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SICHERHEITSANWEISUNGEN
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Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu,
unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren
oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.
Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und
'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und
Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen
können. Lesen Sie den mit diesem Symbol
gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die
Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.
WARNUNG
Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der
Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod
führen kann.
ACHTUNG
Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der
Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer
Beschädigung des Geräts führen kann.
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG
Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um
Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen
oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört
Folgendes:

Kinder im Haushalt

Dieses Haushaltsgerät ist nicht für die Verwendung durch Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder
Erfahrung oder Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden bei der
Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder haben dafür eine
Einweisung von jemandem erhalten, der für ihre Sicherheit
verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie mit dem Haushaltsgerät nicht spielen.
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Für die Verwendung in Europa:

Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt
werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des Geräts
beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung
des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung
und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne
Beaufsichtigung vorgenommen werden.

Installation

•Dieses
•
Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein, um das Risiko
von Stromschlägen zu minimieren.
•Schließen
•
Sie den Masseleiter nicht an eine Gasleitung, einen
Blitzableiter oder einen Telefon-Masseleiter an.
•Sorgen
•
Sie für eine sichere Installation der Platte und der
Abdeckung des Schaltkastens.
•Wenden
•
Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, wenn Sie
die Klimaanlage installieren oder versetzen.
•Installieren
•
Sie die Klimaanlage nicht auf einer instabilen Fläche
oder an einem Ort, wo die Gefahr besteht, dass sie herunterfällt.
•Installieren
•
Sie das Gerät nicht in einem Bereich, in dem es
brennbare Materialien gibt.
•Installieren
•
Sie vor dem Gebrauch des Gerätes eine spezielle
Steckdose und einen Erdschlussschalter.
•Installieren,
•
entfernen oder installieren Sie das Gerät nicht selbst
(Kunde).
•Die
•
Kabelanschlüsse drinnen und draußen müssen fest gesichert
sein und das Kabel muss richtig verlegt werden, damit es nicht
durch Gewalt aus den Anschlussklemmen gezogen werden kann.
Falsche oder lose Anschlüsse können Hitze oder Brand
verursachen.
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•Verwenden
•
Sie bei der Installation des Gerätes das mitgelieferte
Installationskit.
•Das
•
Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen
Installationsvorschriften installiert werden.
•Verwenden
•
Sie keinen defekten oder unterschätzten
Leistungsschalter.
•Schließen
•
Sie das Gerät nicht an eine Steckdosenleiste, ein
Verlängerungskabel oder einen Adapter an.
•Falls
•
das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder
einem Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten
Person ersetzt werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu
vermeiden.
•Verwenden
•
Sie einen Standard-Leistungsschalter und eine
Standard-Sicherung, die der Leistung der Klimaanlage
entsprechen.
•Verändern
•
oder verlängern Sie das Netzkabel nicht. Stromkabel,
die Kratzer oder eine mangelhafte Isolierung aufweisen, können
zu einem Brand oder Stromschlag führen. Sie sollten unbedingt
ausgetauscht werden.
•Stellen
•
Sie sicher, dass das Netzkabel weder schmutzig, noch
lose oder defekt ist.
•Schalten
•
Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel, bevor
Sie Wartungsarbeiten durchführen; es kann ansonsten zu einem
elektrischen Schlag kommen.
•Trennen
•
Sie den Stromstecker bei schweren Gewittern oder
Blitzen oder wenn das Gerät über einen längeren ´Zeitraum nicht
benutzt wird von der Steckdose.
•Es
• muss gewährleistet werden, dass das Netzkabel während des
Betriebs nicht abgezogen oder beschädigt werden kann.
•Legen
•
Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
•Schließen
•
Sie den Netzstecker nicht an den Netzstecker, um das
Gerät einzuschalten.
•Während
•
der Wartung und beim Austausch von Bauteilen muss
der Stecker des Geräts gezogen werden.
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Betrieb

•Wenn
•
das Produkt nass ist (überflutet oder in Wasser gebadet),
kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center, damit
Reparaturen vorgenommen werden, bevor Sie es wieder
benutzen.
•Verwenden
•
Sie nur das Kühlmittel, das auf dem Schild der
Klimaanlage angegeben ist.
•Berühren
•
Sie nie den Stecker oder die Gerätesteuerung mit
feuchten Händen.
•Stellen
•
Sie keine Heizung oder andere Heizgeräte in die Nähe des
Netzkabels.
•Lassen
•
Sie nicht zu, dass Wasser in die elektrischen Teile gelangt.
Installieren Sie die Einheit nicht in der Nähe von Wasserquellen.
•Verwenden
•
Sie in der Nähe des Geräts keine entzündlichen Gase
oder brennbaren Stoffe (Benzol, Benzin, Verdünner, Rohbenzin,
Alkohol usw.).
•Halten
•
Sie das Gerät an und schließen Sie bei Sturm oder Orkan
das Fenster. Entfernen Sie das Gerät aus der Nähe des Fensters,
sofern möglich, bevor der Orkan ankommt.
•Achten
•
Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt.
•Beim
•
Außengerät sorgt der Aufwärtskondensator für Starkstrom für
die elektrischen Bauteile. Achten Sie darauf, dass Sie den
Kondensator vollständig entladen, bevor Sie mit der Reparatur
fortfahren.
•Achten
•
Sie darauf, nur die in der Ersatzteilliste aufgeführten Teile
zu verwenden. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu modifizieren.
•Verwenden
•
Sie das Produkt nicht über längere Zeit in einem
engen, geschlossenen Raum. Lüften Sie regelmäßig.
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•Öffnen
•
Sie das vordere Gitter des Produkts nicht während des
Betriebs. (Berühren Sie den Elektrostatikfilter nicht, wenn die
Einheit über einen verfügt.)
•Falls
•
seltsame Geräusche, Gerüche oder Rauch aus dem Produkt
kommt Schalten Sie den Schalter unverzüglich aus oder trennen
Sie das Stromkabel.
•Achten
•
Sie darauf, ausreichend zu lüften, wenn die Klimaanlage
und ein Heizgerät wie beispielsweise eine Heizung gleichzeitig
verwendet werden.
•Stellen
•
Sie sicher, dass nicht auf das Außengerät klettern oder auf
das Außengerät einschlagen.
•Schalten
•
Sie das Gas sofort aus, wenn brennbares Gas austritt
und öffnen Sie ein Fenster, bevor Sie das Produkt einschalten.
Verwenden Sie nicht das Telefon und betätigen Sie keine Schalter
im Raum.
•Verwenden
•
Sie eine Vakuumpumpe oder Edelgas (Stickstoff),
wenn Sie auf undichte Stellen testen oder Luft entfernen wollen.
Komprimieren Sie weder Luft noch Sauerstoff und verwenden Sie
keine brennbaren Gase.
•Kältemittel•
und Wasserrohre oder sonstige interne Bauteile
während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht
berühren.

Wartung

•Entsorgen
•
Sie das Verpackungsmaterial, wie beispielsweise
Schrauben, Nägel oder Batterien, nach der Installation oder
Reparatur sicher mit der richtigen Verpackung.
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ACHTUNG
Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen,
Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum
zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses
Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich
der folgenden:

Installation

•Für
•
den Transport des Produkts sind zwei Personen erforderlich.
•Installieren
•
Sie das Klimagerät nicht in einem Gebiet, wo es
direktem Seewind (Salznebel) ausgesetzt ist.
•Installieren
•
Sie den Ablaufschlauch richtig, damit das
Kondenswasser problemlos ablaufen kann.
•Stellen
•
Sie die Höhe ein, nachdem Sie das Haushaltsgerät an den
Aufstellort gebracht haben.
•Installieren
•
Sie das Klimagerät an einer Stelle, wo das Geräusch
vom Außengerät die Nachbarn nicht belästigen. Bei
Nichtbeachtung kann es zu Streit mit den Nachbarn kommen.
•Überprüfen
•
Sie die Klimaanlage nach der Installation oder
Reparatur auf Kühlmittel-Leckagen.
•Seien
•
Sie vorsichtig beim Auspacken oder Installieren der
Klimaanlage.
•Berühren
•
Sie bei der Installation oder Reparatur kein
auslaufendes Kühlmittel.
•Kippen
•
Sie das Gerät nicht, um es während des Transports zu
ziehen oder zu schieben.
•Verwenden
•
Sie keine Mischungen aus Luft oder Gas, sondern nur
das Kühlmittel, das für das System spezifiziert ist.
•Sollte
•
bei der Installation Kühlgas austreten, lüften Sie den
gesamten Bereich unverzüglich.
•Wenn
•
Sie das Gerät auseinanderbauen, mit Kühlöl und andere
Teilen hantieren, sollte dies gemäß den örtlichen und nationalen
Vorschriften erfolgen.
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Betrieb

•Verwenden
•
Sie das Produkt nicht für spezielle Zwecke, wie
beispielsweise Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken,
usw. Es ist eine Klimaanlage für Verbraucherzwecke, kein
Präzisionskühlsystem.
•Blockieren
•
Sie den Ein- oder Ausgang des Luftstroms nicht.
•Berühren
•
Sie beim Entfernen des Luftfilters keine Metallteile an
der Klimaanlage.
•Legen
•
Sie keine Gegenstände auf die Klimaanlage.
•Bei
• laufendem Betrieb niemals Hände oder Gegenstände in den
Ein-oder Ausgang der Klimaanlage stecken.
•Benutzen
•
Sie für die Fernbedienung keine verschiedenen
Batterienarten oder alte und neue Batterien.
•Entsorgen
•
Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
•Benutzen
•
Sie bei einem Flüssigkeitsleck in der Batterie die
Fernbedienung nicht. Wenn Ihre Kleidung oder Haut mit der
auslaufenden Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, waschen
Sie sie mit sauberem Wasser ab.
•Wenn
•
die ausgelaufene Batterieflüssigkeit verschluckt wurde,
waschen Sie den Mund innen gründlich aus und konsultieren
einen Arzt.
•Lassen
•
Sie die Klimaanlage bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei
offenem Fenster nicht über längere Zeit laufen.
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•Setzen
•
Sie Personen, Tiere oder Pflanzen nicht über längere Zeit
dem kalten oder warmen Wind der Klimaanlage aus.
•Trinken
•
Sie kein Wasser, das aus der Klimaanlage abgelassen
wurde.
•Die
•
Klimaanlage darf von jungen Kindern oder Menschen mit
Behinderungen nicht ohne Aufsicht bedient werden.
•Kinder
•
sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
mit der Klimaanlage nicht spielen.

Wartung

•Verwenden
•
Sie zum Reinigen ein weiches Tuch. Verwenden Sie
keine scharfen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder große
Mengen Wasser etc.
•Reinigen
•
Sie den Luftfilter alle 2 Wochen, bei Bedarf öfter.
•Verwenden
•
Sie bei der Reinigung, Wartung oder Reparatur der
Klimaanlage in der Höhe einen stabilen Stuhl oder eine Leiter.
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Bedienungshinweise
Vorschläge zum Energiesparen
••Kühlen Sie die Innenräume nicht übermäßig. Dies kann Ihrer Gesundheit schaden und mehr Strom
verbrauchen.
••Schließen Sie bei Sonneneinstrahlung die Jalousien oder Vorhänge, wenn die Klimaanlage läuft.
••Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, wenn die Klimaanlage läuft.
••Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, damit die Innenraumluft zirkulieren
kann.
••Erhöhen Sie kurzfristig die Geschwindigkeit der Klimaanlage, um die Umgebungsluft schnell abzukühlen
oder aufzuwärmen.
••Lüften Sie regelmäßig, damit sich die Luftqualität in den Innenräumen nicht verschlechtert, wenn die
Klimaanlage über längere Zeit läuft.
••Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter angesammelt
haben, können den Luftstrom blockieren oder die Kühlungs-/ Entfeuchtungsfunktionen reduzieren.

Bauteile und Funktionen
Typ1

Typ2

1

1

2

2

3

3

4

4

1 Luftauslassöffnungen

2 Lufteinlassöffnungen

3 Steuereinheit

4 Handfernbedienung

HINWEIS
••Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
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Fernbedienung
Sie können die Klimaanlage mit der Fernbedienung bequemer bedienen.
Taste

Anzeige
-

Beschreibung
Um die Klimaanlage ein-/
auszuschalten.
Um die gewünschte
Raumtemperatur im Kühl-,
Heiz- oder automatischen
Umschaltmodus einzustellen.
Um den Kühlmodus
auszuwählen.
Um den Heizmodus
auszuwählen.

OPER
MODE

Um den Entfeuchtungsmodus
auszuwählen.
Um den Lüftermodus
auszuwählen.
Um den automatischen
Umschaltmodus/automatischen
Betriebsmodus zu wählen.

FAN
SPEED

Um die Lüftergeschwindigkeit
einzustellen.
Zum Auswählen des Kühlmodus.

SUB FUNC

12

Zum Auswählen der
Plasmareinigung.

DE
Taste

Anzeige

Beschreibung
Um die Richtung des Luftstroms
vertikal oder horizontal
einzustellen.

AIR FLOW
-

Zum Auswählen zusätzlicher
Bedienungsfunktionen.

-

Zum gemeinsamen Betrieb von
Klimaanlage und Ventilator.

-

Zum Voreinstellen von
Funktionen.

-

Um die Zeit einzustellen.
Um die Raumtemperatur
anzuzeigen.

OK/
CLEAR

-

Zum Speichern der Einstellungen
im Menü.

ESC

-

Zum Verlassen des Menüs.

VENT

HINWEIS
••Die angezeigte Temperatur kann sich von der tatsächlichen
Raumtemperatur unterscheiden, wenn die Fernbedienung sich
an einem Ort befindet, der direkt in der Sonne oder in der
Nähe einer Wärmequelle liegt.
••Einige Produkte können die drahtgebundenen Signale nicht
empfangen.
••Wenn Sie ein System nutzen, das den gleichzeitigen Betrieb
unterstützt, dann arbeitet das System ca. 1-2 Minuten,
nachdem Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt haben.
••Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
••Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht
unterstützt.
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Verwendung der Modusfunktion

Entfeuchtungsmodus

Mit dieser Funktion können Sie die gewünschte
Funktion wählen.

Dieser Modus entfernt überschüssige Feuchtigkeit
aus einer sehr feuchten Umgebung oder in der
Regenzeit, damit es nicht anfängt zu schimmeln.
Dieser Modus stellt die Raumtemperatur und die
Lüftergeschwindigkeit automatisch ein, um ein
optimales Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten.

Kühlmodus

1

Schalten Sie das Gerät ein.

2

Drücken Sie wiederholt die OPER MODETaste, um den Kühlmodus zu wählen.
••

3

erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Drücken Sie die Taste
oder
, um die
gewünschte Temperatur einzustellen.

Heizmodus

1

Schalten Sie das Gerät ein.

2

Drücken Sie wiederholt die OPER MODETaste, um den Entfeuchtungsmodus zu wählen.
••

3

erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Drücken Sie wiederholt die Taste FAN SPEED,
um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

1

Schalten Sie das Gerät ein.

2

••In diesem Modus können Sie die
Raumtemperatur nicht einstellen, sie wird
automatisch eingestellt.

Drücken Sie wiederholt die Taste OPER
MODE, um den Heizmodus zu wählen.

••Gewisse Menüs können gemäß der
Produktfunktionen nicht teilweise ausgewählt
werden.

••

3

erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Drücken Sie die Taste
oder
, um die
gewünschte Temperatur einzustellen.

HINWEIS
••Der Heizmodus ist für Geräte, die nur kühlen
können, nicht verfügbar.

••Einige Funktionen werden je nach Modell
möglicherweise nicht unterstützt.

Lüftermodus
In diesem Modus zirkuliert die Luft in den
Innenräumen ohne Änderung der Raumtemperatur.

1

Schalten Sie das Gerät ein.

2

Drücken Sie wiederholt die Taste OPER
MODE, um den Lüftermodus zu wählen.
••

3
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erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Drücken Sie die Taste FAN SPEED, um die
Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
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Automatischer Betrieb
In diesem Modus stellen sich die
Lüftergeschwindigkeit und die Temperatur auf der
Grundlage der Raumtemperatur automatisch ein.

1

Schalten Sie das Gerät ein.

2

Drücken Sie wiederholt die OPER MODE
-Taste, um den automatischen Betrieb zu
wählen.
••

3

Verwendung der Funktion
Lüftergeschwindigkeit
Lüftergeschwindigkeit einstellen
••Drücken Sie wiederholt die Taste FAN SPEED,
um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

SLOW

erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Drücken Sie die Taste
oder
, um die
gewünschte Temperatur einzustellen.

LOW

MED

HIGH

POW

AUTO

HINWEIS
••Gewisse Menüs können gemäß der
Produktfunktionen nicht teilweise ausgewählt
werden.

Schnell die Raumtemperatur ändern

Code

Beschreibung

2

Kalt

1

Etwas kalt

0

Raumtemperatur aufrechterhalten

-1

Etwas warm

-2

Heiß

HINWEIS
••Wir können die Taste FAN SPEED verwenden.

1

Schalten Sie das Gerät ein.

2

Drücken Sie wiederholt die Taste FAN SPEED,
um den starken Kühlmodus zu wählen.
••

erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS
••Gewünschte Temperatur: Po (18 °C)
••Windstrom: Starker Wind
••Windrichtung: Auf Kühlposition fixiert
••Einige Geräte haben keinen starken Kühlmodus.

••Wir können manuell in einen anderen
Bedienmodus wechseln.
••Einige Funktionen werden je nach Modell
möglicherweise nicht unterstützt.
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Verwendung der Funktion
Luftstromrichtung

Verwendung der
Temperatureinstellungen

Diese Funktion stellt die Richtung des Luftstroms
vertikal (horizontal) ein.

Diese Funktion stellt die gewünschte Temperatur
ein.

••Drücken Sie wiederholt die Taste AIR FLOW und
wählen Sie die gewünschte Richtung.

••

: Mit jedem Drücken erhöht sich die
Temperatur um 1 °C oder 2 °F

••

: Mit jedem Drücken verringert sich die
Temperatur um 1 °C oder 2 °F

HINWEIS
••Zimmertemperatur: Zeigt die aktuelle
Zimmertemperatur an.

HINWEIS
••Gewisse Menüs können gemäß der
Produktfunktionen nicht teilweise ausgewählt
werden.
••Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

••Temperatur einstellen: Zeigt die Temperatur an,
die der Nutzer einstellen will.
••Je nachdem, was für eine Fernbedienung Sie
besitzen, kann die Temepratur um 0,5 °C oder 1
°F verstellt werden.

Verwendung der
Zimmertemperaturüberprüfung
Drücken Sie die Taste

.

••Die Zimmertemperatur wird nach 5 Sekunden
angezeigt.

HINWEIS
••Nach 5 Sekunden zeigt das Display wieder die
gewünschte Temperatur an.
••Je nach Lage der Fernbedienung können sich die
echte Zimmertemperatur und die angezeigte
Temperatur unterscheiden.
••Der Bereich der gewünschten Temperatur liegt
beim Kühlen zwischen 18 °C und 30 °C und beim
Heizen zwischen 16 °C und 30 °C
••Ein guter Unterschied zwischen Zimmer- und
Außentemperatur sind 5 °C
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Verwendung der Funktion
Luftreinigung

Verwendung von
Spezialfunktionen

Diese Funktion sorgt durch Ionenpartikel und den
Filter für saubere und frische Luft.

Kindersicherung

1

Drücken Sie die Taste SUB FUNC wiederholt,
um die Luftreinigung auszuwählen.
••

2

erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Drücken Sie zum Auswählen oder zum
Löschen der Funktion die Taste OK/CLEAR.

Verwenden Sie diese Option, um die
Bedienelemente zu deaktivieren. Diese Funktion
kann verhindern, dass Kinder Zyklen ändern oder
das Haushaltsgerät starten.

1

Drücken Sie die Taste
Symbol
blinkt.

wiederholt, bis das

2

Drücken Sie
oder
Symbol
blinkt.

3

Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung
die Taste OK/CLEAR.

HINWEIS

4

••Nach der Einrichtung verlässt das Gerät den
Einrichtungsmodus automatisch, wenn 25
Sekunden lang keine Tasten mehr gedrückt
werden.

Drücken Sie die Taste ESC, um den
Einrichtungsmodus zu verlassen.

HINWEIS

••Das Symbol
erscheint oder verschwindet
im Displayabschnitt SUB FUNC, bis es
ausgewählt wird.

3

Drücken Sie die Taste ESC, um den
Einrichtungsmodus zu verlassen.

wiederholt, bis das

••Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die richtige
Taste gedrückt zu haben, wird der eingestellte
Wert nicht übernommen.

••Nach der Einrichtung verlässt das Gerät den
Einrichtungsmodus automatisch, wenn 60
Sekunden lang keine Tasten mehr gedrückt
werden.

••Gewisse Menüs können gemäß der
Produktfunktionen nicht teilweise ausgewählt
werden.

••Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die richtige
Taste gedrückt zu haben, wird der eingestellte
Wert nicht übernommen.

••Wenn Sie die Luft unabhängig davon reinigen
möchten, drücken Sie die zusätzliche Taste am
Ventilator, um dies auszulösen.

••Wenn Sie die Sperrfunktion aufheben wollen,
suchen Sie zunächst das Symbol
, indem Sie
die Taste
oder
drücken und dann OK/
CLEAR, um die Kindersicherung aufzuheben.

••Einige Funktionen werden je nach Modell
möglicherweise nicht unterstützt.
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Filteranzeige löschen

Ändern der Zeitanzeige

Diese Funktion löscht die Reinigungsanzeige für
den Innenfilter.

1

1
2

Drücken Sie die Taste
Symbol
blinkt.

Drücken Sie die Taste
Symbol
blinkt.

wiederholt bis das

wiederholt bis das

Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung
die Taste OK/CLEAR.

2

Drücken Sie
einzustellen.

3

Drücken Sie
wechseln.

HINWEIS
••Wenn der Filter mit Staub bedeckt ist, wird die
Kühl-/Heizleistung beeinträchtigt und es wird
mehr Strom verbraucht. Reinigen Sie den Filter,
wenn der vorgegebene Zeitraum abgelaufen ist.
••Die Anzeige für die Filterreinigung wird nach einer
gewissen Zeit automatisch gelöscht, ohne dass
Sie etwas tun müssen.

oder

, um den Tag

, um zwischen AM/PM zu

••Der Bereich AM/PM blinkt.

4

Drücken Sie die Tasten
oder
, um den
gewünschten AM/PM-Wert einzustellen.

5

Drücken Sie
oder
, um zur Einstellung
der Stunden zu gelangen.
••Der Bereich Stunden blinkt.

6

Drücken Sie die Tasten
oder
gewünschte Stunde einzustellen.

7

Drücken Sie
oder
, um zur Einstellung
der Minuten zu gelangen.

, um die

••Der Bereich Minuten blinkt.

8

Drücken Sie die Tasten
oder
, um die
gewünschten Minuten einzustellen.

9

Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung
die Taste OK/CLEAR.

10 Drücken Sie die Taste ESC, um den
Einrichtungsmodus zu verlassen.

HINWEIS
••Sollten Sie das Menü verlassen, ohne die Daten
vollständig einzugeben, wird die vorherige
Einstellung wiederhergestellt.
••Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die richtige
Taste gedrückt zu haben, wird der eingestellte
Wert nicht übernommen.
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Temperatur ändern

Verwendung der Voreinstellung

Indem Sie die Temperatur verändern, können Sie
die Kühlung oder Heizung automatisch je nach
Temepratur des künstlichen, intelligenten Modus
wechseln.

Einfache Voreinstellung

1
2

Schalten Sie das Gerät automatisch zu einer von
Ihnen bestimmten Zeit ein oder aus.

Drücken Sie die Taste
Symbol
blinkt.

wiederholt bis das

1

Drücken Sie die Tasten
Einstellen.

oder

2

zum

••Umwandeln des Temperaturwerts: 1-7

3

Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung
die Taste OK/CLEAR.

4

Drücken Sie die Taste ESC, um den
Einrichtungsmodus zu verlassen.

HINWEIS
••Drücken Sie die Taste, um das Menü zu
verlassen, oder das System löscht die Eingaben
automatisch nach 60 Sekunden.
••Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die richtige
Taste gedrückt zu haben, wird der eingestellte
Wert nicht übernommen.

Drücken Sie die Taste
Symbol SIMPLE blinkt.

wiederholt, bis das

Drücken Sie die Tasten
oder
gewünschte Zeit einzustellen.

, um die

••Voreinstellungen sind möglich von 1 bis 7
Stunden.

3

Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung
die Taste OK/CLEAR.

4

Drücken Sie die Taste ESC, um den
Einrichtungsmodus zu verlassen.

HINWEIS
••Nach der Einrichtung verlässt das Gerät den
Einrichtungsmodus automatisch, wenn 25
Sekunden lang keine Tasten mehr gedrückt
werden.
••Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die richtige
Taste gedrückt zu haben, wird der eingestellte
Wert nicht übernommen.
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Voreinstellung des Schlafmodus

Einschalten der Voreinstellung

Das Produkt läuft im Schlafmodus oder schaltet
sich nach einer gewissen Zeit ab, während Sie
schlafen. Wenn der Schlafmodus programmiert und
ein Ventilator angeschlossen ist, dann wird nach
einer gewissen Zeit nur der Schlafmodus beendet.

Schaltet sich automatisch zu der von Ihnen
eingestellten Zeit ein.

1
2

Drücken Sie die Taste
Symbol SLEEP blinkt.

wiederholt, bis das

Drücken Sie die Tasten
oder
gewünschte Zeit einzustellen.

3

Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung
die Taste OK/CLEAR.

4

Drücken Sie die Taste ESC, um den
Einrichtungsmodus zu verlassen.

HINWEIS
••Nach der Einrichtung verlässt das Gerät den
Einrichtungsmodus automatisch, wenn 25
Sekunden lang keine Tasten mehr gedrückt
werden.
••Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die richtige
Taste gedrückt zu haben, wird der eingestellte
Wert nicht übernommen.
••Wenn Sie die Voreinstellung für den Schlafmodus
abgeschlossen haben, aktiviert die Klimaanlage
den Schlafmodus und schaltet sich dann nach der
vorgegebenen Zeit wieder aus.
••Bitte stellen Sie die richtige Zeit zum Schlafen
ein. (Zu viel Kühlung ist nicht gut für Ihre
Gesundheit.)
••Da der Schlafmodus automatisch die gewünschte
Temperatur für eine angenehme Kühlung im
Schlafmodus verwendet, kann es Unterschiede
zwischen der eingestellten Temperatur der
Fernbedingung und dem Hauptgerät geben.
••Die Schlafvoreinstellung ist bei Produkten, deren
Temperatureinstellungen nicht in Schritten von 0.5
°C gesteuern werden, ausgeschaltet.

Drücken Sie die Taste
Symbol ON blinkt.

wiederholt, bis das

2

Stellen Sie AM/PM, Stunde und Minuten so wie
auch bei der Changing Current Time
Function ein.

3

Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung
die Taste OK/CLEAR.

4

Drücken Sie die Taste ESC, um den
Einrichtungsmodus zu verlassen.

, um die

••Voreinstellungen sind möglich von 1 bis 7
Stunden.
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1

HINWEIS
••Nach der Einrichtung verlässt das Gerät den
Einrichtungsmodus automatisch, wenn 25
Sekunden lang keine Tasten mehr gedrückt
werden.
••Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die richtige
Taste gedrückt zu haben, wird der eingestellte
Wert nicht übernommen.
••Wenn die Voreinstellung abgebrochen wird,
verschwindet die Anzeige ON.

DE

Ausschalten der Voreinstellung

Ferienvoreinstellung

Schaltet sich automatisch zu der von Ihnen
eingestellten Zeit aus.

Es hört automatisch an reserviertem Tag auf, den
du gesetzt hast.

1

1

Drücken Sie die Taste
Symbol OFF blinkt.

wiederholt, bis das

2

Stellen Sie AM/PM, Stunde und Minuten so wie
auch bei der Changing Current Time
Function ein.

3

Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung
die Taste OK/CLEAR.

4

2

Drücken Sie
oder
, um zur Einstellung
des Datums zu gelangen.

3

Drücken Sie
,
oder OK/CLEAR zum
Einrichten oder Abbrechen.
••Wenn Sie Montag und Freitag als Ferien
einrichten, dann erscheinen die Buchstaben
MON und FRI.

Drücken Sie die Taste ESC, um den
Einrichtungsmodus zu verlassen.

HINWEIS
••Nach der Einrichtung verlässt das Gerät den
Einrichtungsmodus automatisch, wenn 25
Sekunden lang keine Tasten mehr gedrückt
werden.
••Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die richtige
Taste gedrückt zu haben, wird der eingestellte
Wert nicht übernommen.

Drücken Sie die Taste
wiederholt, bis das
Symbol HOLIDAY blinkt.

4

Drücken Sie die Taste ESC, um den
Einrichtungsmodus zu verlassen.

HINWEIS
••Sobald Sie die Ferien eingerichtet haben, stoppt
die Klimaanlage automatisch innerhalb von einer
Stunde, selbst wenn Sie sie einschalten.

••Wenn die Voreinstellung abgebrochen wird,
verschwindet die Anzeige OFF.
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Wochenvoreinstellung

Wöchentliche Reservierung Erläuterung

Sie können in der Wocheneinstellung einzelne Tage
voreinstellen.

1

Drücken Sie die Taste
Symbol WEEKLY blinkt.

wiederholt, bis das

Voreinstellungsnummer
Einschaltzeit

2

Drücken Sie die Tasten
oder
, um die
wöchentliche Voreinstellung auswählen mit 1
oder 2 .
••Die wöchentliche Voreinstellung kann 2
Zeitpläne pro Tag enthalten und bis zu 14
Voreinstellungen für eine Woche.

3

Drücken Sie
oder
, um zur Einstellung
des Datums zu gelangen.
••Der Bereich Datum blinkt.

4

Stellen Sie AM/PM, Stunde und Minuten so wie
auch bei der Changing Current Time
Function ein.
••In diesem Bereich können Sie
programmieren, wann sich das Produkt OFF
schaltet.

6
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Unterstrichen: Dies zeigt an, dass es eine
Wochenvoreinstellung für den entsprechenden Tag gibt

HINWEIS
Stellen Sie AM/PM, Stunde und Minuten so wie
auch bei der Changing Current Time
Function ein.
••In diesem Bereich können Sie
programmieren, wann sich das Produkt ON
schaltet.

5

Ausschaltzeit

Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung
die Taste OK/CLEAR.

••Wenn Sie die Methode so einrichten wie oben
beschrieben, indem Sie den Tag auswählen, den
Sie einrichten wollen, wird die
Wochenvoreinstellung aktiviert.
••Wenn Sie sowohl die Einschalt- als auch die
Ausschaltzeit der Voreinstellung auf denselben
Wert setzen, wird die Voreinstellung nicht
angewandt.
••Das Innengerät wird auf die gewünschte
Temperatur gestellt, wenn Sie mit den Tasten
oder
bei der Voreinstellung der
Wochenbetriebszeit eingerichtet wird.
••Wenn die gewünschte Temperatur nicht
angegeben wird, schaltet sich das Gerät
automatisch mit der gewünschten Temperatur des
vorherigen Vorgangs ein.

WARTUNG

DE

WARNUNG
••Trennen Sie vor der Reinigung oder Wartung die Stromversorgung und warten Sie, bis der Lüfter anhält.
Um die Funktionsfähigkeit der Klimaanlage aufrechtzuerhalten, muss sie getrocknet werden, bevor sie
längere Zeit nicht verwendet wird. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung
sicherzustellen und Ausfälle zu vermeiden.
••Trocknen Sie die Klimaanlage im Lüftermodus für 3 bis 4 Stunden und stellen Sie den Strom ab. Das
Gerät kann intern beschädigt werden, wenn Feuchtigkeit in den Komponenten zurückbleibt.
••Bevor Sie die Klimaanlage wieder verwenden, trocknen Sie ihre Innenkomponenten im Lüftermodus für 3
bis 4 Stunden. Dadurch wird der durch die Feuchtigkeit erzeugte Geruch entfernt.
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Den Luftfilter reinigen

1

WARNUNG

Nehmen Sie den Luftfilter vom Innengerät.
••Halten Sie die Lasche fest und ziehen Sie sie
nach vorne, um den Filter zu entfernen.

Typ1

••Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das
Netzkabel, bevor Sie Wartungsarbeiten
durchführen; es kann ansonsten zu einem
elektrischen Schlag kommen.

ACHTUNG
••Berühren Sie beim Entfernen des Luftfilters keine
Metallteile an der Klimaanlage.
••Die Temperatur des zur Reinigung der Filter
verwendeten Wassers sollte nicht mehr als 40 °C
betragen. Es kann ansonsten es zu Verformung
und Verfärbung kommen.

Luftfilter

••Verwenden Sie niemals flüchtige Substanzen zur
Reinigung der Filter. Sie könnten die Oberfläche
des Produkts beschädigen.

Typ2

••Verwenden Sie keine Bleich- oder Schleifmittel.

HINWEIS
••Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen, bei
Bedarf öfter.
Luftfilter

2

Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger
oder mit lauwarmem Wasser mit einem
neutralen Spülmittel.

3

Lassen Sie den Filter an der Luft im Schatten
trocknen.

4

Installieren Sie den Luftfilter.
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••Reinigen Sie die Oberfläche des Innengeräts mit
einem weichen, trockenen Tuch.
••Dieses Produkt ist in der Decke verborgen.
••Kontaktieren Sie für die Wartung ein autorisiertes
Servicezentrum.

FEHLERBEHEBUNG

DE

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen
Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie das Servicezentrum anrufen. Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.
Problem

Mögliche Ursachen

Korrekturmaßnahme

Vom Gerät kommen Brandgeruch
und ungewöhnliche Geräusche.
Aus dem Innengerät tritt Wasser
aus, auch bei niedrigem
Feuchtigkeitsgehalt.
Die Klimaanlage
funktioniert nicht
normal.

Das Stromkabel ist defekt oder
erhitzt sich ungewöhnlich stark.
Ein Schalter, Endschalter
(Sicherheit, Erdung) oder eine
Sicherung funktionieren nicht
ordnungsgemäß.

••Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen
Sie das Stromkabel oder die
Stromversorgung und wenden Sie sich
an das Servicezentrum.

Das Gerät erstellt einen
Fehlercode aus seiner
Selbstdiagnose.

Die Klimaanlage
funktioniert nicht.

Die Klimaanlage ist nicht
eingesteckt.

••Überprüfen Sie, ob das Stromkabel in
der Steckdose steckt oder die StromIsolierschalter eingeschaltet sind.

Eine Sicherung ist
durchgebrannt oder die
Stromversorgung ist blockiert.

••Ersetzen Sie die Sicherung oder
überprüfen Sie, ob der Trennschalter
ausgelöst wurde.

Es ist ein Stromausfall
aufgetreten.

••Schalten Sie die Klimaanlage bei einem
Stromausfall ab.
••Wenn die Stromversorgung
wiederhergestellt ist, warten Sie 3
Minuten, bevor Sie die Klimaanlage
wieder einschalten.

Die Spannung ist zu hoch oder
zu niedrig.

••Überprüfen Sie, ob der Trennschalter
ausgelöst wurde.

Die Klimaanlage wurde bei einer
voreingestellten Uhrzeit
automatisch ausgeschaltet.

••Stellen Sie die Klimaanlage ein.

Die Batterien in der
Fernbedienung sind falsch
eingelegt.

••Stellen Sie sicher, dass die Batterien in
der Fernbedienung richtig eingelegt sind.
••Wenn die Batterien richtig eingelegt sind,
die Klimaanlage aber immer noch nicht
funktioniert: Tauschen Sie die Batterien
aus und versuchen Sie es erneut.
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Problem

Die Klimaanlage gibt
keine Kühlluft ab.

Die Klimaanlage
schaltet sich während
des Betriebs ab.

Das Innengerät läuft
auch in
ausgeschaltetem
Zustand weiter.
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Mögliche Ursachen

Korrekturmaßnahme

Die Luft zirkuliert nicht richtig.

••Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite
der Klimaanlage nicht von Vorhängen,
Jalousien oder Möbeln blockiert wird.

Der Luftfilter ist schmutzig.

••Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen.
••Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Den Luftfilter reinigen".

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

••Im Sommer dauert die Kühlung der
Innenluft eine Weile. Wählen Sie dann
den Jet-Modus, um die Innenluft schnell
zu kühlen.

Kühlluft entweicht aus dem
Raum.

••Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft
durch die Belüftungsstellen im Raum
entweicht.

Die gewünschte Temperatur ist
höher als die aktuelle
Temperatur.

••Stellen Sie die gewünschte Temperatur
auf einen Wert unter der aktuellen
Temperatur ein.

In der Nähe befindet sich eine
Wärmequelle.

••Verwenden Sie keine Wärmeerzeuger
wie elektrische Öfen oder Gasbrenner,
während die Klimaanlage in Betrieb ist.

Lüftermodus ist ausgewählt.

••Im Lüftermodus wird Luft aus der
Klimaanlage geblasen, ohne die Innenluft
zu kühlen oder zu erwärmen.
••Schalten Sie den Betriebsmodus auf
Kühlbetrieb um.

Die Außentemperatur ist zu
hoch.

••Möglicherweise ist der Kühleffekt nicht
ausreichend.

Die Klimaanlage wird plötzlich
abgeschaltet.

••Möglicherweise wurde das Zeit-Limit der
Timer-Funktion überschritten; das Gerät
wird in diesem Fall ausgeschaltet.
Überprüfen Sie die Timer-Einstellungen.

Während des Betriebs kam es zu
einem Stromausfall.

••Warten Sie, bis die Stromversorgung
wiederhergestellt ist. Bei aktivierter
Auto-Neustart-Funktion setzt Ihr Gerät
seinen letzten Betrieb mehrere Minuten
nach der Strom-Wiederherstellung fort.

Die Auto Clean-Funktion läuft.

••Lassen Sie die Auto Clean-Funktion
weiterlaufen, da sie Restfeuchtigkeit im
Innengerät entfernt. Wenn Sie diese
Funktion nicht wünschen, können Sie
das Gerät abschalten.

DE
Problem

Mögliche Ursachen

Korrekturmaßnahme

Aus dem Luftauslass
des Innengeräts
kommt Dampf.

Die gekühlte Luft aus dem
Innegerät erzeugt Dampf.

••Wenn die Raumtemperatur sinkt,
verschwindet dieses Phänomen.

Aus dem Außengerät
rinnt Wasser.

Bei Heizbetrieb tropft
Kondenswasser aus dem
Wärmetauscher.

••Wenn dieses Problem auftritt, muss ein
Ablaufschlauch unter der Bodenwanne
installiert werden. Wenden Sie sich an
den Installateur.

Es treten Geräusche
oder Vibration auf.

Beim Start oder Stopp des
Geräts kann aufgrund der
Bewegung des Umschaltventils
ein Klicken gehört werden.
Quietschton: Die Kunststoffteile
des Innengeräts quietschen,
••Das sind normale Erscheinungen. Das
wenn sie bei plötzlichen
Geräusch tritt nur kurzfristig auf.
Temperaturschwankungen
schrumpfen oder sich
ausdehnen.
Fließ- oder Blasgeräusch: Das ist
der Fluss des Kühlmittels durch
die Klimaanlage.

Das Innengerät gibt
einen Geruch ab.

Gerüche (wie Zigarettenrauch)
können im Innengerät absorbiert
und mit dem Luftstrom
ausgeblasen werden.

••Wenn der Geruch nicht verschwindet,
müssen Sie den Filter waschen. Sollte
das Problem danach noch immer
auftreten, wenden Sie sich an das
Servicezentrum, damit Ihr
Wärmetauscher gereinigt wird.

Wenn der Heizmodus startet, ist ••Diese Erscheinung ist normal. Warten
der Flügel meistens geschlossen
Sie, bis das Gerät genügend warme Luft
und es tritt keine Luft aus, auch
erzeugt hat, die es durch das Innengerät
wenn das Außengerät läuft.
blasen kann.
Die Klimaanlage gibt
keine Warmluft ab.

Das Außengerät befindet sich im
Abtaumodus.

••Im Heizmodus kommt es am
Wärmetauscher zu Eis-/Frostbildung,
wenn die Außentemperatur fällt. Diese
Funktion entfernt eine Frostschicht am
Wärmetauscher und sollte nach etwa 15
Minuten beendet sein.

Die Außentemperatur ist zu
niedrig.

••Möglicherweise ist der Wärmeeffekt nicht
ausreichend.

HINWEIS
••Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
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