
Instruction manual 
DS 2
EN



1

Please take time to read this manual carefully before operation.

Persons who are not familiar with this manual should not use this 
dehumidifier. 
We strongly recommend keeping this manual in a safe place for future 
reference.
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Disposal
This product should be taken to our local recycling centre for 
safety treatment. Waste electrical and electronic products must 
not be disposed of with household waste.

Specification

Above is measured under RT 30 oC , RH 80%.
The data marked with * may vary for technical reasons. For greater 
precision, please refer to the rating label placed on the product. 
Current & Fuse  :   F2L250V  or  T2L250V
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This is a compressor free dehumidifier which operates without refrigerant. 
It has an almost consistent rate of water extraction at all temperatures and 
is more efficient than compressor based dehumidifiers when used at low 
temperatures below 5°C.

The operation theory exists in the Dehumidify Wheel (a chemically 
impregnated rotating wheel).  Damp air from the environment is drawn 
through the unit where it comes into contact with the wheel.  The chemical 
on the wheel removes the moisture from the air and warmed by the heating 
elements inside.

As the wheel rotates to a different position, the heater drives the water from 
the chemical wheel and the water is condensed through heat exchange 
system and removed to water tank. 

How it works
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Excess moisture will 
travel throughout your 
home, For this reason, 
the dehumidifier should 
be positioned, so that 
it can draw this moist 
a i r  towards  i t  f rom 
all over the home. 
When positioning the 

dehumidifier, ensure 
that it is placed on a 
level surface and that 
there is a minimum of 
20 cm (8") of space on 
either side of the unit 
to allow for efficient 
airflow. Heater advice 
for Dryer function. The 

distance between air 
vent & clothes must be 
kept at least 40cm to 
avoid water drop into 
machine and cause 
damage.

Suitable to use in basement, kitchen, living room etc.

Where to position
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Before use

Caution!
Operate this unit on a firm, flat surface to avoid water leak. Ensure that 
it is kept upright at all times (including transport and store).
Do not place on soft surfaces.
Ensure that there is at least 300mm between the sides of the appliance 
and any flammable materials.
Ensure that there is at least 900mm from the top of the appliance and   
any flammable materials.
The unit contains a chemical substance. The unit will emit a    
chemical smell during the 1st hour of operation without any dangerous 
consequences.
The unit features an anti-tip safety device that will switch the unit off if it 
was tipped during operating.
Only connect the unit to a properly installed and easily accessible socket 
so that you can quickly pull the plug in an emergency.
DO NOT OBSTRUCT THE AIR INTAKES AND EXHAUSTS.
FOR INDOOR USE ONLY. 
DO NOT EXPOSE THE UNIT TO DIRECT SUNLIGHT.
DO NOT USE IN CABINET, CLOSET, BOATS, CARAVANS OR   
SIMILAR LOCATIONS.
DO NOT USE THE UNIT IN BATHROOMS, SWIMMING POOLS,   
WASHROOMS OR SIMILAR WET AREAS.
DO NOT USE THE UNIT CLOSE TO A BATHTUB, SHOWER, SINK   
AND THE LIKE.
Do not use the appliance in locations where paint, petrol or other   
flammable liquids are used or stored.
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Do not allow the appliance to fall over when there is water in the bucket.
AVOID THE UNIT FROM SPLASH. DO NOT LET ANY LIQUID ENTER 
THE UNIT.
DO NOT PLACE A CONTAINER WITH LIQUID ON TOP OF THE UNIT. 
THE CONDENSED WATER IS NOT FOR DRINKING EITHER FOR   
HUMAN OR ANIMALS.
DO NOT USE BUG SPRAYS OR OTHER FLAMMABLE CLEANSERS 
ON THE UNIT. 
Do not lay the cord under carpets/rugs so that you can regularly check 
its condition.
DO NOT TOUCH THE PLUG OF THE UNIT WITH WET HANDS. 
Never use the cord of the unit as a carrying strap.
Before moving the unit, first switch off, then unplug and empty the water 
tank.  Basically, it takes around 2 minutes to stop the unit and this allows 
the heater to cool down.
Always unplug the unit from the mains and wait for at least one hour   
before carrying out any maintenance, transport or cleaning of the unit.
Always switch the unit off and pull the plug out of the socket:

  If you are not using the unit.
  Before you clean the unit.
  Before you assemble the accessories.
  If a fault occurs.
  In the event of a storm.

AVOID OVER-TWISTING, -COILING, -PULLING THE POWER CORD, 
NEVER USE NYLON OR IRON WIRE TO TIDE THE POWER CORD.
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DO NOT USE EXTENSION CORDS.
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.
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.
THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS   
(INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, 
SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE 
AND KNOWLEDGE , UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN    
SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE   
APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.   
CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO 
NOT PLAY WITH APPLIANCE.

SUGGEST TO SEND THE UNIT FOR PROFESSIONAL 
MAINTENANCE PERIODICALLY.
ONLY A LICENSED PROFESSIONAL IS ALLOWED TO DISMANTLE   
OR MODIFY THE APPLIANCE.
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DO NOT USE YOUR DESICCANT UNDER THE FOLLOWING:
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Parts
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Programming Feature

1. MODE BUTTON  By pressing this button, you can set the working   
mode of the machine to be:

  LOW (MUTE dehumidifying):  When the ambient humidity < set   
  humidity, the unit will run in LOW fan speed (without Heater). 

  fan speed & WITH Heater.   

  HIGH
  humidity, the unit will run in HIGH fan speed & WITH Heater.  
  When the ambient humidity < set humidity, machine will run in   
  HIGH fan speed (without Heater).

  DRYER: ALWAYS ON with HIGH fan speed and HEATER.

2. HUMIDITY BUTTON
• Press HUMIDITY button to set the room humidity you need: continuous 

dehumidifying , 40%, 50%, 60% or 70%  The relative indicator will light 
on.

• If the humidity button is not set, the unit will work in the pre-set 
humidity: 50%. 
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3. TIMER BUTTON   
• Press TIMER button to set the working hours you desired.  

  As you press the button, the LED window will show the number you 
  chose (starting from 0, 1 to 24 in a cycle)

• When the timer is activated, the TIMER Symbol   would light on and 
  the setting time would appear 8 seconds on the LED.  After that, LED 
  returns to room humidity again. 

• When the set time has been reached, the machine will turn off   
  automatically.  If the timer button is not pressed, the unit will work   
  continuously for 24 hours.
4. POWER (ON/OFF) BUTTON  . Press this button to start or turn off the 

machine. While the power is on, the power indicator should light on.
5. MUTE OPERATION INDICATOR  while the MUTE function is chosen, 

this operation indicator will light on.  
6. TURBO OPERATION INDICATOR  while the TURBO function is   

chosen, this operation indicator will light on.
7. CLOTHES DRYER OPERATION INDICATOR  while the CLOTHES   

DRYER function is chosen, this operation indicator will light on.
8. HUMIDITY DISPLAY WINDOW  display the room humidity    

(35~95%RH). While press “TIMER” button, it shows the setting time,   
after 8 seconds, return to room humidity. 

9. HUMIDITY SETTING INDICATORS       continuous de-humidifying , 
40%, 50%, 60%, 70%

10.TIMER INDICATOR  This indicator will light up, if the timer is set or in   
operation.

11.POWER (ON/OFF)/CHECK INDICATOR   When the unit is in 
normal operation, this indicator will light in blue.  And, in the following   
conditions, the power indicator will BLINK to warn you:
The unit was tipped over.
The fan is dissipating the heat (after the power is off, the unit will keep 
dissipating the heat for 2 minutes to cool down the unit).  

12.WATER FULL INDICATOR  It turns to RED when water tank is full or   
the tank is not in proper position.
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1. Plug the unit into a correct mains socket. (Please refer to the rating 
label at the rear of the unit.)

2. Press button POWER to turn on the unit.  The unit will start to work in   
continuous mode.

3. Press button HUMIDITY to set the room humidity you need: continuous 
de-humidifying , 40%, 50%, 60% or 70%

4. Press button MODE to choose the ventilation speed, MUTE, TURBO or 
DRYER.

5. Press button TIMER to set the working hour you need (1~24 hours).
6. To turn off the unit, press button POWER again.

IMPORTANT! 
1. After switching off the unit, it takes at least 2 minutes to OFF the 

unit completely, this allows the heater to cool down.  During the 
cool-down, the power indicator will blink for warning.  DO NOT   
DISCONNECT THE PLUG DIRECTLY FOR QUICK-OFF.

2. Do not operate the unit without the AIR FILTER.
3. For safety purpose, the heater will break for 2 minutes after running   

for 8 hours continuously, then re-start, whatever the set time has 
been reached or not.
During the break, the fan keeps working for heat-dissipating. 
To turn off the unit, press the “POWER” button (the set time will 
be cleared).
When the water tank is full, the set time will be cleared, too.
If the time was not set, the machine will shut off automatically after 
24 hours.

Operation
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4. While using DRYER mode for clothes, please keep the unit AT LEAST 
40CM away from the objects (ex. the clothes) and ensure no water will 
drip into the air vent of unit.  Please refer to the illustration as below for 
the minimal distance from each direction (Note : can’t be used in the   
cloth closet ).

5. This unit is equipped with tilt switch for overheat protection.  While 
the unit is tipped, the unit will stop automatically, the POWER indicator 
will turn into RED and the unit will beep 3 sounds for warning.  After   
repositioning the unit upright, press POWER button to re-start.

6. Self-Diagnosis:  If the room sensor, humidity sensor or tip-over device 
is out of function, the unit will beep 3 times for warning, the POWER 
indicator would turn into RED and the unit will turn OFF..  
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While the water tank is full, the unit will stop working for self-protection and:  
The water full indicator       will light on.
The unit will buzz 10 beeps to remind you.  * To stop the buzz, you may 

press ON/OFF button to turn off the unit

To empty the tank, please follow the steps:
1. Hold the unit with one hand to make it stand firmly.
2. Pull out the tank squarely from the unit.
3. Grasp the water tank handle, remove the cover of the tank, empty the   

water from the drain. 
4. After the tank was empty, return the water tank to its position, make   

sure it is properly positioned, so the 'water full' sign can go out and your 
dehumidifier is operating again. 

Please note, if the water tank has not been positioned well, the water full 
indicator will turn into red and the unit will keep buzzing.

Drainage
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CONTINUOUS DRAINAGE
When the dehumidifier is operated in very high humidity, the water tank 
will require more frequent drainage. In this condition, it may be more 
convenient to set the unit up for continuous drainage with the following 
procedures:

1. Cut off the cover of the continuous drain at the unit back. 
2. Unplug the water plug.
3. Connect the drain hole with a water tube of inner diameter 12mm. 

* Please note, the water tube is not supplied with the unit.
4. Pull out the water tank, plug the dropping gate inside the unit with the   

water plug taken from the continuous drain.
5. Return the water tank to its position.. 
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Maintenance

Always unplug the unit from the mains and wait for at least one hour before 
carrying out any maintenance or cleaning of the unit.

CLEANING THE BODY
Use soft cloth to wipe the unit clean.
Don't ever use volatile chemicals, gasoline, detergents, chemically treated 
clothes, or other cleansing solutions. These all could possibly hurt the 
cabinet.

CLEANING THE FILTER
Draw out the air filter from the rear of the unit.

For dust filter (washable filter) – 
1. Use a vacuum cleaner or tap the filter 

lightly for easy cleaning. If the filter is 
particularly dirty, use warm water with a 
small amount of medium strength.

2. Make sure the filter is completely dry 
before replacing.

3. Do not expose the filter to sunlight.

For active carbon filter – 
This filter is not washable. Its life span is variable and depends on the 
ambient conditions where the appliance is used. The filter should be 
checked periodically (about every 6 months) and replaced if necessary.
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STORAGE
If not use the unit for an extended period of time. Please:

Turing the unit off, unplug and tidy AC cord.
Completely empty the water tank and wipe it clean.
Cover the unit and store where it will not receive direct sunlight.

Trouble shooting
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Schuko VDE version plug transfer to BS plug: 



Modell Nr. DS 2

2
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Bitte nehmen Sie sich vor der Inbetriebnahme genug Zeit, um diese 
Anleitung gründlich zu lesen.

Personen, die nicht mit dieser Anleitung vertraut sind, sollten diesen 
Entfeuchter nicht benutzen. Wir empfehlen dringend, diese Anleitung für 
spätere Referenzen an einem sicheren Ort aufzubewahren.
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Dies ist ein kompressionsfreier Entfeuchter, der ohne Kühlmittel läuft.
Er besitzt bei allen Temperaturen einen nahezu gleichmäßigen 
Wasserentzug und ist wirtschaftlicher als ein kompressorbasierter 
Entfeuchter, wenn er bei Temperaturen unter 5°C eingesetzt wird.

Der theoretische Betriebsablauf gründet sich auf das Entfeuchterrad 
(ein chemisch imprägniertes Drehrad). Die feuchte Umgebungsluft wird, 
sobald sie mit dem Rad in Kontakt kommt, durch das Gerät gezogen. 
Die Chemikalie auf dem Rad zieht Feuchtigkeit aus der Luft und die 
Heizelemente im Inneren erwärmen die Luft.

Wenn das Rad in eine andere Position dreht, drückt die Heizung 
die Luft aus dem chemischen Rad heraus, so dass diese durch ein 
Wärmetauschersystem kondensiert und das Wasser im Wasserbehälter 
abgeschieden wird.

Funktionsweise
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Ü b e r s c h ü s s i g e 
Feuchtigkeit bewegt sich 
durch Ihr ganzes Haus.
Aus diesem Grunde sollte 
der Entfeuchter an einer 
Stelle platziert werden, 
wo er die Luft aus dem 
gesamten Haus ziehen 
kann. B e a c h t e n  S i e 

b e i m  A u f s t e l l e n  d e s 
E n t f e u c h t e r s ,  d a s s 
e r  a u f  e i n e r  e b e n e n 
Fläche platziert wird und 
mindestens 20 cm (8") 
Freiraum auf jeder Seite 
b e k o m m t ,  u m  e i n e n 
effektiven Luftstrom zu 
erhalten.H e i z a n z e i g e 

f ü r  Tr o c k e n f u n k t i o n . 
Der Abstand zwischen 
L ü f t u n g s ö f f n u n g  & 
K l e i d u n g s s t ü c k e n 
muss auf  min .  40 cm 
gehalten werden, um zu 
verhindern, dass Wasser 
in die Maschine tropft und 
Schäden hervorruft.

Geeignet zum Aufstellen in Badezimmer, Keller, Küche, Wohnzimmer, Toilette usw.

Platzierung



5

Vor der Benutzung

Vorsicht!
Betreiben Sie das Gerät auf einer flachen, horizontalen Fläche, damit   
Wasserleckage vermieden wird & halten Sie es aufrecht.
Das Gerät enthält eine chemische Substanz. Während der ersten   
Betriebsstunde wird das Gerät einen chemischen Geruch absorbieren, 
der aber keine Gefahr darstellt.
Das Gerät enthält eine Heizung und muss mindestens 1 m von   
entflammbaren Gegenständen fern gehalten werden.

Vor dem Reinigen des Geräts oder einzelner Komponenten bzw. bei   
Umplatzierung muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.   
Starten und stoppen Sie das Gerät niemals durch Einstecken/Ziehen   
des Steckers. Benutzen Sie immer den Schalter am Bedienfeld.

Das Gerät ist mit einem Kippschutz versehen, der das Gerät    
ausschaltet, falls es beim Betrieb umkippen sollte.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch einen    
zugelassenen Wartungsmechaniker oder eine Person mit vergleichbarer 
Kompetenz ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
Die Luftventilation darf durch keinerlei Objekte verbaut oder behindert   
werden.
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Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen.

Tropfen oder sprühen Sie niemals Wasser über das Gerät.

Benutzen Sie niemals Duftsprays oder andere entflammbare    
Reinigungsmittel am Gerät.

Bevor Sie das Gerät neu platzieren, schalten Sie zuerst den Schalter   
aus, ziehen das Netzkabel und leeren den Wasserbehälter. Im Prinzip   
dauert es ca. 2 Minuten, bis sich der Wärmetauscher abgekühlt hat und 
das Gerät zum Stillstand kommt.

Ziehen Sie in jedem Fall den Netzstecker und warten Sie mindestens   
eine Stunde bzw. das Gerät transportieren.
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BENUTZEN SIE IHREN ENTFEUCHTER UNTER FOLGENDEN 
UMSTÄNDEN NICHT



8

Teileliste
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Programmfunktionen

1. MODE-Taste  Durch Drücken auf diese Taste können Sie die 
Betriebsart des Gerätes wechseln auf:

  NIEDRIG (reduziertes Entfeuchten): Ist aktuelle Luftfeuchtigkeit <
  eingestellte Luftfeuchtigkeit, wird das Gerät mit NIEDRIGER   

  eingestellte Luftfeuchtigkeit, wird das Gerät mit NIEDRIGER   
  Lüfterdrehzahl UND Heizung laufen.

  HOCH
  eingestellte Luftfeuchtigkeit, wird das Gerät mit HOHER    
  Lüfterdrehzahl UND Heizung laufen. Ist aktuelle Luftfeuchtigkeit < 
  eingestellte Luftfeuchtigkeit, wird das Gerät mit HOHER    
  Lüfterdrehzahl laufen (ohne Heizung).

  TROCKNER: IMMER EIN bei HOHER Lüfterdrehzahl und   
  HEIZUNG.

2. FEUCHTIGKEITS-TASTE 
• Drücken Sie die FEUCHTIGKEITS-Taste zum Einstellen der    

gewünschten Raumfeuchtigkeit: kontinuierliches Entfeuchten zu 40%,
50%, 60% oder 70%. Die Verhältnisanzeige wird dabei aufleuchten.

• Wenn die Feuchtigkeits-Taste nicht eingestellt ist, läuft das Gerät   
gemäß Voreinstellung mit Feuchtigkeit: 50%. 
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3. TIMER-Taste
• Drücken Sie die TIMER-Taste zum Einstellen der gewünschten   

Betriebsstunden. Bei Druck dieser Taste zeigt die Digitalanzeige die   
gewählte Anzahl (beginnend bei 0, 1 bis 24, zyklisch)

• Wenn der Timer aktiviert ist, erleuchtet das TIMER-Symbol      und die 
Einstellzeit erscheint für 8 Sekunden auf der Digitalanzeige. Danach
kehrt die Digitalanzeige wieder auf den Wert der Raumfeuchtigkeit   
zurück.

• Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, schaltet sich das Gerät 
automatisch ab. Wenn die Timer-Taste nicht eingestellt ist, läuft das 
Gerät kontinuierlich 24 Stunden lang.

4. POWER (EIN/AUS)-Taste. Drücken Sie diese Taste zum Ein- und   
Ausschalten des Geräts. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sollte die   
Netzanzeige leuchten.

5. ANZEIGE FÜR REDUZIERTEN BETRIEB bei aktueller Wahl der   
reduzierten Drehzahl, dabei wird diese Betriebsanzeige leuchten.

6. TURBO-ANZEIGE bei aktueller Wahl der TURBO-Funktion; dabei wird 
diese Betriebsanzeige leuchten.

7. WÄSCHETROCKNER-BETRIEBSANZEIGE bei aktueller Wahl der   
Wäschetrockner-Funktion; dabei wird diese Betriebsanzeige leuchten.

8. FEUCHTIGKEITS-DIGITALANZEIGE zeigt die Raumfeuchtigkeit an   
(35 - 95% LF). Während des Drückens auf die TIMER-Taste wird die   
Einstellzeit für 8 Sekunden angezeigt und kehrt danach wieder auf die 
Anzeige der Raumfeuchtigkeit zurück.

9. ANZEIGE DER EINGESTELLTEN FEUCHTIGKEIT      kontinuierliches 
Entfeuchten zu 40%, 50%, 60%, 70%

10.TIMER-ANZEIGE Drücken Sie diese Taste für die gewünschte   
Betriebszeit (1 bis 24 Stunden).

11.POWER (EIN/AUS)/PRÜFANZEIGE: Wenn sich das Gerät im   
Normalbetrieb befindet, leuchtet diese Anzeige blau. Unter folgenden   
Umständen BLINKT die Netzanzeige zur Warnung:
Das Gerät ist umgekippt.
Der Lüfter leitet Hitze ab (Nach Abschalten mittels POWER-Taste läuft 

das Gerät mit einer 2-minütigen Abkühlphase weiter).
12.WASSERFÜLLANZEIGE Diese Anzeige wird ROT, wenn der    

Wasserbehälter voll ist oder in falscher Position.  
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1. Schließen Sie das Gerät an eine richtige Steckdose an. (Bitten 
beachten Sie das Leistungsschild auf der Rückseite des Geräts.)

2. Drücken Sie die POWER-Taste zum Einschalten des Geräts.  Das 
Gerät wird in einer kontinuierlichen Betriebsart anlaufen.

3. Drücken Sie die FEUCHTIGKEITS-Taste zum Einstellen der    
erforderlichen Raumfeuchtigkeit: kontinuierliches Entfeuchten zu 40%, 
50%, 60% oder 70%.

4. Drücken Sie die MODE-Taste zur Wahl vom Lüfterdrehzahl,    
Reduzierbetrieb, Turbo oder Trockner.

5. Drücken Sie die TIMER-Taste zum Einstellen der gewünschten   
Betriebsstunden (1 - 24 Stunden).

6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die POWER-Taste.

WICHTIG!

1. Nach Abschalten des Geräts dauert es noch mindestens 2 Minuten   
bis zum Stillstand, wobei sich die Heizung abkühlen kann. Während der 
Abkühlphase blinkt die Netzanzeige zur Warnung.  ZIEHEN SIE NICHT 
DEN NETZSTECKER ZUM SCHNELL AUSSCHALTEN.

2. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne LUFTFILTER.
3. Aus Sicherheitsgründen unterbricht die Heizung nach 8-stündigem,   

kontinuierlichem Betrieb für 2 Minuten und startet danach erneut -   
unabhängig davon, ob die Einstellzeit erreicht wurde oder nicht.
Während der Unterbrechung läuft der Lüfter zwecks Hitzeableitung   
weiter. 
Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die POWER-Taste (die   
Einstellzeit wird gelöscht).
Wenn der Wasserbehälter voll ist, wird die Einstellzeit ebenfalls   
gelöscht.
Wenn keine Einstellzeit gewählt wurde, schaltet sich das Gerät nach 24 
Stunden automatisch ab.

Betrieb
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4. Bei Nutzung des TROCKNER-Modus für Wäsche halten Sie bitte das 
Gerät MINDESTENS 40 CM von Gegenständen (z. B. Wäschestücken) 
fern und stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Luftventilation des 
Geräts gelangen kann. Beachten Sie bitte die folgende Abbildung für 
Mindestabstände in jeder Richtung:

5. Das Gerät ist mit einem Schalter für Überhitzungsschutz ausgerüstet. 
Wenn das Gerät gekippt wird, stoppt es automatisch, die POWER-Anzeige 
leuchtet ROT auf und das Gerät gibt 3 Warntöne ab. Stellen Sie das Gerät 
wieder aufrecht und drücken Sie POWER zum erneuten Einschalten.

6. Selbsthilfe: Falls der Raumsensor, Feuchtigkeitssensor oder der 
Kippschutz außer Funktion sind, piept das Gerät 3 mal zur Warnung, die 
POWER-Anzeige wird ROT und das Gerät schaltet sich AUS.
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Wenn der Wasserbehälter voll ist, stoppt das Gerät aus Selbstschutz und:
Die Wasserfüllanzeige        leuchtet auf.
Das Gerät wird Sie mit 10 Pieptönen darauf aufmerksam machen. * Um 

die Pieptöne abzuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste des Geräts.

Zum Entleeren des Wasserbehälters tun Sie folgendes:
1. Halten Sie das Gerät mit einer Hand fest, damit es stabil steht.
2. Ziehen Sie den Behälter aus dem Gerät heraus.
3. Fassen Sie den Wasserbehälter am Griff, entfernen Sie den Deckel und 
gießen Sie das Kondenswasser ab.
4. Wenn der Behälter leer ist, setzen Sie ihn zurück an seinen Platz und 
kontrollieren, dass er richtig sitzt und die Wasserfüllanzeige erlischt, damit 
Ihr Entfeuchter wieder in Betrieb gehen kann.

Beachten Sie: Wenn der Wasserbehälter nicht richtig positioniert wird, 
leuchtet die Wasserfüllanzeige rot und das Gerät gibt weitere Warntöne 
ab.

Drainage
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KONTINUIERLICHE DRAINAGE
Wenn der Entfeuchter in sehr hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird, muss 
der Wasserbehälter öfter entleert werden. In diesem Fall ist es ratsam, das 
Gerät wie folgt für kontinuierliche Drainage umzurüsten:

1. Schneiden Sie die Abdeckung für kontinuierliche Drainage auf der   
Rückseite des Geräts ab.

2. Ziehen Sie den Wasserstöpsel.
3. Verbinden Sie die Ablaufbohrung mit einem Wasserrohr mit    

Innendurchmesser 12 mm.
* Beachten Sie, das Wasserrohr gehört nicht zum Lieferumfang des 
Geräts.

4. Ziehen Sie den Wasserbehälter heraus, verschließen Sie den    
Tropfenablauf im Gerät mit dem Wasserstöpsel von der kontinuierlichen 
Drainage.

5. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder an seinen Platz.
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Wartung

Ziehen Sie in jedem Fall den Netzstecker und warten Sie mindestens
eine Stunde bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen 
bzw. das Gerät transportieren.

REINIGUNG DES GEHÄUSES
Benutzen Sie zur Reinigung des Gehäuses einen weichen Lappen.
Benutzen Sie niemals flüchtige Chemikalien, Benzin, Waschmittel, 
chemisch behandelte Tücher oder andere Reinigungsmittel. Diese könnten 
dem Gehäuse Schaden zufügen.

REINIGUNG DES FILTERS
Ziehen Sie den Luftfilter von der Rückseite des Geräts heraus.

For active carbon filter – 
This filter is not washable. Its life span is variable and depends on the 
ambient conditions where the appliance is used. The filter should be 
checked periodically (about every 6 months) and replaced if necessary.

Für Staubfilter (waschbare Filter) – 
1. Benutzen Sie einen Staubsauger oder 

klopfen Sie den Filter zu reinigen leicht ab. 
Ist der Filter teilweise verschmutzt, verwenden 
Sie Warmwasser mit einer etwas geringeren Härte.

2. Lassen Sie den Filter gründlich austrocknen, 
bevor Sie ihn wieder inbauen.

3. Setzen Sie den Filter keiner Sonneneinstrahlung 
aus.
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LAGERUNG
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Bitte:

Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie das Netzkabel.
Leeren Sie den Wasserbehälter vollständig und trocknen Sie ihn ab.
Decken Sie das Gerät ab und verwahren Sie es an einer Stelle, die vor 

Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Bitte SCHALTEN Sie das Gerät sofort AUS, wenn unerwartete Geräusche 
oder Gerüche usw. austreten. 

PROBLEM

Das Gerät läuft nicht.

Das Gerät entfeuchtet nicht. 

Der Entfeuchter arbeitet 
unwirtschaftlich.

Anormale Motorgeräusche. 

Wasser tritt aus dem Gerät aus.

Nach Ausschalten des Geräts 
läuft der Lüftermotor weiter

MÖGLICHE URSACHE

1. Fehlerhafter Anschluss der Stromvers
     orgung.
2. Wasserbehälter nicht richtig eingesetzt oder voll.
3. Wenn das Gerät nicht aufrecht und flach steht.

1. Zu viel Staub im Staubfilter.
2. Irgendetwas verklemmt oder blockiert den Eingang 
     der Luftventilation.
3. Zu geringe Raumfeuchtigkeit bereits erreicht.

1. Zu viele Türen und Fenster offen.
2. Irgendetwas im Raum erhöht die Luftfeuchtigkeit.

1. Prüfen und reinigen Sie den Luftfilter.

2. Steht das Gerät aufrecht und auf ebener Fläche?

1. Wurde das Gerät gekippt?
2. Prüfen Sie, ob der Schwimmer des 
     Wasserbehälters durch Fremdmaterial blockiert 
     wurde.

1. Nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde, braucht 
     es 2 Minuten zum Abkühlen der Elektroheizung, 
     wobei der eingebaute Lüfter nachläuft.

Fehlersuche


