Bedienungsanleitung
Pure Air Pro 1200

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den
Luftreiniger verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch an
einem sicheren Ort auf.

ALLGEMEINE INFORMATION
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.
Der Pure Air Pro reinigt die Luft, indem er die verschmutzte Luft ansaugt
und durch den verwendeten Filtersatz zieht. Je nach ausgewähltem
Filtersatz kann das Gerät die Luft von Staub, Feinstaub, Gerüchen,

flüchtigen Substanzen, schädlichen Gasen usw. reinigen. Pollen,
Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze.
Der extrem leistungsstarke 1150m3 / h Motor zieht die Luft durch
Das Gerät wird standardmäßig mit drei Filtern geliefert. ein Vorfilter zur
Reinigung der größeren Staubpartikel aus der Luft, ein HEPA-Filter
gegen schädliche Feinstaubpartikel und Mikroorganismen und ein
Aktivkohlefilter zur Absorption von Gerüchen, flüchtigen Substanzen
und schädlichen Gasen.

Mit diesem Filtersatz kann der Luftreiniger unter den meisten
gängigen Bedingungen verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE
Bitte beachten Sie diese Sicherheitsvorkehrungen für den
sicheren Betrieb und die Verwendung des Geräts.
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WARNUNG - um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder
Verletzungen von Personen oder Gegenständen zu verringern:
1 Das Netzteil muss immer die gleiche Spannung und
Frequenz haben wie auf dem Typenschild angegeben.
2 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kindern
und lassen Sie es nicht von Kindern benutzen / bedienen.
3 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das
Netzkabel beschädigt ist. Lassen Sie es in diesem Fall von
Ihrem Händler überprüfen und / oder reparieren.
4 Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das
Netzkabel, wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder die
Filter wechseln.
5 Halten Sie das Gerät von stehendem Wasser fern und
schützen Sie es vor Regen oder austretendem Wasser.
6 Sollte das Gerät oder die elektrischen Teile nass werden,
lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder in
Betrieb nehmen.
7 Schließen Sie den Stecker nur an eine geerdete Steckdose
an.
8. Gebruik nooit een waterslang of hogedrukreiniger om
het toestel te reinigen, dit kan leiden tot kortsluiting en/of
elektrische schokken.

TEILE DES PRODUKTS
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Abnehmbare Staubkappe
(HINWEIS: muss vor Gebrauch entfernt werden)

SCHALTTAFEL
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 VARIABLE SPEED
Hiermee is het toestel in- en uit te schakelen en traploos
het toerental en daarmee de intensiteit van de werking in
te stellen
 AMPS/TIME:
knop te drukken is er te schakelen tussen
de weergave van de huidige amperage, de momenteel
gewerkte uren en de totaal gedraaide uren.

Door op de

 CHANGE HEPA FILTER:
Deze LED licht op als het HEPA filter vervangen dient te
worden.
LET OP; deze meting wordt op basis van de onderdruk in
het toestel gedaan, als er andere filters worden toegepast
kan de tegendruk afwijken waardoor de waarschuwing te
vroeg of niet kan worden weergegeven bij andere filters.
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Inhalt filtern
Der Luftreiniger wird standardmäßig mit einem Satz von 3
hochwertigen Filtern für eine optimale Luftreinigung geliefert.
Die Anzeige CHPAGE HEPA FILTER zeigt an, dass der HEPA-Filter
ausgetauscht werden muss. Wenn die Wirkung des Aktivkohlefilters
abnimmt, macht sich dies durch die Abnahme des
geruchsabsorbierenden Effekts bemerkbar. Ersetzen Sie beim
Ersetzen des HEPA-Filters auch den Vorfilter.
Überprüfen Sie die Filter vor jedem Gebrauch, entfernen Sie die
Staubschicht vom Vorfilter, z. B. mit einem Staubsauger.
Wenn der Vorfilter nicht mehr gereinigt werden kann und eine
dunkle Farbe angenommen hat, ist es ratsam, ihn auszutauschen.
Dies wird in sehr staubigen Umgebungen dringend empfohlen, da
sich sonst die Lebensdauer des HEPA-Filters erheblich verkürzt.
Die Filter können ausgetauscht werden, indem die vordere
Abdeckung entfernt und die 2 Platten, die die Filter an Ort und Stelle
halten, durch Lösen der 4 Schrauben entfernt werden.

c-arbon 5 - filter

ANDERE EIGENSCHAFTEN
Stapeln
Der Pure Air Pro ist stapelbar, aufrecht können 2 Einheiten
übereinander gestapelt werden, wobei der Griff der unteren Einheit
in die Aussparung der oberen Einheit fällt, hier können beide
Luftreiniger verwendet werden. Die Geräte können auch flach
übereinander gestapelt werden, um beim Aufbewahren nur wenig
Platz zu beanspruchen.
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Probleme lösen
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Spezifikationen
220-240V /50Hz,
480W/3.3A
Ca. 1150 m3/uur (

Stromspannung:
Luftpassage:

abhängig von den
verwendeten Filtern)

MERV -9

406.4x406.4x25.4

Vorfiltern (mm):
Aktivkohlefilter (mm):

406.4x406.4x25.4

HEPA filter(mm):

406.4x406.4x50.8

Maße (mm):

650x420x575

Verpackungsabmessungen(mm):

665x435x595

Gewicht (kg):

21

Zertifizierung:

CE

-8-

