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SPECIFICATION 
 

Power supply
Cooling capacity

Power/Ampere consumption for cooling
Air volume (max. speed)
Moisture removal 
Compressor
Refrigerant
Fan speed
Timer
Working temperature
Exhaust pipe
Net weight
Dimension 

FGA-1263  
220-240V~, 50Hz

11500BTU

3.4 kW  

1300W/5.8A   

410m3/h  

34L/day  

rotary

R290/270g 

3

1∼24 hours

18 ~ 32oC

Ø 142 x 1500mm

31 kg  

420 x 405 x 790 mm (WxDxH)

REMARK:

1.     Measuring condition for above is as per EN 14511 :   

Cooling – DB=35°C , WB=24°C

DB = temperature of dry bulb = room temperature

WB = temperature of wet bulb = relative humidity.

2.      Test condition for data in our rating label is as per safety regulation: EN 60335-2-40

3.      Current & Fuse  :   F2L250V  or  T2L250V
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BEFORE USE 

 

 
    

 These symbols on your device mean: 
 This appliance is filled with Propane gas R290. Follow strictly the 

manufacturer‘s instruction concerning use and repairs! 
 Before using the machine, read carefully the entire instruction 

manual. 
 Do not install, operate or store the device in a room smaller than  

13 m2 . 
 
General Cautions 

 FOR INDOOR USE ONLY. 
 Do not use in cabinet, closet, boats, caravans or similar locations. 
 Do not use the unit in swimming pools, washrooms or similar wet 

areas. 
 Leave the unit to stand for 12hours before connecting to the 

mains supply after transport or when it has been titled (ex. During 
cleaning).  

 Only use the unit in the upright position on a flat level surface 
(even during transport!) and at least 50cm from any objects. 

 Do not use the unit in a potentially explosive environment 
containing combustible liquids, gases or dusts. 

 Do not use the appliance in the vicinity of flammable or explosive 
substances or fuels. Never use any paint, cleaning sprays, anti-
insect sprays or similar near the unit; this could deform the plastic 
or cause electrical damage. 

 Ensure that there is at least 50cm between the sides of the 
appliance and any flammable, heating materials.  

 Do not place objects on the unit or restrict air inlet/outlet. 



rspro.com4

 Avoid the unit from splash.  
 Closely supervise any children and pets when the unit is in use.  
 This appliance can be used by children aged from 8 years and 

above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 

 CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH APPLIANCE. 
 Cleaning and user maintenance shall not be made by children 

without supervision. 
 Switch off and unplug the unit when not in use.  
 Never leave a functioning device unsupervised.  
 Do not pull the unit along by the cord.  
 Avoid over-twisting, -coiling, -pulling the power cord, never use 

nylon or iron wire to tide the power cord.  
 Make sure that the plug and socket remain visible and accessible 

at all the time.  
 Do not use extension cords. 
 Never reach to retrieve the unit if it has fallen in water. In such 

case, immediately pull the plug. Have the unit checked before 
using it again.  

 IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED 
BY AN ELECTRICIAN OR SIMILARLY QUALIFIED PERSON, 
TO AVOID HAZARD. 

 THE MAINS SUPPLY MUST CONFORM TO THE 
SPECIFICATION SHOWN ON THE RATING PLATE AT THE 
BACK OF THE UNIT.  

 The appliance shall be installed in accordance with national 
wiring regulations. 

 Do not exceed the recommended room size for max. efficiency. 
 Close the doors and windows. 
 Keep curtains or blinds closed during the sunniest hours of the 

day. 
 Keep filters clean. 
 Once room has reached the desired conditions, reduce the 

setting for temperature and ventilation. 
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 Do not turn on the appliance if you have discovered damage to 
the appliance, cord or plug, if the appliance is malfunctioning or if 
there are signs of any other defect.  Return the complete product 
to the vendor or to a certified electrician for inspection and/or 
repair.  Always ask for original parts.  The appliance (incl. cord 
and plug) may only be opened and/or repaired by properly 
authorized and qualified persons. 

 Suggest to send the unit for professional maintenance 
periodically. 

 ONLY A LICENSED PROFESSIONAL IS ALLOWED TO 
DISMANTLE OR MODIFY THE APPLIANCE. 

 THE MACHINE IS TO BE USED ONLY FOR ITS PRESCRIBED 
PURPOSE.  ANY OTHER USE IS DEEMED TO BE A CASE OF 
MISUSE.  THE USER/OPERATOR, NOT THE MANUFACTUER 
WILL BE LIABLE FOR ANY DAMAGE OR INJURIES OF ANY 
KIND CAUSED AS A RESULT OF THIS. 
 

Safety relating to refrigerant R290: 
 Read these warnings carefully. 
 This appliance contains the refrigerant R290.  R290 is a 

refrigerant that complies with the relevant European Directives. 
Never perforate the refrigerant circuit. R290 is flammable 
(GWP3)! 

 Do not use means to accelerate the defrosting process or to 
clean, other than those recommended by the manufacturer. 

 The appliance shall be stored in a room without continuously 
operating ignition sources (for example: open flames, an 
operating gas appliance or an operating electric heater). 

 Do not pierce or burn any of the components of the cooling circuit 
of the unit.  Do not set light to the unit. 

 The appliance shall be stored so as to prevent mechanical 
damage from occurring. 

 Appliance should be installed, operated and stored in a room with 
a floor area larger than 13m2.  

 Be aware that the refrigerants may not contain an odour, which 
means you cannot smell leaks.. 

 Compliance with national gas regulations shall be observed. 
 Keep ventilation openings clear of obstruction. 



rspro.com6

 A warning that the appliance shall be stored in a well-ventilated 
area where the room size corresponds to the room area as 
specified for operation. 

 Any person who is involved with working on or breaking into a 
refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an 
industry-accredited assessment authority, which authorises their 
competence to handle refrigerants safely in accordance with an 
industry recognised assessment specification. 

 Servicing shall only be performed on the grounds as 
recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and 
repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be 
carried out under the supervision of the person competent in the 
use of flammable refrigerants. 
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !



19

 
    

Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !



29

Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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Sehr geehrter Kunde,
 
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, hier noch ein paar 
Hinweise:
 
Nach dem Transport:
 
Da das Gerät mit Kältemittel arbeitet, kann es trotz sorgfältigem Hin-
weis auf der Kartonage manchmal zu einem unsachgemäßen Trans-
port kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetrieb-
nahme für mindestens 4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit 
sich das Kältemittel im Gerät wieder setzen kann.
 
Bei eventuellen Problemen:
 
Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz 
größtmöglicher Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 
bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer 
Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmögliches Missverständnis 
gerne ausräumen möchten.
 
Wichtige Sicherheitshinweise:
 
• Betreiben Sie das Gerät nur in einer geraden Position und mit 

einem geraden/ebenen Stand (Abb. 1) !

• Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf das Gerät gelangt 
(Abb. 2) !

• Achten Sie auf einen Mindestabstand von ca. 40 cm zu Inventar 
und Wänden (Abb. 3) !

• Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das 
Gerät gehen oder diese hineinstecken (Abb. 4) !

• Das Gerät ist mit dem entzündlichen Kältemittel R290 befüllt, 
befolgen Sie daher strengstens die Anweisungen der vorliegenden 
Bedienungsanleitung und lesen Sie diese vollständig. (Abb. 5)

• Nehmen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät vor ! 
(Abb. 5)

• Legen/Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten 
Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die Abluft immer frei sind !

• Beaufsichtigen Sie das Klimagerät wenn sich Kinder oder Tiere in 
der Nähe des Gerätes befinden !

• Dieses Klimagerät sollte nur von Personen bedient werden, welche 
körperlich sowie mental über die nötigen Fähigkeiten verfügen, 
dieses Gerät problemlos/einwandfrei zu bedienen !

• Dieses Klimagerät ist nur zum Einsatz in Räumen zugelassen !
• Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das 

Gerät zu öffnen !
• Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des 

Gerätes !
• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, 

bevor Sie es mit der Steckdose verbinden !
• Benutzen Sie bitte nicht das Stromkabel als Zugseil für das 

Klimagerät !
• Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der  

Stecker sauber und ordentlich mit der Steckdose verbunden ist !
• Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der 

Steckdose greifen !
• Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare oder 

explosive Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes 
befinden !

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus 
und ziehen Sie den Netzstecker !

 
Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom 
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint ! Kontaktieren Sie 
in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren !!
 
Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes nicht, Sicherung ist 
herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.
 

1. Betriebshinweise bezüglich Kältemittel R290
 
• Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch !
• Dieses Klimagerät arbeitet mit dem Kältemittel R290, welches leicht 

entflammbar und explosiv ist. Achten Sie bitte daher besonders 
darauf, dass die Kupferleitungen zu keiner Zeit beschädigt werden!

• Das Gerät sollte nicht ein einem Raum aufgestellt werden, in dem 
gleichzeitig andere Geräte betrieben werden, welche eine 
elektrische Heizung oder eine offene Flamme besitzen.

• Bitte beachten Sie, dass das Kältemittel geruchsneutral ist und ein 
Leck somit nicht sofort durch einen auftretenden Geruch erkannt 
werden kann !

• Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer gegeben ist 
und nicht durch andere Gegenstände behindert wird !

• Es ist nur entsprechend ausgebildeten Fachleuten gestattet, an der 
Kühlleitungen und dem Kompressor Reparaturen vorzunehmen! 
Kontaktieren Sie bei einem Problem immer einen Fachmann !
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