die Tafel vorsichtig nach unten ziehen, ohne
die Scharniere, die sie am Maschine feststellen, einzutreiben.
Die offene Maschine erscheint wie auf der Abbildung 2.
Warnung: Um die Reinugungstätigkeiten zu erleichtern, ist es
möglich, das Gitter ohne Probleme völlig auszuziehen, denn
die Empfangstafel befindet sich auf dem festen Rahmen der
Einheit.

ÖFFNEN DER ABDECKUNG DER INNENEINHEIT

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

AKTIVKOHLEN-FILTER (wahlfrei)
Die auf den Luftfiltern aufgestellten Aktivkohlen-
Filter absorbieren die Gerüche und den Rauch von
dem Raum.
Sie müssen periodisch ersetzt werden und können
nicht regeneriert oder gewaschen werden.
Es ist empfohlen, die Struktur des Luftfilters nicht
zu beschädigen, wenn man die Aktivkohlen-Filter
auszieht.WENN DAS KLIMAGERÄT NICHT FUNKTIONIERT




