
 

 
 

DE - Aroma-Vernebler 

 
Achtung, bitte lesen vor Gebrauch 
Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, legen Sie den absorbierenden 
Wattestäbchen in die angegebene Menge Wasser. Warten Sie, bis möglichst viel 
Wasser absorbiert ist und das Stäbchen sinkt, um das beste Ergebnis zu erhalten. 
 
Leistung und Funktionen 
HMZ Automatic Chip sprüht reines Wasser ohne weißes Pulverphänomen. Das 
Vernebelungsstück ist durch spezielle Behandlung Korrosionsbeständig, 
säurebeständig, Alkalibeständig und geeignet für alle Arten von PH-Wasser. 
Durch leichtes Berühren der Taste wird sofort ein herrlich frischer Duft verbreitet und 
wird die Luft befeuchtet. 
Das farbwechselnde LED-Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre. 
 
Installieren 
Halten Sie mit einer Hand den feuchten Teil des Rumpfes, und mit der anderen Hand den Kopf des Geräts und drehen Sie den Kopf gegen 
den Uhrzeigersinn, um das Gerät zu öffnen. Legen Sie zuerst die Feder in der Unterseite des Rumpfs, und legen Sie dann das 
Wattestäbchen in dem Rumpf. Nehmen Sie dann den Kopf der Maschine und richten Sie den Kopf nach dem mittleren Teil des 
freiliegenden Abschnitts der absorbierenden Baumwolle aus, in Richtung des zentralen Teils, und schließen Sie den Kopf im Uhrzeigersinn. 
Wenn Sie ‚klick‘ hören, ist das Gerät installiert. 
Stecken Sie den USB-Stecker des Netzkabels in den passenden Adapter und in eine Steckdose oder in einen Computer. Das Gerät ist nun im 
Standby-Modus. 
Füllen Sie den Wassertank (oder befestigen Sie den Standard-Wasserbecher) mit geeignetem Wasser, und setzen Sie den Befeuchter in den 
Behälter ein. Drücken sie dann leicht auf den Startknopf (der Statuslampenring ist gradient), um das Gerät einzuschalten (Arbeitszustand). 
Der zweite Druck auf den Knopf ist das Ausschalten der Lichter, der dritte Druck ist zum Ausschalten des Geräts. 
Beim ersten Gebrauch oder bei einem langfristig unbenutzten Gerät wird während den ersten 3 Minuten keinen Nebel gebildet, das ist 
normal. Sobald die saugfähige Baumwolle mit ausreichendem Wasser gesättigt ist, wird dieses Wasser zum Sputter-Schiff geführt, und 
fängt die Maschine an, zu funktionieren. 
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Pass auf 
Diese Maschine verwendet die DC5V-Versorgungsspannung. Stellen Sie sicher, dass Sie das passende Netzteil für diese Maschine 
auswählen. 
Das Gerät muss außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. 
Bitte füllen Sie das Gerät mit frischem Wasser (gereinigtes oder entmineralisiertes Wasser ist perfekt), um sicherzustellen, dass der Nebel 
richtig gereinigt wird. Verwenden Sie bitte nicht zu heißes Wasser. 
Verwenden Sie keinen scharfen und harten Gegenstände, um den Verneblerchip zu berühren, damit Sie eine Beschädigung der Oberfläche 
des Sprühchips vermeiden. Um die Sprühdüse zu reinigen, verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch. 
Wenn die Maschine kurzer Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie die Stromversorgung. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird 
(länger als 3 Tage), nehmen Sie das Gerät aus dem Wassertank heraus, wischen Sie es ab und bewahren Sie es an der richtigen Stelle auf. 
Wischen Sie das Gerät mit dem weichen Tuch ab, damit kein Wasser in den Gerätekopf einsickert. Bitte tauchen Sie das gesamte Gerät 
niemals in einer Flüssigkeit (z.B. Wasser) ein. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel. 
Wenn das Stromkabel beschädigt ist oder unter anderen außergewöhnlichen Umständen, muss es von einem Fachmann repariert werden. 
Die regelmäßige Reinigung des Automations-Chips und der Austausch der absorbierenden Baumwolle sind sehr wichtig, um die 
Lebensdauer des Produkts zu verlängeren. 
Vermeiden Sie, dass das Gerät ohne Wasser eingeschaltet wird, da dies die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt und die Maschine 
beschädigt. 
Dieses Produkt darf nur zu rechtmäßigen Zwecken verwendet werden. 
Sie können nach Wünsch auch einige Tropfen Aroma hinzufügen, nachdem der Luftbefeuchter Nebel hat. 



 

 
 

 
Bemerkungen 
Wenn sich der Maschinenkopf versehentlich in Wasser befindet, führen Sie die folgenden Schritte aus: 
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus. 
Schrauben Sie den Maschinenkopf ab und ziehen Sie die saugfähige Baumwolle heraus. 
Schütteln Sie den Kopf der Maschine vorsichtig und schütten Sie das interne Wasser so schnell wie möglich aus. Legen Sie es in einem 
sicheren Bereich und lassen Sie es 24 Stunden lang an der Luft trocknen. 
 
Wenn Defekte 

Wenn ein Fehler auftritt, überprüfen Sie Folgendes: 

Nach dem Einschalten, 
wenn das Gerät nicht 
funktioniert. 

Überprüfen Sie, ob das Produkt mit dem Adapter verbunden ist, und kontrollieren Sie, ob das Netzteil und 
das Gerät richtig angeschlossen sind. 
Überprüfen Sie, ob das Netzteil der Spezifikation des Netzteils entspricht. 
Überprüfen Sie, ob der Behälter mit Wasser gefüllt ist und ob das Wasser die absorbierende Baumwolle 
berührt. Wenn zu wenig Wasser in dem Behälter ist, geben Sie eine geeignete Menge Wasser in den 
Behälter ein. 

Das Gerät sprüht nicht oder 
nicht sowie normal. 

Wenn der Zerstäuberchip verunreinigt ist, den Zerstäuberchip reinigen 
Wenn die saugfähige Baumwolle Verunreinigungen oder Änderung aufweist, ersetzen Sie die Saugwatte und 
reinigen Sie das Wasserloch. 

 
 
 
 
 
 

 


