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Warnhinweise de
EINFÜHRUNG
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von De’Longhi 
entschieden haben. Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um 
diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Auf diese Weise 
vermeiden Sie Gefahrensituationen und Beschädigungen des 
Gerätes.

In der Anleitung verwendete Symbole
Wichtige Warnhinweise sind mit den nachstehenden Symbo-
len versehen. Es ist absolut erforderlich, diese Warnhinweise 
zu beachten. Die Nichtbeachtung der Angaben in diesem 
Handbuch kann Stromschläge, schwere Verletzungen, Ver-
brennungen, Brand oder Schäden am Gerät verursachen.

 Gefahr!
Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag 
mit Lebensgefahr führen.

 Achtung!
Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Schäden am 
Gerät führen.
 

 Hinweis:
Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informatio-
nen für den Benutzer hin.

Probleme und Reparaturen
Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen stets und aus-
schließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienst-
stellen. Verlangen Sie stets die Verwendung von Original-
Ersatzteilen. Von fachlich nicht qualifiziertem Personal 
ausgeführte Reparaturen können gefährlich sein und führen 
zum Erlischen der Garantie.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestim-
mt. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den An-
gaben in dieser Bedienungsanleitung. 
Diese Anleitung kann natürlich nicht alle möglicherweise 
eintretenden Umstände und Situationen abdecken. Gehen 
Sie daher bei der Installation, dem Betrieb und der Aufbe-
wahrung von Elektrogeräten stets vernunftgemäß und um-
sichtig vor.

WARNHINWEISE 
Grundlegende Sicherheitshinweise

 Gefahr! Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt 
wird, ist es wichtig, dass Sie sich an die folgenden Sicherhei-
tshinweise halten:
•	 Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten 

Händen.
•	 Das Gerät nicht barfuss oder mit nassen Füßen bedie-

nen.
•	 Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen berühren.
•	 Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser;
•	 Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets frei 

zugänglich ist, da nur so im Bedarfsfall der Netzstecker 
gezogen werden kann.

•	 Zum Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose, direkt 
am Stecker selbst ziehen. Niemals am Kabel ziehen, weil 
es sonst beschädigt werden könnte.

•	 Um das Gerät vollständig außer Spannung zu setzen, den 
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

•	 Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, es sel-
bst zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie 
den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich 
an den technischen Kundendienst.

•	 Sollte der Gerätestecker für Ihre Steckdose nicht geeignet 
sein, dann muss er von Fachpersonal gegen einen pas-
senden Stecker ausgetauscht werden.

•	 Zum Verschieben bzw. Verstellen des Gerätes nicht am 
Netzanschlusskabel ziehen.

•	 Eingriffe oder Änderungen, die sich auf die Betriebsei-
genschaften des Gerätes auswirken, sind gefährlich.

•	 Das Netzanschlusskabel muss bei Beschädigung vom 
Hersteller oder von seinem technischen Kundendienst 
ausgewechselt werden, um jedes Risiko auszuschließen.

•	 Vermeiden Sie den Gebrauch von Verlängerungskabeln 
für das Netzanschlusskabel.

•	 Das Gerät ist entsprechend den einschlägigen nationalen 
Installationsvorschriften zu installieren.

 Achtung! Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, St-
yropor) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

 Achtung! Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter 
nicht verstopfen;
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              Achtung!  Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Per-
sonen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten Kenntnissen 
hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der 
Sinnesorgane verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von 
einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich 
ist, oder im Gebrauch des Gerätes geschult. Sorgen Sie dafür, 
dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

TECHNISCHE DATEN
•		 Die	 Luftreiniger	 von	 De’	 Longhi	 sind	mit	 den	 neusten	

technologischen Errungenschaften zur Filtration der 
Wohnraumluft ausgerüstet.

•		 Die	Luft	wird	von	der	Frontabdeckung	angesaugt;
•		 Die	 verunreinigte	Luft	 strömt	durch	einen	waschbaren	

Vorfilter, der grobe Unreinheiten, wie relativ großen 
Staub, Haare, usw. auffängt. Die teilweise gefilterte 
Luft wird dann zu einem langlebigen HEPA-Filter mit 
großer Filterfläche weitergeleitet, der leicht an seiner 
Filtermatte aus gefaltetem Spezialpapier erkennbar 
ist. Der HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) fängt 
Unreinheiten bis zu 0,3 Mikron auf und filtert alle Arten 
von Partikeln, einschließlich Tabakrauch, Hausstaub, sowie 
Pollen.

•		 Die	 Luft	 strömt	 anschließend	 durch	 einen	 Aktivkohle-
filter, der zahlreiche Unreinheiten und üble Gerüche 
beseitigt; der Filter ist schwarz; 

•		 Die	 gereinigte	 Luft	 wird	 dem	 Raum	 über	 das	 obere	
Luftgitter wieder zugeführt. Der nach oben geleitete 
Luftstrom verbessert die Luftzirkulation im Raum, ohne 
dass störende Zugluft entsteht.

•		 Wenn der separat bedienbare Ionisator eingeschaltet ist, 
gibt er wohltuend wirkende negativ geladene Ionen zu-
sammen mit der ausströmenden gefilterten Luft an den 
Raum ab; hierdurch werden Staubpartikel, Pollen, Zigaret-
tenrauch und Autoabgase abgebaut.

•	  Wenn die in der Luft schwebenden Partikel mit den nega-
tiv geladenen Ionen in Berührung kommen, laden sie sich 
negativ auf, so dass sie sich mit den positiv geladenen Par-
tikeln zu größeren Partikeln verbinden können, die dann 
vom Luftreiniger gefiltert werden; andernfalls werden die 
negativ geladenen Partikel von positiv geladenen Ober-
flächen, wie Wände und Fußböden, angezogen.

•		 Die	 negativ	 geladenen	 Ionen	 sorgen	 für	 ein	 besseres	
Ionengleichgewicht im Raum, da in der Luft normaler-
weise die positiven elektrischen Ladungen gegenüber 
den negativen elektrischen Ladungen überwiegen. Die 
Wirkung des Ionisators trägt dadurch zur Minderung 
der statischen Elektrizität bei, die durch Teppiche, Tep-
pichböden, Fernsehgeräte und Computerbildschirme 
hervorgerufen wird.

TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung                siehe Typenschild
Leistungsaufnahme             “
Geeignet für Zimmer bis zu                           40 m2 
Anzahl der Ventilatoren                                        1
Ventilatordrehzahl                                    3
Steuerung Ionisator                                  JA

Technische Eigenschaften

  

Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EC das 
Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen, 
sondern einer offiziellen Stelle für Mülltrennung 
übergeben.

ENTSORGUNG

de

IONISATOR

VORFILTER
HEPA-FILTER/

AKTIVKOHLEFILTER

IONISATOR
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Beschreibung/Gebrauch de
BESCHREIBUNG
A)  Frontabdeckung
B)  Waschbarer Vorfilter
C)  HEPA-Filter/ Aktivkohlefilter
D)  Griff
E)  Austrittsgitter für gefilterte Luft
F)  Netzanschlusskabel mit Stecker
G)  Kabelfach 
H)  Bedienfeld
 I)  EIN/AUS
 L) LED Gerät eingeschaltet 
 M) Auswahl Ventilatordrehzahl
 N) Ionisator
          O)  Auto-Abschaltung 
 P)  Reset-Taste
 Q)  LED Ventilatordrehzahl
 R) LED Auto-Abschaltung (1-2-4-8 h)
 S) LED Ionisator
 T) LED HEPA-Filter verbraucht
U)  Sicherheitsmikroschalter
 
 
GEBRAUCH
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch 
des Gerätes aufmerksam durch.
•		 Stellen Sie den Luftreiniger nach dem Auspacken auf 

eine stabile und ebene Fläche, sodass die durch das 
Frontgitter eintretende Luft und die ausströmende Luft 
(oberes Gitter) nicht behindert werden. Ein guter Au-
fstellort im Raum wäre mindestens einen Meter von der 
Wand entfernt.

•		 Entfernen Sie die Frontabdeckung (Abb. 3); im Luftreini-
ger befinden sich der Vorfilter (B), und der HEPA-Filter/
Aktivkohlefilter (C), der in einem Plastikbeutel verpackt 
ist.

•		 Nehmen Sie den Filter, wie auf Abb. 2 gezeigt, aus dem 
Plastikbeutel und bauen Sie die Filter dann in der folgen-
den Reihenfolge ein: den HEPA-Filter mit der schwarzen 
Seite aus Aktivkohle am Gerät anliegend, und schließlich 
den Vorfilter, indem er, wie auf Abb. 4 dargestellt, in sei-
ne Aufnahme gesetzt wird.

•		 Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an;
•		 Schließen Sie das Gerät, nachdem Sie geprüft haben, ob 

die Spannung in Ihrer Wohnung mit den Angaben auf 
dem Typenschild übereinstimmt, an die Steckdose an;

•		 Entfernen Sie die transparente Schutzfolie vom Bedienfeld.
•		 Schalten	 Sie	 das	 Gerät	 ein,	 indem	 Sie	 das	 EIN/AUS-

Symbol (I) berühren, die LED (L) leuchtet auf und das 

Gerät schaltet sich automatisch auf kleinster Drehzahl 
ein. 

 Zur Änderung der eingestellten Ventilatordrehzahl 
das Symbol (M) berühren, bis die gewünschte Venti-
latordrehzahl erreicht ist (Min/Med/Max).

•		 Die	 der	 gewählten	 Drehzahl	 zugeordnete	 LED	 (Q) 
leuchtet auf. 

 Hinweis: Wenn das Gerät nach dem Ausschalten durch 
leichtes Drücken des EIN/AUS-Symbols eingeschaltet wird, 
startet es mit der zuletzt eingestellten Funktion, hiervon 
ausgenommen ist die Funktion Auto-Abschaltung.

Symbol Ionisator (N)
Um negativ geladene Ionen über die gereinigte Luft an den 
Raum abzugeben, berühren Sie die Taste für den Ionisator 
(N); die LED Ionisator (S) schaltet sich ein.

Symbol Auto-Abschaltung (O)
Mit dieser Funktion kann das Gerät verzögert ausgeschaltet 
werden. Berühren Sie bei eingeschaltetem Gerät das Symbol 
Auto-Abschaltung (O), um zu wählen, nach wie vielen Stun-
den sich das Gerät ausschalten soll (1 -2-4-8 Stunden).
Es schaltet sich eine LED zur Anzeige der bis zur Abschaltung 
fehlenden Stunden ein (wenn z.B. die Auto-Abschaltung in 
4 Stunden gewählt wird, schaltet sich zunächst die LED zur 
Anzeige von 4h ein, nach 1 Stunde schaltet sich die LED zur 
Anzeige von 4h aus und die LEDs zur Anzeige von 1h und 2h 
schalten sich ein, wodurch angezeigt wird, dass 3 Stunden bis 
zur Auto-Abschaltung fehlen, usw.).

LED Filter (T)
Wenn die LED des Filters (T) blinkt, muss der HEPA-Filter/Akti-
vkohlefilter auf die folgende Weise ausgewechselt werden:
Nachdem der Gerätestecker aus der Steckdose gezogen wur-
de, die Frontabdeckung (A) und den Vorfilter (B) entfernen, 
dann den HEPA-Filter/Aktivkohlefilter (C) herausziehen und 
durch einen neuen Filter ersetzen, der bei einer autorisierten 
Kundendienststelle von De’ Longhi erhältlich ist.
Bauen Sie die Filter, wie zuvor beschrieben, in der richtigen 
Reihenfolge wieder ein und bringen Sie dann die Frontabde-
ckung wieder an.
Nun kann das Gerät eingeschaltet und auf die folgende Weise 
zurückgesetzt werden: 
•			 stecken	 Sie	 einen	 flachen	 Gegenstand	 in	 die	 Öffnung	

der Reset-Taste (P) und halten Sie diese gedrückt, bis 
die LED nicht mehr blinkt, sondern permanent leuchtet. 

 Nun kann die Taste losgelassen werden. Nach ca. 5 Sek. 
schaltet sich die LED des Filters (T) aus.
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Reinigung/Wartung de
 Hinweis:  Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbei-
ten muss immer der Netzstecker aus der Steckdose 
gezogen werden. 

 Hinweis:  bei Drücken der Reset-Taste (P) von weniger 
als 3 Sekunden wird das akustische Signal der Symbo-
le aktiviert bzw. deaktiviert. 

 Hinweis: Das Gerät ist mit einem Sicherheitsmikro-
schalter (U) ausgerüstet, der das Gerät jedes Mal 
dann ausschaltet, wenn die Frontabdeckung(A) en-
tfernt wird.  

Kabelfach (G)
Das Gerät besitzt ein praktisches Kabelfach (G), in dem das 
Kabel verstaut werden kann, wenn das Gerät nicht benutzt 
wird.
 

REINIGUNG DES GERÄTES
Wischen Sie das Gerät außen mit einem weichen, leicht an-
gefeuchteten Tuch ab, um Staub, Schmutz und Fingerabdrü-
cke zu entfernen.
Die Frontabdeckung und der Vorfilter können ausgebaut und 
separat in warmem Seifenwasser gewaschen werden (NICHT 
im Geschirrspüler). 
Die Teile sorgfältig trocknen, bevor sie erneut eingebaut wer-
den. Das obere Luftaustrittsgitter kann mit einem weichen 
Pinsel gereinigt werden.
Das Gerät nicht in Wasser tauchen, um den Luftreini-
ger zu reinigen.

WARTUNG UND FILTERWECHSEL
•			 Bedenken	Sie,	dass	die	Wirksamkeit	 Ihres	Luftreinigers	

vor allem vom Zustand der Filter abhängt, der daher 
regelmäßig geprüft werden muss, indem die Frontab-
deckung entfernt wird.

Vorfilter (B)
•			 Prüfen	Sie	den	Vorfilter	regelmäßig.
 Falls sich eine beachtliche Menge Staub und andere 

Unreinheiten angesammelt haben, muss der Vorfilter 
ausgebaut und von Hand in warmem Seifenwasser ge-
waschen werden; vor dem erneuten Einbau gut trock-
nen lassen;

•			 Eine	 häufige	 Reinigung	 des	 Vorfilters	 verlängert	 die	
Standzeit des HEPA-Filters/Aktivkohlefilters.

•			 Wenn	der	weiße	Filter	dunkelgrau	bzw.	braun	ist,	muss	
er ausgewechselt werden.

HEPA-Filter/Aktivkohlefilter (C)
•		 Die	Standzeit	der	HEPA-Filter/Aktivkohlefilter	hängt	von	

den Einsatzbedingungen des Gerätes ab.
 Im Allgemeinen beträgt die Standzeit, bei einem durch-

schnittlichen Betrieb von ca. 4 Stunden am Tag bei mit-
tlerer Drehzahl und einer normalen Menge an Staub/
Rauch in der Luft, ca. 6 Monate; wenn jedoch die LED des 
Filters (T) aufleuchtet, muss er ausgewechselt werden.

 (Siehe Abschnitt LED Filter). Um den HEPA-Filter/Akti-
vkohlefilter auszuwechseln, muss erst der Vorfilter (B) 
herausgezogen und dann der HEPA-Filter/Aktivkohle-
filter (C) entfernt und durch einen neuen Filter ersetzt 
werden.

•		 Der	 HEPA-Filter/Aktivkohlefilter	 darf	 nicht	 gewaschen	
werden; wenn er verbraucht ist, kann dieser Filter nicht 
mehr regeneriert werden.

•		 Die	 Ersatzfilter	 von	 De’Longhi	 sind	 bei	 unseren	 Kun-
dendienststellen oder im Fachhandel für Elektrogeräte 
erhältlich.


