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Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Klarstein Gertes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und
Anwendungshinweise sorgfltig durch und befolgen Sie diese, um mglichen technischen Schden
vorzubeugen. Fr Schden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemen Gebrauch entstehen, bernehmen wir keine Haftung.
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Technische Daten
Artikelnummer

10028187, 10028188

Stromversorgung

220-240V ~ 50-60 Hz

Umgebungstemperatur

10-35C

Einstellbare Temperatur

17-30C

Sicherheitshinweise
Lesen Sie sich alle Hinweise sorgfltig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum
Nachschlagen gut auf.
Benutzen Sie die Klimaanlage nur in Innenrumen.
Schlieen Sie das Gert nur an Steckdosen an, die der Spannung des Gerts entsprechen.
Um die Gefahr eines Stromschlags bei einer Strung oder Fehlfunktion zu verringern, muss das
Gert an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre
Steckdose den Anforderungen entspricht, lassen Sie sich von einem Elektriker beraten.
Stellen Sie das Gert auf einen ebenen, trockenen Untergrund und lassen Sie um das Gert herum
mindestens 50 cm Platz zu Wnden oder anderen Gegenstnden.
Versichern Sie sich, dass Netzkabel und Stecker unbeschdigt sind und das Netzkabel so verlegt
ist, dass keiner darber stolpert oder aus Versehen daran zieht.
Stecken Sie keine Gegenstnde in den Lufteinlass oder Luftauslass und achten Sie darauf, dass
diese auch nicht von Objekten blockiert werden.
Falls Sie einen Wasserablaufschlauch verwenden, achten Sie darauf, dass er unbeschdigt ist und
nicht abgeknickt wird.
Wenn Sie die horizontalen/vertikalen Lftungsschlitze am Lftungsauslass einstellen, drehen Sie
sie vorsichtig mit der Hand, um sie nicht zu beschdigen.
Transportieren und bewegen Sie das Gert nur in aufrechter Position.
Halten Sie das Gert fern von leicht entzndlichen Gasen, fen und anderen Wrmequellen.
Versuchen Sie nicht das Gert auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren. Reparaturen dr
fen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgefhrt werden.
Verwenden Sie das Gert nicht im Badezimmer oder in anderen nassen Umgebungen.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gert spielen und lassen Sie das Gert in deren Nhe
nie unbeaufsichtigt.

-
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Schalten Sie das Gert nicht aus, indem Sie den Stecker ziehen.
Stellen Sie keine Gegenstnde auf dem Gert ab, die Wasser oder andere Flssigkeiten enthalten.
Versprhen Sie in der Nhe des Gerts keinen brennbare Flssigkeiten.
Reinigen Sie das Gert nicht mit chemischen Lsemitteln, wie Gas, Alkohol oder ˜hnlichem. Bevor
Sie das Gert reinigen, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose. Wischen Sie das Gert
dann mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab. Falls das Gert stark verschmutzt ist, verwenden
Sie zustzlich etwas Neutralreiniger.
Verwenden Sie das Gert nicht im Khlmodus bei Temperaturen ber 35C und nicht im Entfeuch
tungsmodus bei Temperaturen unter 5C.

Gertebersicht

1 Bedienfeld
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19 Filterrahmen

2 Horizontale Lftungsschlitze

*ULPLW(LQVFKXEIUGLH
Fernbedienung

3 Vertikale Lftungsschlitze

12 Hintere Abdeckung

21 Kondensator-Filter

4 Luftauslassgitter

22 Filterrahmen

5 Vertikale Lamelle

13 C-frmige Klemme fr
den Abluftschlauch

6 Rollfu

14 Netzkabel

24 Fernbedienung

7 Obere Abdeckung

15 Unterer Luftkanal

25 Kurzer Anschluss

+RUL]RQWDOH/DPHOOH

16 Kabelhalter

26 Wrmeabluftschlauch

9 Vertikaler Hauptlftungsschlitz

17 Wasserablaufventil

27 Dichtungsrahmen

10 Vordere Abdeckung

9HUGXQVWHU)LOWHU

5XQGHV9HUELQGXQJVVWFN

)HLQ¿OWHU

23 Basisplatte

-

Bedienfeld und Fernbedienung

Bedienfeld und Funktionstasten am Gert
An/Aus

Zum an- und ausschalten des Gerts.

Modus

Khlen, Entfeuchten und Ventilator.

Lfter

Druck auf die Taste ndert die Geschwindigkeit (schnell oder langsam)

Timer

Mit dem Timer kann das Gert automatisch ein- und ausgeschaltet werden.

Hoch/Runter

Temperatur um 1C erhhen oder senken. Zum Umstellen auf Fahrenheit
beide Tasten gleichzeitig drcken.

Funtiontasten der Fernbedienung
An/Aus

Gert an- und ausschalten.

Timer

Gert nach einer bestimmten Zeit automatisch ein- oder ausschalten.

High/Low

Geschwindigkeit des Ventilators einstellen.

Hoch/Runter

Temperatur und Zeitvorwahl erhhen/verringern.

Cool

Khl-Modus starten.

Lfter

Ventilator starten.

Dry

Entfeuchtungs-Modus starten.

Sleep

Nachtmodus starten.

Installation
Wichtige Hinweise zur Installation
Lassen Sie das Gert 2 Stunden lang aufrecht stehen, bevor Sie es das erste Mal benutzen.
Sie knnen das Gert innerhalb der Wohnung bequem bewegen. Achten Sie darauf, dass das Gert
in aufrechter Position bewegt wird.
Stellen Sie das Gert auf einen ebenen Untergrund.
Stellen Sie das Gert nicht in Badezimmer oder andere nasse Umgebungen.
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C-frmige Klemme fr den Abluftschlauch anbringen

Nehmen Sie die C-frmige Klemme und entfernen Sie die Plastikverpackung.
’UHKHQ 6LH GLH .OHPPH VR GDVV GDV ’UHKJHZLQGH ]XP *HZLQGHERO]HQ GDV RHQH (QGH ]XP
Schnappverschluss zeigt. Schieben Sie die Klemme auf den Gewindebolzen. Wenn der Schnapp
YHUVFKOXVVDP(QGHGHU*OHLWIKUXQJHLQUDVWHWEH¿QGHWVLFKGLH.OHPPHIUGHQ$EOXIWVFKODXFK
am richtigen Platz.
Drehen Sie die C-frmige Klemme fr den Wrmeabluftschlauch gegen den Uhrzeigersinn bis sie
im Schnappverschluss einrastet (Bild rechts). Falls die Klemme nicht richtig sitzt, versuchen Sie
nicht sie mit Gewalt zu bewegen, um das Drehgewinde nicht zu beschdigen.

Wrmeabluftschlauch und Zubehr installieren
Ziehen Sie die Enden des Wrmeabluftschlauchs auseinander, indem Sie ihn mehrfach drehen.
Halten Sie das Ende der C-Klemme mit der linken Hand und den kurzen Anschluss das Abluft
schlauchs mit der rechten Hand und drehen Die Klemme herum, bis Sie im Schnappverschluss
einrastet (Bild links). WICHTIG: Das Ende des Abluftschlauchs muss die Stufe im unteren Luftkanal
erreichen (Bild rechts) und in den unteren Verschluss einrasten. Die C-Klemme muss den Abluft
schlauch fest umschlieen und im Schnappverschluss einrasten.
Halten Sie das Gert mit der einen und ziehen Sie mit der anderen Hand am vorsichtig am Abluft
schlauch um ihn zu verlngern. Leichter geht es, wenn eine Person das Gert festhlt und eine an
dere Person am Schlauch zieht. WICHTIG: Trennen Sie das Zubehr fr den Wrmeabluftschlauch
nicht vom Gert und neigen Sie das Gert nicht, wenn Sie den Schlauch auseinanderziehen.
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Dichtungsrahmen im Fenster anbringen
gQHQ 6LH GDV 6FKLHEHQVWHU ]XU +lOIWH XQG EULQJHQ 6LH
den Dichtungsrahmen entweder horizontal oder vertikal
an, je nachdem in welche Richtung sich Ihr Fenster auf
schieben lsst (siehe Bilder). Ziehen Sie den Dichtungsrahmen auseinander, bis er an beiden Seiten den Fenster
rahmen berhrt und schrauben Sie ihn dann fest.
Installation der Klimaanlage
Stellen Sie die Klimaanlage in die Nhe des Fensters. Achten Sie dabei darauf, dass rund um die
.OLPDDQODJHFP3ODW]EOHLEWGDPLWGLH/XIWXQJHKLQGHUW]LUNXOLHUHQNDQQ6FKLHEHQ6LHGDVDFKH
Ende des Verbindungsstcks ins ellipsenfrmige Loch des Dichtungsrahmens (siehe Bild).
WICHTIG: Das Flache Ende des Verbindungsstcks
muss fest im Dichtungsrahmen einrasten. Der Abluft
schlauch darf nicht verdreht oder abgeknickt werden,
damit die Luft ungehindert strmen kann. Der Abluft
VFKODXFK KDW HLQH /lQJH YRQ PP 9HUOlQ
gern Sie ihn nicht noch weiter und tauschen Sie ihn
auch nicht gegen einen anderen Schlauch aus, da dieser die Funktion negativ beeintrchtigen knnte. Der
6FKODXFK PXVV JHUDGH YHUODXIHQ GDPLW GHU /XIWXVV
nicht behindert wird und das Gert nicht berhitzt.

Inbetriebnahme und Funktionen
Schlafmodus
Nach zwei Betriebsstunden erhht sich die eingestellte Temperatur automatisch um 1C. Nach weiteren 2 Stunden Betrieb erhht sich die eingestellte Temperatur erneut um 1C. Danach bleibt die
Temperatur gleich und der lfter luft mit niedriger Geschwindigkeit.
Khl-Modus
Ist die Raumtemperatur hher als die eingestellte Temperatur, beginnt das Gert zu khlen. Ist die
Raumtemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur, stoppt die Khlung. Nur der Ventilator
luft mit der eingestellten Geschwindigkeit weiter. Drcken Sie in diesem Modus auf die Timer- und
Runter-Taste, um die Zeit einzustellen, zu der der Lfter automatisch ausgeht. Sobald der Timer aktiv
ist steigt die eingestellte Temperatur nach 2 Stunden um 1C. Das Gleiche passiert nach weiteren 2
Stunden. Danach bleibt die Temperatur konstant, der Lfter wechselt in den langsamen Modus und
das Gert geht nach Ablauf der Zeit automatisch aus.
Entfeuchtungs-Modus
Falls die Raumtemperatur ber 17C steigt startet der Kompressor. Sobald die Temperatur unter
15C fllt, geht der Kompressor automatisch aus. Sobald die Temperatur ber 17C steigt, geht der
Kompressor automatisch wieder an. Zwischen Ein- und Ausschalten des Kompressors mssen 3 Minuten liegen, damit der Kompressor nicht beschdigt wird.
Lftungs-Modus
Im Lftungsmodus dreht sich der Ventilator langsam oder schnell. Die Temperatur lsst sich nicht
einstellen. Das Display zeigt lediglich die Raumtemperatur an, sofern sie zwischen 10-35C liegt.
Temperatur einstellen
Benutzen Sie die Hoch- und Runter-Taste, um die eingestellte Temperatur zu ndern.
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Timer einstellen
Drcken Sie im An-Zustand auf die Timer-Taste, um die Zeit einzustellen zu der das Gert auto
matisch ausgeht. Drcken Sie im Aus-Zustand auf die Timer-Taste, um die Zeit einzustellen zu der
das Gert automatisch angeht.
Sobald Sie auf die Taste drcken, leuchtet die Timer-Anzeige auf. Benutzen Sie die Hoch- und
Runter-Taste, die gewnschte Zeit einzustellen. Mit jedem Tastendruck geht wchst/fllt der Wert
um eine Stunde von 1-24 Stunden. Nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist, geht das Gert
automatisch aus/an, die Zeitanzeige erlischt und die Raumtemperatur wird eingeblendet.
Sollte das Gert whrend der Timer luft an- oder ausgeschaltet werden, wird die eingestellte Zeit
gelscht und der Timer muss neu eingestellt werden.
Sobald der Timer luft knnen sie sich die verbleibende Zeit anzeigen lassen, indem Sie einmal
auf die Timer-Taste drcken. Um den Timer anzubrechen, drcken Sie zweimal hintereinander auf
die Timer-Taste.

-

Schutzfunktionen

Frostschutz-Funktion
Falls der Kompressor lnger als 10 Minuten luft und die Rohrleitungstemperatur 20 Sekunden lang
unter 2C betrgt, schalten Kompressor und Sprhwasseranlage automatisch ab. Das Display zeigt
E4 an und signalisiert damit, dass die Frostschutz-Funktion aktiv ist. Alle Tasten, bis auf die Aus7DVWHVLQGZlKUHQGGHVVHQJHVSHUUW6REDOGGLH5RKUOHLVWXQJVWHPSHUDWXUEHU&EHWUlJWZLUGGH
letzte Modus wieder aufgerufen und 3 Minuten spter startet der Kompressor erneut.
berlaufschutz
Sobald der Wassertank voll ist, erscheint das Symbol fr den Wassertank auf dem Display und ein
Alarm ertnt. Leeren Sie den Tank umgehend aus, andernfalls schaltet Sich das Gert automatisch
aus, nachdem der Alarm 5 Mal ertnt ist. Sobald Sie den Tank entleert und wieder eingesetzt haben,
fhrt das Gert in dem Modus fort, in dem es sich vor dem Alarm befand.
Verzgerter Kompressorstart
Das Gert verfgt ber eine eingebaute Schutzfunktion fr den Kompressor. Falls sich der Kompres
sor whrend des Betriebs abschaltet, pausiert er 3 Minuten lang, bevor er erneut startet.

-

Wassertank und permanenter Wasserablauf
Wassertank manuell entleeren
Sollte sich das Gert aufgrund eines vollen Tanks automatisch ausschalten ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose. Bewegen Sie das Gert vorsichtig, damit kein Wasser aus dem Tank in die Ma
schine tropft.

-

6WHOOHQ 6LH HLQ $XDQJJHIl XQWHU GDV
Wasserablaufventil an der Rckseite des
Gerts. Entfernen Sie die Verschluss
kappe und den Stopfen und das Wasser
LHWLQGDV*HIl
Sobald der Tank komplett entleert ist,
stecken Sie den Stopfen wieder in das
Wasserablaufventil und schrauben Sie
die Verschlusskappe sorgfltig fest.
Schalten Sie erst dann das Gert wieder
ein.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass Sie den Stopfen und die Verschlusskappe nicht verlieren. Falls
GDV$XDQJJHIlYROOLVWEHYRUVLHGHQ7DQNNRPSOHWWHQWOHHUWKDEHQVFKLHEHQ6LHUHFKW]HLWLJGH
6WRSIHQLQV9HQWLOGDPLWGDV:DVVHUQLFKWEHUOlXIWXQG,KUHQ%RGHQXWHW
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Permanenter Wasserablauf
Entfernen Sie Verschlusskappe und Stopfen und befestigen Sie einen Wasserablaufschlauch mit eiQHP,QQHQGXUFKPHVVHUYRQPPDP$XVODVVYHQWLO6WHFNHQ6LHGDVDQGHUH(QGHLQGHQ$EXVV

Wichtige Hinweise zur Einrichtung eines permanenten Wasserablaufs
Der Wasserablaufschlauch kann nur angebracht werden wenn der Wassertank komplett leer ist.
:HQQVLFKGDV*HUlWLP(QWIHXFKWXQJV0RGXVEH¿QGHWHPSIHKOHQZLU,KQHQHLQHQSHUPDQHQWHQ
Wasserablauf, da das Gert sonst abschaltet, sobald der Wassertank voll ist.
Verlegen Sie den Ablaufschlauch nicht hher als das Ablaufventil und achten Sie darauf, dass der
Schlauch nicht abgeknickt wird.
Heben Sie den Stopfen und die Verschlusskappe unbedingt auf. Sie bentigen die Teile, wenn Sie
den permanenten Ablauf wieder entfernen.

5HLQLJXQJXQG3HJH
5HLQLJHQ6LHGLH2EHUlFKHPLWHLQHPIHXFKWHQZHLFKHQ/DSSHQ%HQXW]HQ6LHNHLQHFKHPLVFKHQ
/|VHPLWWHOZLH$ONRKRODQGHUQIDOOVN|QQWHQ6LHGDV*HUlWRGHUGLH2EHUlFKHEHVFKlGLJHQ
Filterrahmen und Filter reinigen
Reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen. Falls Filterrahmen und Filter mit Staub zugesetzt sind, ver
mindert sich die Leistung der Klimaanlage.
Ziehen Sie die Filterrahmen des
Verdunsters und des Kondensa
tors, wie im Bild gezeigt, vorsichWLJDP*ULKHUDXV
Entfernen Sie dann vorsichtig die
Filter aus den Rahmen. Wenden
Sie keine Gewalt an, um den Rah
men nicht zu verbiegen oder zu
beschdigen. Entnehmen Sie immer zuerst den Filterrahmen und
dann den Filter.

-

-

-

Reinigen Sie die Rahmen und die Filter in warmem Wasser (nicht
wrmer als 40C) mit etwas Neutralreiniger. Lassen Sie die Teile im
Schatten trocknen. Achten Sie darauf, dass Sie das Filtergewebe
nicht beschdigen. Nachdem die Teile getrocknet sind, setzen Sie
die Filter wieder in die die Rahmen ein.
9HUVLFKHUQ6LHVLFKGDVVVLFKGLH)LOWHULP5DKPHQEH¿QGHQEHYRU
Sie die Rahmen wieder ins Gert schieben. Schieben Sie dann die
Rahmen vorsichtig ins Gert zurck.
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+DQGJULXQG)HUQEHGLHQXQJVHLQVFKXEUHLQLJHQ
Nehmen Sie die Fernbedienung aus dem Einschub.
5HLQLJHQ6LHGHQ*ULXQGGHQ(LQVFKXEPLWHLQHP
leicht feuchten, weichen Lappen. Wringen Sie den
Lappen vorher aus, damit kein Wasser ins Gert einGULQJW7URFNQHQ6LHGHQ*ULXQGGLH)HUQEHGLHQXQJ
ab und stecken Sie die Fernbedienung zurck in den
Einschub.

Gert bewegen und einlagern
Wenn sie das Gert bewegen oder um
setzen mchten, entleeren Sie zuerst den
Wassertank. Fassen Sie mit der einen Hand
an die Oberkante des Luftauslasses und mit
GHUDQGHUHQ+DQGDQGHQ*UL

-

WICHTIG: Halten Sie das Gert nicht an
einem der horizontalen Lftungsschlitze
und kippen Sie es beim Transport nicht.
Falls sich die Fernbedienung im Einschub
EH¿QGHW HQWIHUQHQ 6LH VLH EHYRU 6LH GDV
Gert anheben.
So lagern Sie das Gert zum Saisonende richtig ein
Schrauben Sie die Verschlusskappe ab, entfernen Sie den Stopfen und entleeren Sie den Tank.
Neigen Sie das Gert dafr nicht mehr als 30.
Starten Sie das Gert und schalten Sie den Lftungs-Modus ein. Lassen Sie das Gert eine halbe
Stunde laufen, damit es von innen trocknen kann und keinen Schimmel ansetzt.
Schalten Sie das Gert aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wickeln Sie das Kabel auf
den Kabelhalter und stecken Sie den Stecker in die Universaldose auf der Rckseite des Gerts.
Setzen Sie den Stopfen wieder ein und schrauben Sie die Verschlusskappe fest.
Entfernen Sie den Abluftschlauch und verstauen Sie ihn sorgfltig.
Packen Sie das Gert in einen Plastiksack und bewahren Sie das Gert und den Abluftschlauch an
einem trockenen, staubfreien Ort, auerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und bewahren Sie sie sorgfltig auf.

Fehlersuche und Fehlerbehebung
Problem

Mgliche Ursache

Lsung

Das Gert
funktioniert
nicht.

Kein Strom.

Stecken Sie den Stecker ein.

Voller Wassertank.

Entleeren Sie das Wasser.

Die Umgebungstemperatur ist zu
gering.

Das Gert luft nur bei Temperaturen
zwischen 10-35C.

Die Raumtemperatur ist geringer, als
die eingestellte Temperatur im
Khl-Modus.

˜ndern Sie die eingestellte
Temperatur.

Direktes Sonnenlicht.

Stellen Sie das Gert in den Schatten
oder ziehen Sie den Vorhang zu.

7UHQXQG)HQVWHUVLQGRHQGHU
Raum ist voller Menschen oder es gibt
andere Wrmequellen.

Schlieen Sie die Fenster oder fgen
Sie eine weitere Klimaanlage hinzu.

Khlung und
Entfeuchtung
funktionieren
nicht richtig.
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Installation der Klimaanlage
Stellen Sie die Klimaanlage in die Nähe des Fensters. Achten Sie dabei darauf, dass
rund um die Klimaanlage 50 cm Platz bleibt, damit die Luft ungehindert zirkulieren
kann. Schieben Sie das flache Ende des Verbindungsstücks ins ellipsenförmige Loch des
Dichtungsrahmens (siehe Bild).
Hinweis: Das Flache Ende des Verbindungsstücks muss fest im Dichtungsrahmen
einrasten. Der Abluftschlauch darf nicht verdreht oder abgeknickt werden, damit die
Luft ungehindert strömen kann. Der Abluftschlauch hat eine Länge von 280-1500
mm. Verlängern Sie ihn nicht noch weiter und tauschen Sie ihn auch nicht gegen
einen anderen Schlauch aus, da dieser die Funktion negativ beeinträchtigen könnte.
Der Schlauch muss gerade verlaufen, damit der Luftfluss nicht behindert wird und das
Gerät nicht überhitzt.
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INBETRIEBNAHME UND FUNKTIONEN
Schlafmodus
Nach zwei Betriebsstunden erhöht sich die eingestellte Temperatur automatisch um 1°C.
Nach weiteren 2 Stunden Betrieb erhöht sich die eingestellte Temperatur erneut um 1°C.
Danach bleibt die Temperatur gleich und der lüfter läuft mit niedriger Geschwindigkeit.
Kühl-Modus
Ist die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur, beginnt das Gerät zu
kühlen. Ist die Raumtemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur, stoppt die
Kühlung. Nur der Ventilator läuft mit der eingestellten Geschwindigkeit weiter. Drücken
Sie in diesem Modus auf die Timer- und Runter-Taste, um die Zeit einzustellen, zu
der der Lüfter automatisch ausgeht. Sobald der Timer aktiv ist steigt die eingestellte
Temperatur nach 2 Stunden um 1°C. Das Gleiche passiert nach weiteren 2 Stunden.
Danach bleibt die Temperatur konstant, der Lüfter wechselt in den langsamen Modus
und das Gerät geht nach Ablauf der Zeit automatisch aus.
Entfeuchtungs-Modus
Falls die Raumtemperatur über 17°C steigt startet der Kompressor. Sobald die
Temperatur unter 15°C fällt, geht der Kompressor automatisch aus. Sobald die
Temperatur über 17°C steigt, geht der Kompressor automatisch wieder an. Zwischen
Ein- und Ausschalten des Kompressors müssen 3 Minuten liegen, damit der Kompressor
nicht beschädigt wird.
Lüftungs-Modus
Im Lüftungsmodus dreht sich der Ventilator langsam oder schnell. Die Temperatur lässt
sich nicht einstellen. Das Display zeigt lediglich die Raumtemperatur an, sofern sie
zwischen 10-35°C liegt.
Temperatur einstellen
Benutzen Sie die Hoch- und Runter-Taste, um die eingestellte Temperatur zu ändern.
Timer einstellen
• Drücken Sie im An-Zustand auf die Timer-Taste, um die Zeit einzustellen zu der das
Gerät automatisch ausgeht. Drücken Sie im Aus-Zustand auf die Timer-Taste, um die
Zeit einzustellen zu der das Gerät automatisch angeht.
• Sobald Sie auf die Taste drücken, leuchtet die Timer-Anzeige auf. Benutzen Sie die
Hoch- und Runter-Taste, die gewünschte Zeit einzustellen. Mit jedem Tastendruck
geht wächst/fällt der Wert um eine Stunde von 1-24 Stunden. Nachdem
die eingestellte Zeit abgelaufen ist, geht das Gerät automatisch aus/an, die
Zeitanzeige erlischt und die Raumtemperatur wird eingeblendet.
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• Sollte das Gerät während der Timer läuft an- oder ausgeschaltet werden, wird die
eingestellte Zeit gelöscht und der Timer muss neu eingestellt werden.
• Sobald der Timer läuft können sie sich die verbleibende Zeit anzeigen lassen,
indem Sie einmal auf die Timer-Taste drücken. Um den Timer anzubrechen,
drücken Sie zweimal hintereinander auf die Timer-Taste.

SCHUTZFUNKTIONEN
Frostschutz-Funktion
Falls der Kompressor länger als 10 Minuten läuft und die Rohrleitungstemperatur 20
Sekunden lang unter 2°C beträgt, schalten Kompressor und Sprühwasseranlage
automatisch ab. Das Display zeigt E4 an und signalisiert damit, dass die FrostschutzFunktion aktiv ist. Alle Tasten, bis auf die Aus-Taste, sind währenddessen gesperrt.
Sobald die Rohrleistungstemperatur über 8°C beträgt, wird der letzte Modus wieder
aufgerufen und 3 Minuten später startet der Kompressor erneut.
Überlaufschutz
Sobald der Wassertank voll ist, erscheint das Symbol für den Wassertank auf dem
Display und ein Alarm ertönt. Leeren Sie den Tank umgehend aus, andernfalls schaltet
Sich das Gerät automatisch aus, nachdem der Alarm 5 Mal ertönt ist. Sobald Sie den
Tank entleert und wieder eingesetzt haben, fährt das Gerät in dem Modus fort, in dem
es sich vor dem Alarm befand.
Verzögerter Kompressorstart
Das Gerät verfügt über eine eingebaute Schutzfunktion für den Kompressor. Falls sich
der Kompressor während des Betriebs abschaltet, pausiert er 3 Minuten lang, bevor er
erneut startet.
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WASSERTANK UND PERMANENTER
WASSERABLAUF
Wassertank manuell entleeren
Sollte sich das Gerät aufgrund eines vollen Tanks automatisch ausschalten ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose. Bewegen Sie das Gerät vorsichtig, damit kein Wasser
aus dem Tank in die Maschine tropft.
• Stellen Sie ein Auffanggefäß unter das Wasserablaufventil an der Rückseite des
Geräts. Entfernen Sie die Verschlusskappe und den Stopfen und das Wasser fließt
in das Gefäß.
• Sobald der Tank komplett entleert ist, stecken Sie den Stopfen wieder in das
Wasserablaufventil und schrauben Sie die Verschlusskappe sorgfältig fest. Schalten
Sie erst dann das Gerät wieder ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie den Stopfen und die Verschlusskappe nicht
verlieren. Falls das Auffanggefäß voll ist, bevor sie den Tank komplett entleert haben,
schieben Sie rechtzeitig den Stopfen ins Ventil, damit das Wasser nicht überläuft und
Ihren Boden flutet.
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Permanenter Wasserablauf
Entfernen Sie Verschlusskappe und Stopfen und befestigen Sie einen
Wasserablaufschlauch mit einem Innendurchmesser von 8-10 mm am Auslassventil.
Stecken Sie das andere Ende in den Abfluss.

Wichtige Hinweise zur Einrichtung eines permanenten Wasserablaufs
• Der Wasserablaufschlauch kann nur angebracht werden wenn der Wassertank
komplett leer ist.
• Wenn sich das Gerät im Entfeuchtungs-Modus befindet, empfehlen wir Ihnen einen
permanenten Wasserablauf, da das Gerät sonst abschaltet, sobald der Wassertank
voll ist.
• Verlegen Sie den Ablaufschlauch nicht höher als das Ablaufventil und achten Sie
darauf, dass der Schlauch nicht abgeknickt wird.
• Heben Sie den Stopfen und die Verschlusskappe unbedingt auf. Sie benötigen die
Teile, wenn Sie den permanenten Ablauf wieder entfernen.
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REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten, weichen Lappen. Benutzen Sie
keine chemischen Lösemittel wie Alkohol, andernfalls könnten Sie das Gerät oder die
Oberfläche beschädigen.
Filterrahmen und Filter reinigen
Reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen. Falls Filterrahmen und Filter mit Staub
zugesetzt sind, vermindert sich die Leistung der Klimaanlage.
• Ziehen Sie die Filterrahmen des Verdunsters und des Kondensators, wie im Bild
gezeigt, vorsichtig am Griff heraus.
• Entfernen Sie dann vorsichtig die Filter aus den Rahmen. Wenden Sie keine Gewalt
an, um den Rahmen nicht zu verbiegen oder zu beschädigen. Entnehmen Sie immer
zuerst den Filterrahmen und dann den Filter.

• Reinigen Sie die Rahmen und die Filter in warmem Wasser (nicht wärmer als
40°C) mit etwas Neutralreiniger. Lassen Sie die Teile im Schatten trocknen. Achten
Sie darauf, dass Sie das Filtergewebe nicht beschädigen. Nachdem die Teile
getrocknet sind, setzen Sie die Filter wieder in die die Rahmen ein.
• Versichern Sie sich, dass sich die Filter im Rahmen befinden, bevor Sie die Rahmen
wieder ins Gerät schieben. Schieben Sie dann die Rahmen vorsichtig ins Gerät
zurück.
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Handgriff und Fernbedienungseinschub reinigen
Nehmen Sie die Fernbedienung aus dem Einschub. Reinigen Sie den Griff und
den Einschub mit einem leicht feuchten, weichen Lappen. Wringen Sie den Lappen
vorher aus, damit kein Wasser ins Gerät eindringt. Trocknen Sie den Griff und die
Fernbedienung ab und stecken Sie die Fernbedienung zurück in den Einschub.

Gerät bewegen und einlagern
Wenn sie das Gerät bewegen oder umsetzen möchten, entleeren Sie zuerst den
Wassertank. Fassen Sie mit der einen Hand an die Oberkante des Luftauslasses und mit
der anderen Hand an den Griff.

Hinweis: Halten Sie das Gerät nicht an einem der horizontalen Lüftungsschlitze und
kippen Sie es beim Transport nicht. Falls sich die Fernbedienung im Einschub befindet,
entfernen Sie sie, bevor Sie das Gerät anheben.
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So lagern Sie das Gerät zum Saisonende richtig ein
• Schrauben Sie die Verschlusskappe ab, entfernen Sie den Stopfen und entleeren
Sie den Tank. Neigen Sie das Gerät dafür nicht mehr als 30°.
• Starten Sie das Gerät und schalten Sie den Lüftungs-Modus ein. Lassen Sie das
Gerät eine halbe Stunde laufen, damit es von innen trocknen kann und keinen
Schimmel ansetzt.
• Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wickeln Sie
das Kabel auf den Kabelhalter und stecken Sie den Stecker in die Universaldose
auf der Rückseite des Geräts.
• Setzen Sie den Stopfen wieder ein und schrauben Sie die Verschlusskappe fest.
• Entfernen Sie den Abluftschlauch und verstauen Sie ihn sorgfältig.
• Packen Sie das Gerät in einen Plastiksack und bewahren Sie das Gerät und den
Abluftschlauch an einem trockenen, staubfreien Ort, außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
• Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und bewahren Sie sie sorgfältig
auf.

FEHLERBEHEBUNG
Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Das Gerät
funktioniert nicht.

Kein Strom.

Stecken Sie den Stecker
ein.

Voller Wassertank.

Entleeren Sie das Wasser.

Die Umgebungstemperatur Das Gerät läuft nur bei
ist zu
Temperaturen zwischen
gering.
10-35°C.

Kühlung und Entfeuchtung
funktionieren nicht richtig.

Die Raumtemperatur
ist geringer, als die
eingestellte Temperatur im
Kühl-Modus.

Ändern Sie die eingestellte
Temperatur.

Direktes Sonnenlicht.

Stellen Sie das Gerät in
den Schatten oder ziehen
Sie den Vorhang zu.

Türen und Fenster sind
offen, der Raum ist voller
Menschen oder es gibt
andere Wärmequellen.

Schließen Sie die Fenster
oder fügen Sie eine
weitere Klimaanlage
hinzu.
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Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Kühlung/
Entfeuchtung
funktioniert nicht.

Die Filter sind verstopft.

Reinigen oder ersetzen Sie
die Filter.

Lufteinlass/Luftauslass ist
verstopft.

Entfernen Sie alle
Fremdkörper.

Laute Geräusche.

Das Gerät steht uneben.

Stellen Sie das Gerät auf
einen ebenen Untergrund.

Der Kompressor
funktioniert nicht.

Der Überhitzungsschutz
ist aktiv.

Lassen Sie den
Kompressor 3 Minuten
lang abkühlen, bevor Sie
ihn wieder einschalten.

Die
Fernbedienung funktioniert
nicht.

Die Batterie ist alle.

Tauschen Sie die Batterie
aus.

Die Entfernung zum Gerät
ist zu groß.

Gehen Sie mit der
Fernbedienung näher
an das Gerät heran
und richten Sie die
Fernbedienung direkt auf
den Sensor am Gerät.

Die Fernbedienung zeigt
nicht auf den Sensor.
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Display zeigt E1.

Fehler am
LeitungstemperaturSensor.

Lassen Sie den Sensor
und die
Schaltkreise überprüfen.

Display zeigt E2.

Fehler am
Raumtemperatur-Sensor.

Lassen Sie den Sensor
und die
Schaltkreise überprüfen.

Display zeigt E4.

Die Frostschutzfunktion
ist aktiv.

Sobald die Funktion
wieder inaktiv ist,
wird im letzten Modus
fortgefahren.

Die Anzeige für den
Wassertank leuchtet auf.

Der Wassertank ist voll.

Entleeren Sie den
Wassertank auf der
Rückseite des Geräts.

DE
HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne
auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie
2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die
örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer
und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach
den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht
über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung
der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer
Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen
geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von
Rohstoffen zu verringern.
Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie
2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich
über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung
von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen
Sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor
negativen Konsequenzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hersteller:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen
Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
206/2012/EU (ErP)
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Dear Customer,
Congratulations on purchasing this equipment. Please read
this manual carefully and take care of the following hints to
avoid damages. Any failure caused by ignoring the items and
cautions mentioned in the instruction manual is not covered
by our warranty and any liability. Scan the QR code to get
access to the latest user mannual and other information about
the product.
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Declaration of Conformity 37

TECHNICAL DATA
Item number

10028187, 10028188

Power supply

220-240V ~ 50-60 Hz

Operating temperature

10-35°C

Setting temperature

17-30°C
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SAFETY INSTRUCTIONS
• Read all the safety and operating instructions carefully and retain them for future
reference.
• This air-conditioner is suitable for indoor use only rather than for other occasions.
• Rated operating range: this unit shall be connected to 220-240V / 50Hz power
output end.
• The air-conditioner shall be installed in accordance with the wiring rules of local
grid to ensure proper grounding. Should you have any question about electrical
installation, follow the User’s Manual or have the installation done by professional
electrician whenever necessary.
• Please put this unit in a flat and dry place and keep it at least 50 cm away from
surrounding objects or walls.
• Once the air-conditioner is installed, ensure that the plug wire is in good condition
and inserted firmly into the power socket and always ensure that the power cord is
arranged in order to prevent the personnel from stumbling over it or the plug from
being pulled out.
• Do not insert any object into the air inlet/outlet of the air-conditioner. Be sure to
keep the air inlet/outlet of the air-conditioner unblocked.
• Where there is the need to install a drain pipe, ensure that the connection of the
drain pipe is in good condition without flexure.
• When adjusting the horizontal/vertical louver at the air outlet, turn it slightly by
hand to avoid damage of the louvre.
• Keep the unit in an upright position when moving it.
• Keep this unit away from gasoline, flammable gases, oven or other heat sources.
• Do not install and operate this air-conditioner in a bathroom or other wet environments.
• Do not allow the children to play with this machine. Closely supervise the children
or disabled people when this unit is in use.
• Do not turn off this unit by removing the plug.
• Do not place such objects as cups on the unit to prevent water or other liquids from
spilling into the air-conditioner.
• Do not use pest control aerosol or other flammable substances near the airconditioner.
• Do not wipe or wash the air-conditioner with chemical solvents such as gasolines
and alcohols, etc. Before cleaning the air-conditioner, be sure to turn off the power
supply and wipe it with soft semi-wet cloth; if the machine is indeed very dirty, wipe
it with neutral cleaner.
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NOTES ON REFRIGERANT R290
Warnings
• The air conditioning system must be kept and transported upright. Otherwise,
irreparable compressor damage may occur. Leave the unit for at least 24 hours
before putting it into operation.
• Switch off the device and disconnect it from the power supply before cleaning.
• Make sure that the product creates a steady stream of air. Ensure the air inlets and
outlets are not blocked.
• To prevent leaks, operate this unit on a horizontal surface.
• Any person performing work on a refrigerant circuit should have a current
certificate from an industry-accredited assessment body. This ensures competence
for the safe handling of refrigerants according to an industry-recognised assessment
specification.
• If the device stops working, dispose of it properly.
• Store the device in a well-ventilated place when not in use.
• Store the device so that it is not damaged.
• Repairs may only be carried out by the manufacturer or an authorised specialist
company.
• The cables connected to the device may contain potential ignition sources.
• Do not damage any components of the refrigerant circuit. Escaping refrigerant may
not be noticed because it is odourless.
• Maintenance and repairs must be carried out under the supervision of specialists in
the use of flammable refrigerants.
Information for rooms with refrigerant pipes
• Limit the piping to a minimum.
• Be careful not to damage the piping.
• Appliances with flammable refrigerants may only be installed in a well-ventilated
room.
• Comply with national gas regulations.
• All mechanical connections must be freely accessible for maintenance purposes.
CAUTION
Risk of fire! This device contains the flammable refrigerant R290. If the
refrigerant escapes and is exposed to an external ignition source, there
is a risk of fire.
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PRODUCT OVERVIEW
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1

Control panel

15

Lower air duct bottom

2

Horizontal louvre

16

Wire-winding post

3

Vertical louvre

17

Drain cap

4

Air outlet frame

18

Evaporator filter mesh

5

Vertical louvre connecting lever

19

Evaporator filter frame

6

Caster

20

Radiating fine mesh

7

Top cap
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Condenser filter mesh

8

Horizontal louvre connecting lever
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Condenser filter frame

9

Main vertical louvre
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Base plate

10

Front shell

24

Remote control

11

Handle position (right side: remote
control storage area)

25

Exhaust hose short connector

12

Back shell

26

Heat exhaust hose

13

C-shaped buckle of the heat exhaust
hose snap

27

Sealing board assembly

14

Power cord

28

Circular connector

EN
CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL

Control Panel and Key Functions
Power

Press the key to start the unit, and press this key again to turn unit off.

Mode

Set the Cooling, Dehumidifying and Fan Mode when unit is working.

Fan speed

Change fan speed low - high. Not available in dehumidifying mode.

Timer

To swith the unit on/off automatically.

Up/Down

Increase/deacrease room temperature by 1°C. Change from °C
to °F by pressing these two keys at the same time.

Remote Control and Key Functions
Power

Press the key to start the unit, and press this key again to turn unit off.

Timer

To swith the unit on/off automatically.

High/Low

Change between high fan speed and low fan speed.

Up/Down

Increase/deacrease room temperature by 1°C.

Cool

Set this unit to operate in the cooling mode.

Fan

set this unit to operate in the air supply mode.

Dry

Set this unit to operate in the dry mode.

Sleep

Set this unit to operate in sleeping mode.
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Problem

Mgliche Ursache

Lsung

Khlung/
Entfeuchtung
funktioniert nicht.

Die Filter sind verstopft.

Reinigen oder ersetzen Sie die Filter.

Lufteinlass/Luftauslass ist verstopft.

Entfernen Sie alle Fremdkrper.

Laute Gerusche.

Das Gert steht uneben.

Stellen Sie das Gert auf einen
ebenen Untergrund.

Der Kompressor funktioniert
nicht.

Der berhitzungsschutz ist aktiv.

Lassen Sie den Kompressor 3 Minuten
lang abkhlen, bevor Sie ihn wieder
einschalten.

Die
Fernbedienung
funktioniert
nicht.

Die Batterie ist alle.

Tauschen Sie die Batterie aus.

Die Entfernung zum Gert ist zu gro.

Gehen Sie mit der Fernbedienung
nher an das Gert heran und richten
Sie die Fernbedienung direkt auf den
Sensor am Gert.

Display zeigt E1.

Fehler am Leitungstemperatur-Sensor.

Lassen Sie den Sensor und die
Schaltkreise berprfen.

Display zeigt E2.

Fehler am Raumtemperatur-Sensor.

Lassen Sie den Sensor und die
Schaltkreise berprfen.

Display zeigt E4.

Die Frostschutzfunktion ist aktiv.

Sobald die Funktion wieder inaktiv ist,
wird im letzten Modus fortgefahren.

Die Anzeige fr
den Wassertank
leuchtet auf.

Der Wassertank ist voll.

Entleeren Sie den Wassertank auf der
Rckseite des Gerts.

Die Fernbedienung zeigt nicht auf den
Sensor.

Hinweise zur Entsorgung
%H¿QGHWVLFKGLHOLQNH$EELOGXQJGXUFKJHVWULFKHQH0OOWRQQHDXI5lGHUQDXIGHP
Produkt, gilt die Europische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte drfen nicht mit
dem normalen Hausmll entsorgt werden. Informieren Sie sich ber die rtlichen
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gertschaften. Richten Sie sich nach den rtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgerte
nicht ber den Hausmll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgerte werden
Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor mglichen negativen Konsequen]HQJHVFKW]W0DWHULDOUHF\FOLQJKLOIWGHQ9HUEUDXFKYRQ5RKVWRHQ]XYHUULQJHUQ
Das Produkt enthlt Batterien, die der Europischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit
dem normalen Hausmll entsorgt werden drfen. Bitte informieren Sie sich ber die rtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schtzen
Sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

Konformittserklrung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstrae 16, 10179 Berlin.
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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INDICACIONES SOBRE EL REFRIGERANTE R290
Advertencias
• Transporte y guarde el aparato en posición vertical. De lo contrario, podría dañar
de forma irreparable el compresor. Deje el aparato en posición vertical durante al
menos 24 horas antes de ponerlo en marcha.
• Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
• Compruebe que el aparato genera un flujo de aire constante. Asegúrese de que
las entradas y salidas de aire no se obstruyen.
• Instale el aparato sobre una superficie horizontal para evitar cualquier fuga.
• Toda persona que trabaja con el refrigerante debe tener un certificado válido
actual de una autoridad reguladora acreditada por la industria, que autoriza su
competencia para manejar los refrigerantes de manera segura.
• Deseche correctamente el aparato cuando deje de funcionar.
• Si no va a utilizar el aparato, guárdelo en un lugar bien ventilado.
• Guarde el aparato de manera que no se dañe.
• Las reparaciones deben ser realizadas por el fabricante o una empresa
autorizada.
• Asegúrese de que los conductos conectados al aparato no contengan fuentes
potenciales de ignición.
• No dañe ningún componente del circuito refrigerante. El refrigerante puede
rezumar y no percibirse porque es inodoro.
• El mantenimiento y las reparaciones de refrigerantes inflamables deben llevarse a
cabo bajo la supervisión de especialistas.
Indicaciones acerca de los espacios con conductos de refrigerante
• La instalación de conductos debe limitarse al mínimo.
• Asegúrese de no dañar el circuito de refrigeración.
• Los aparatos con refrigerantes inflamables no deben instalarse en una estancia no
ventilada.
• Respete las regulaciones nacionales de gas.
• Las conexiones mecánicas deben ser fácilmente accesibles para poder realizar
trabajos de mantenimiento.
ATENCIÓN
¡Riesgo de incendio! Este aparato contiene el refrigerante inflamable
R290. Si el refrigerante rezuma y está expuesto a una fuente de
ignición externa, existe el riesgo de incendio.
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VISTA GENERAL DEL APARATO

42

1

Panel de control

15

Canal inferior de aire

2

Rendijas de ventilación horizontales

16

Sujeción para el cable

3

Rendijas de ventilación verticales

17

Válvula de salida de agua

4

Rejilla de salida de aire

18

Filtro del vaporizador

5

Lamas verticales

19

Marco para filtro

6

Ruedas

20

Filtro del condensador

7

Cubierta superior

21

Marco del filtro

8

Lamas horizontales

22

Mando a distancia

9

Ranura vertical de ventilación principal

23

Marco del filtro

10

Cubierta delantera

24

Mando a distancia

11

Asa con acople para mando a distancia

25

Conexión corta

12

Cubierta trasera

26

Manguera de escape de calor

13

Clema con forma de c para la manguera

27

Marco de obturación

14

Cable de alimentación

28

Pieza de unión redonda

PANEL DE CONTROL Y MANDO A DISTANCIA

Panel de control y teclas de función
On/Off

Encender/apagar el climatizador.

Modus

Modo enfriamiento, deshumificación o ventilación

Ventilación

Pulse para aumentar o disminuir la velocidad del aire.

Timer

Ajuste automático de la hora de encendido/apagado.

Aumentar/
Disminuir

Aumentar o disminuir la temperatura en tramos de 1C°. Pulsar
ambas teclas a la vez para cambiar a grados Fahrenheit.

Teclas de función del mando a distancia
On/Off

Encender/apagar el climatizador

Timer

Ajuste automático de la hora de encendido/apagado.

High/Low

Ajuste de la velocidad del ventilador.

Aumentar/
Disminuir

Aumentar/disminuir la temperatura y el tiempo elegido.

Cool

Accionar el modo enfriamiento

Ventilador

Activar el ventilador

Dry

Activar el modo deshumidificación.

Sleep

Accionar modo sueño.
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INSTALACIÓN
Indicaciones importantes para la instalación
• Deje reposar el climatizador en posición vertical cerca de 2 horas antes de ponerlo
en marcha.
• Puede desplazar el aparato cómodamente por el interior de la habitación.
Desplace el climatizador siempre en posición vertical.
• Coloque el aparato sobre una superficie plana.
• No coloque el aparato en el cuarto de baño o en lugares con mucha humedad.
Clema con forma de C para la manguera de salida
• Localice la clema en forma de C dentro del envío y retire el plástico de protección.
• Gire la clema de tal modo que la rosca para el perno de unión quede alineada
con la abertura del cierre de trinquete. Coloque la clema en el perno de rosca. Si
el cierre de trinquete encaja plenamente con la guía de desplazamiento, la clema
para la manguera está bien colocada.
• Gire la clema para la manguera en dirección opuesta a la de las agujas del reloj
hasta que note que queda encajada en el cierre de trinquete (imagen dcha.). Si
la clema no está bien colocada, no aplique demasiada fuerza, podría dañar las
muescas de la rosca.
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Instalación de la manguera de aire caliente y de los accesorios
• Separe los extremos de la manguera girándola varias veces.
• Sostenga el extremo para la clema con la mano izquierda y el acople corto de la
manguera con la derecha. Gire la clema hasta que encaje en el cierre de trinquete
(ver imagen izda). IMPORTANTE: el extremo de la manguera debe alcanzar
el pequeño escalón del canal inferior de aire y encajar en el cierre inferior (ver
imagen drcha). La clema con forma de C debe abarcar y fijar la manguera y
además, quedar encajada en el cierre de trinquete.
• Sujete el aparato con una mano y con la otra extienda con cuidado la manguera.
Le resultará todo más fácil si obtiene la ayuda de otra persona que estire la
manguera o sostenga el aparato. IMPORTANTE: no separe los accesorios de la
manguera. No incline el aparato cuando extienda la manguera.

Acople de los marcos a la ventana
Abra una hoja de la ventana corredera hasta la mitad. Coloque los marcos en
posición vertical o horizontal dependiendo de la dirección de abertura de la ventana
(ver imagen). Extienda los marcos hasta que toquen ambos extremos de la ventana.
Atorníllelos con firmeza.
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Instalación del climatizador
Coloque el climatizador cerca de una ventana. Procure que no haya ningún objeto
en un radio de 50 cm alrededor del climatizador para que el aire pueda circular con
normalidad. Encaje el extremo plano de la manguera en la cavidad con forma de
elipse del marco para ventanas (ver imagen).
Nota: El extremo plano de la manguera debe encajar completamente en la cavidad
del marco. La manguera de salida no debe doblarse ni quedar aprisionada para
que el aire pueda circular. La manguera tiene una longitud de 280- 1500 mm. No
estire la maguera por encima de este límite. No sustituya la manguera por otra, esto
podría repercutir negativamente en el rendimiento del climatizador. La manguera
debe estár recta para no impedir la circulación del aire y causar con ello el
sobrecalentamiento del aparato.
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PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONES
Modo de reposo
Después de dos horas de funcionamiento, la temperatura ajustada aumenta
automáticamente en 1°C. Después de otras 2 horas de funcionamiento, la temperatura
ajustada vuelve a aumentar en 1°C. La temperatura sigue siendo la misma y el
ventilador funciona a baja velocidad.
Modo enfriamiento
Si la temperatura ambiente es mayor que la temperatura programada, el climatizador
comenzará a enfriar. Si la temperatura exterior es inferior a la temperatura
programada, el proceso de enfriamiento se detendrá y solo el ventilador seguirá activo
a la velocidad con la fue programado. Pulse en modo enfriamiento el temporizador y
la tecla de disminución para determinar el tiempo en el que el ventilador se apagará
automáticamente. Cuando el temporizador haya sido activado, la temperatura
programada ascenderá 1°C después de 2 horas. Ocurrirá lo mismo pasadas otras dos
horas. Después, la temperatura permanecerá constante, el ventilador adoptará el modo
lento y el aparato se apagará cuando el tiempo programado haya concluido.
Modo deshumidificación
Si la temperatura exterior supera los 17 °C, el compresor empezará a funcionar.
Cuando la temperatura se sitúe por debajo de los 15 °C, el compresor dejará de
funcionar. Si la temperatura supera los 17 °C, el compresor se pondrá de nuevo
en marcha. Entre los procesos de activación y desactivación del compresor deben
transcurrir 3 minutos para que este no resulte dañado.
Modo ventilación
En el modo ventilación el ventilador puede girar rápida o lentamente. En este modo no es
posible ajustar la temperatura. El display mostrará la temperatura exterior si esta se sitúa
entre los 10-35 °C.
Ajuste de temperatura
Emplee las teclas con las flechas para modificar la temperatura programada.
Ajuste del temporizador
• Pulse la tecla del temporizador con el aparato encendido para programar el
tiempo en el que desea que el climatizador deje de funcionar. Pulse esta misma
tecla con el aparato apagado para programar cuándo desea que se ponga en
marcha.
• Cuando pulse la tecla, el indicador del temporizador se iluminará. Utilice las teclas
con las flechas para introducir el tiempo deseado. Con cada pulsación, aumentará
o disminuirá una hora el tiempo programado hasta un máximo de 24 horas.
• Cuando el tiempo introducido haya transcurrido, el climatizador se encenderá o
se apagará y el indicador dejará de mostrar el tiempo para mostrar en su lugar la
temperatura exterior.
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• Si enciende o apaga el aparato mientras el temporizador está programado, los
datos introducidos se borrarán y necesitará realizar de nuevo los ajustes.
• Cuando el temporizador se active, podrá visualizar el tiempo restante pulsando
una vez la tecla del temporizador. Si desea interrumpir el temporizador, pulse dos
veces seguidas esta misma tecla.

FUNCIONES DE PROTECCIÓN
Protección contra el frío
En caso de que el compresor esté en funcionamiento durante más de 10 minutos y la
temperatura interna del aparato sea inferior a 2 °C durante 20 segundos, el compresor
y el mecanismo pulverizador de agua dejarán de funcionar. El display mostrará el
icono E4 para indicar que la función de protección contra el frío se ha activado.
Mientras esta función esté activada, todas las teclas, excepto la tecla ON/OFF,
quedarán bloqueadas. Cuando la temperatura interna del aparato supere los 8°C, el
aparato funcionará de nuevo según el último modo programado. Pasados 3 minutos, el
compresor volverá a activarse.
Protección contra el agua
Cuando el depósito del agua esté completamente lleno, aparecerá en el display
el símbolo del depósito del agua y el aparato emitirá una señal de alarma. Vacíe
inmediatamente el depósito o si no el aparato se apagará automáticamente, depués de
la quinta señal de alarma. Una vez que el depósito haya sido vaciado y se encuentre
de nuevo colocado en el aparato, el climatizador volverá a funcionar en el último
modo en el que fue programado.
Inicio retardado del compresor
El aparato dispone de una función incorporada de protección del compresor. Si el
compresor se apaga mientras el climatizador está en marcha, habrá que esperar 3
minutos para que se vuelva a activar.
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DEPÓSITO DE AGUA Y DESAGÜE PERMANENTE
Vaciado manual del tanque
Si el climatizador se apaga debido a que el depósito está lleno de agua, desenchufe el
aparato y muévalo con cautela para que el agua del depósito no penetre en el interior.
• Coloque un recipiente para recoger el agua debajo de la válvula de salida de
agua situada en la parte trasera. Retire el cierre de rosca y el tapón y deje que el
agua salga.
• Cuando el depósito esté completamente vacío, vuelva a colocar el tapón y
enrosque el cierre con cuidado. Cuando haya terminado, ponga en marcha el
climatizador.

Nota: tenga cuidado de no extraviar el tapón o el cierre de rosca. En caso de que el
recipiente esté lleno antes de que el depósito haya sido vaciado, coloque a tiempo
el tapón en la válvula para que el agua no se salga del recipiente y moje el suelo.
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Desagüe permanente
Retire el cierre de rosca y el tapón y acople en la válvula de salida de agua una
manguera con un diámetro interior de 8-10 mm. Coloque el otro extremo de la
manguera en un sumidero.

Indicaciones importantes acerca del desagüe permanente
• Acople la manguera a la válvula cuando el depósito esté vacío.
• Si el aparato está en modo deshumidificación, le recomendamos instalar este tipo
de desagüe. Si no lo hace, el aparato se apagará cada vez que el depósito se
llene.
• No coloque la manguera por encima de la válvula y asegúrese de que no queda
aprisionada.
• Conserve el tapón y el cierre de rosca. Los necesitará cuando retire el desagüe
permanente.
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WICHTIG: Halten Sie das Gerät nicht an
einem der horizontalen Lüftungsschlitze
und kippen Sie es beim Transport nicht.
Falls sich die Fernbedienung im Einschub
Gerät anheben.
So lagern Sie das Gerät zum Saisonende richtig ein
•
•
•
•
•
•
•

Schrauben Sie die Verschlusskappe ab, entfernen Sie den Stopfen und entleeren
Neigen Sie das Gerät dafür nicht mehr als 30°.
Starten Sie das Gerät und schalten Sie den Lüftungs-Modus ein. Lassen Sie das Ger
Stunde laufen, damit es von innen trocknen kann und keinen Schimmel ansetzt.
Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wickeln Sie
den Kabelhalter und stecken Sie den Stecker in die Universaldose auf der Rückseite
Setzen Sie den Stopfen wieder ein und schrauben Sie die Verschlusskappe fest.
Entfernen Sie den Abluftschlauch und verstauen Sie ihn sorgfältig.
Packen Sie das Gerät in einen Plastiksack und bewahren Sie das Gerät und den Ab
einem trockenen, staubfreien Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und bewahren Sie sie sorgfältig a

Fehlersuche und Fehlerbehebung
Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Das Gerät
funktioniert
nicht.

Kein Strom.

Stecken Sie de

Voller Wassertank.

Entleeren Sie d

Die Umgebungstemperatur ist zu
gering.

Das Gerät läuf
zwischen 10-3

Die Raumtemperatur ist geringer, als
die eingestellte Temperatur im
Kühl-Modus.

Ändern Sie die e
Temperatur.

Direktes Sonnenlicht.

Stellen Sie das
oder ziehen Si

Kühlung und
Entfeuchtung
funktionieren
nicht richtig.

9

Raum ist voller Menschen oder es gibt
andere Wärmequellen.

Schließen Sie di
Sie eine weiter
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INSTALLATION
Indications importantes pour l’installation
• Laisser l’appareil en position verticale pendant deux heures avant une première
utilisation.
• Il est possible de déplacer facilement l’appareil. Veiller cependant à le déplacer en
position verticale.
• Placer l’appareil sur une surface plane.
• Ne pas placer l’appareil dans une salle de bain ou tout autre environnement
mouillé.
Installer le support (en forme de C) pour le tuyau d’évacuation
• Retirer l’emballage en plastique du support pour le conduit d’évacuation d’air.
• Retourner le support de manière à ce que le filetage soit aligné avec le boulon fileté
et l’autre extrémité avec le verrouillage à clip. Insérer le support dans le boulon
fileté. Lorsque le verrouillage à clip s’enclenche au bout du rail de glissement, cela
signifie que le support du tuyau d’évacuation est correctement placé.
• Tourner le support dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il
s’enclenche dans le verrouillage à clip (voir schéma de droite). Si le support est mal
mis, ne pas forcer car le filetage pourrait s’endommager.
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WICHTIG: Das Flache Ende des Verbindungsstücks
muss fest im Dichtungsrahmen einrasten. Der Abluft
schlauch darf nicht e
v rdreht oder abgeknickt werden,
damit die Luft ungehindert strömen kann. Der Abluft
uejncwej jcv gkpg N pig xqp 4:2/3722 oo0
gern Sie ihn nicht noch weiter und tauschen Sie ihn
auch nicht gegen einen anderen Schlauch aus, da dieser die Funktion negativ beeinträchtigen könnte. Der
Uejncwej owuu igtcfg xgtncwhgp. fcokv fgt Nwhv
nicht behindert wird und das Gerät nicht überhitzt.

gtn-

p
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Inbetriebnahme und Funktionen

Schlafmodus
Nach zwei Betriebsstunden erhöht sich die eingestellte Temperatur automatisch um 1°C. Nac
teren 2 Stunden Betrieb erhöht sich die eingestellte Temperatur erneut um 1°C. Danach b
Temperatur gleich und der lüfter läuft mit niedriger Geschwindigkeit.

Kühl-Modus
Ist die Raumtemperatur höer als die eingestellte Temperatur, beginnt das Gerät zu kühle
Raumtemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur, stoppt die Kühlung. Nur de
läuft mit der eingestellten Geschwindigkeit weiter. Drücken Sie in diesem Modus auf die
Runter-Taste, um die Zeit einzustellen, zu der der Lüfter automatisch ausgeht. Sobald de
ist steigt die eingestellte Temperatur nach 2 Stunden um 1°C. Das Gleiche passiert nach we
Stunden. Danach bleibt die Temperatur konstant, der Lüfter wechselt in den langsamen
das Gerät geht nach Ablauf der Zeit automatisch aus.

Entfeuchtungs-Modus
Falls die Raumtemperatur über 17°C steigt startet der Kompressor. Sobald die Tempe
15°C fällt, geht der Kompressor automatisch aus. Sobald die Temperatur über 17°C steigt, geht de
Kompressor automatisch wieder an. Zwischen Ein- und Ausschalten des Kompressors müsse
nuten liegen, damit der Kompressor nicht beschädigt wird.

Lüftungs-Modus
Im Lüftungsmodus dreht sich der Ventilator langsam oder schnell. Die Temperatur läss
einstellen. Das Display zeigt lediglich die Raumtemperatur an, sofern sie zwischen 10-35°C l
Temperatur einstellen
Benutzen Sie die Hoch- und Runter-Taste, um die eingestellte Temperatur zu ändern.
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• Si l’appareil est allumé/éteint lorsque la minuterie est en marche, le temps préréglé
est effacé et la minuterie doit être réglée une nouvelle fois.
• Dès que la minuterie se met en marche, il est possible d’afficher le temps restant
en appuyant une fois sur la touche TIMER. Pour interrompre la minuterie, appuyer
deux fois consécutive sur la touche TIMER.

FONCTIONS DE PROTECTION
Fonction protection antigel
Si le compresseur fonctionne pendant plus de 10 minutes et la température des
tuyaux est inférieure à 2 °C, le compresseur et le système de pulvérisation s’arrêtent
automatiquement. L’écran affiche E4 pour indiquer que la fonction de protection antigel
est activée. Toutes les touches, hormis la touche pour éteindre l’appareil, sont, pendant
ce temps-là, bloquées. Dès que la température des tuyaux dépasse à nouveau 8 °C, le
dernier mode en fonctionnement reprend et 3 minutes plus tard, le compresseur se remet
en route.
Protection en cas de débordement
Dès que le réservoir d’eau est rempli, le symbole correspondant s’affiche sur l’écran
et une alarme retentit. Vider le réservoir immédiatement ou l’appareil s’arrêtera
automatiquement après 5 alarmes. Dès que le réservoir est vidé et remis en place, le
dernier mode en fonctionnement reprend.
Lancement différé du compresseur
L’appareil dispose d’une fonction de protection intégrée pour le compresseur. Si ce
dernier s’éteint lorsque l’appareil est en marche, il fait une pause de trois minutes avant
de se remettre en marche.
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RÉSERVOIR D’EAU ET ÉVACUATION D’EAU FIXE
Vider le réservoir d’eau manuellement
Lorsque le réservoir d’eau est plein, l’appareil s’arrête automatiquement. Débrancher
alors l’appareil. Déplacer l’appareil avec précaution pour que l’eau du réservoir ne
déborde pas à l’intérieur de l’appareil.
• Placer un récipient sous la valve d’évacuation d’eau, située à l’arrière de l’appareil.
Retirer le bouchon et le capuchon. L’eau s’écoule alors dans le récipient.
• Dès que le réservoir est complètement vide, replacer le capuchon dans la valve
d’évacuation d’eau et bien revisser le bouchon. Rebrancher et rallumer l’appareil.

Note : veiller à ne pas perdre le capuchon et le bouchon. Si le récipient est plein
et qu’il reste de l’eau dans le réservoir, replacer correctement le capuchon dans la
valve de manière à ce que l’eau ne s’échappe pas et ne s’écoule pas sur le sol.
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Évacuation d’eau fixe
Retirer le capuchon et le bouchon et fixer un tuyau d’évacuation d’eau d’un diamètre de
8 à 10 mm à la valve d’évacuation. Placer l’autre extrémité dans une évacuation.

Indications importantes pour l’installation d’une évacuation d’eau fixe
• Le tuyau d’évacuation d’eau peut être installé seulement lorsque le réservoir d’eau est
complètement vide.
• Si l’appareil est souvent utilisé en mode déshumidification, il est conseillé d’installer
une évacuation d’eau fixe, car l’appareil s’arrête dès que le réservoir est plein.
• Ne pas positionner le tuyau d’évacuation plus haut que la valve d’évacuation et
veiller à ce que le tuyau ne soit pas plié.
• Conserver et stocker le capuchon et le bouchon dans un endroit sûr. Ils vous seront
utiles si l’évacuation fixe est retirée.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyer la surface externe avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de solvants
chimiques tels que de l’alcool pour ne pas endommager les surfaces externes ou
l’appareil.
Nettoyer les cadres de filtre et les filtres
Il est recommandé de nettoyer les filtres au moins toutes les deux semaines. La présence
de poussière dans les cadres de filtre et dans les filtres diminue l’efficacité de l’appareil.
• Retirer les cadres de filtre de l’évaporateur et du condensateur avec précaution en
tirant sur les poignées, comme l’indique le schéma.
• Retirer avec précaution le filtre de chaque cadre. Ne pas forcer pour ne pas tordre
ou endommager les cadres. Toujours sortir les cadres avant de retirer les filtres.

• Nettoyer les cadres et les filtres avec de l’eau chaude (maximum 40 °C) et avec
un peu de détergent. Faire sécher dans un endroit à l’ombre. Veiller à ne pas
endommager les filtres. Une fois que tous les éléments sont secs, replacer les filtres
dans les cadres.
• S’assurer que les filtres sont correctement placés dans les cadres avant de réinsérer
les cadres dans l’appareil. Insérer ces derniers dans l’appareil avec précaution.
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Nettoyer la poignée et le compartiment pour la télécommande
Sortir la télécommande du compartiment. Nettoyer la poignée et le compartiment avec
un chiffon doux et humide. Bien essorer le chiffon avant de nettoyer pour éviter que de
l’eau ne pénètre dans l’appareil. Essuyer la poignée et la télécommande puis replacer
la télécommande dans le compartiment.

Déplacer et stocker l’appareil
Si vous désirez changer de place votre appareil ou le déplacer, vider en premier lieu le
réservoir d’eau. Saisir l’appareil par la poignée et par le rebord supérieur de la sortie
d’air.

Note : ne pas tenir l’appareil par les fentes d’aération horizontales et ne pas le faire
basculer. Si la télécommande se trouve dans le compartiment, la retirer avant de
déplacer l’appareil.
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Stocker correctement l’appareil
• Retirer le bouchon et le capuchon et vider le réservoir d’eau. Ne pas incliner
l’appareil à plus de 30 °.
• Démarrer l’appareil et lancer le mode ventilation. Laisser l’appareil fonctionner
pendant une heure et demie pour que l’intérieur puisse sécher complètement et
éviter la formation de moisissures.
• Éteindre l’appareil puis le débrancher, enrouler le cordon d’alimentation autour
du support à cet effet et brancher la fiche à la prise universelle située à l’arrière de
l’appareil.
• Replacer le capuchon et le bouchon.
• Placer l’appareil dans un sac en plastique et stocker l’appareil ainsi que la conduite
d’air dans un endroit sec, propre, hors de la portée des enfants.
• Retirer les piles de la télécommande et la conserver à un endroit sûr.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Problème

Causes possibles

Solutions

L’appareil ne fonctionne
pas.

Pas d’alimentation
électrique.

Brancher l'appareil.

Le réservoir d’eau est
plein.

Vider le réservoir.

La température ambiante
est trop faible.

L’appareil ne fonctionne
qu’à une
température ambiante de
10 à 35 °C.

La température ambiante
est plus basse que la
température
préréglée en mode
climatisation.

Changer le réglage de la
température.

Exposition directe au
soleil.

Placer l’appareil à l’ombre
ou tirer le rideau.

Les portes/fenêtres sont
ouvertes, beaucoup de
personnes occupent la
pièce ou d’autres sources
de chaleur sont en
marche.

Fermer toutes les portes/
fenêtres ou
combiner avec un autre
climatiseur.

Les fonctions climatisation
et déshumidification
ne fonctionnent pas
correctement.
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Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Climatisation et
déshumidification
ne fonctionnent pas
correctement.

Les filtres sont bouchés.

Nettoyer ou remplacer
les filtres.

L’entrée ou la sortie d’air
est
bloquée.

Retirer tout objet pouvant
gêner la
circulation de l’air.

L'appareil produit de forts
bruits.

L'appareil est bancal ou
penché.

Placer l'appareil sur un sol
stable et plat.

Le compresseur ne
fonctionne pas.

La fonction de protection
du compresseur est active.

Patienter 3 minutes puis
rallumer l’appareil une fois
qu’il a refroidi.

La télécommande ne
fonctionne pas.

Les piles sont vides.

Changer les piles.

La distance avec l’appareil
est trop grande.

Approcher la
télécommande à
l’appareil et pointer
la télécommande
directement vers le
capteur.

La télécommande
n’accède pas au capteur.
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L’écran affiche E1.

Problème au niveau du
capteur de la température
des tuyaux.

Faire réviser le capteur et
le circuit
électrique.

L’écran affiche E2.

Problème au niveau du
capteur de la température
ambiante.

Faire réviser le capteur et
le circuit
électrique.

L’écran affiche E4.

La fonction de protection
antigel est active.

Dès que la fonction se
désactive, le dernier mode
en fonctionnement reprend.

Le témoin lumineux
correspondant au
réservoir d’eau est allumé.

Le réservoir d’eau est
plein.

Vider le réservoir d’eau,
situé à l’arrière de
l’appareil.
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INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE
Le pictogramme ci-contre apposé sur le produit signifie que
la directive européenne 2012/19/UE s‘applique (poubelle
à roues barrée d’une croix). Ces produits ne peuvent être
jetés dans les poubelles domestiques courantes. Renseignezvous concernant les règles appliquées pour la collecte
d’appareils électriques et électroniques. Conformez-vous
aux réglementations locales et ne jetez pas vos anciens
produits avec les ordures ménagères. Le respect des règles
de recyclage des vieux produits aide à la protection de
l’environnement et de la santé de votre entourage contre
les conséquences négatives possibles. Le recyclage des
matériaux aide à réduire l’utilisation des matières premières.
Ce produit contient des piles qui sont soumises à la directive
euro-péenne 2006/66/CE selon laquelle elles ne doivent
pas être éliminées avec les ordures ménagères. Ren-seignezvous sur les dispositions en vigueur concernant la mise en
rebut séparée des piles. La mise en rebut correcte du produit
usagé permet de préserver l’environnement et la santé.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Fabricant :
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.
Ce produit est conforme aux directives européennes
suivantes :
2014/30/UE (CEM)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
206/2012/UE (ErP)
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Gentile cliente,
La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo
di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l’uso e di
seguirle per evitare possibili danni tecnici. Non ci assumiamo
alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata
osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso
improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente,
per accedere al manuale d’uso più attuale e per ricevere
informazioni sul prodotto.

INDICE
Avvertenze di sicurezza 76
Avvertenze sul refrigerante R290 77
Descrizione del prodotto 78
Pannello di controllo e tasti funzione 79
Installazione 80
Messa in funzione e utilizzo 83
Funzioni di protezione 84
Serbatoio e drenaggio permanente 85
Pulizia e manutenzione 87
Risoluzione dei problemi 89
Smaltimento 91
Dichiarazione di conformità 91

DATI TECNICI
Numero articolo

10028187, 10028188

Alimentazione

220-240 V ~ 50-60 Hz

Temperatura ambiente

10-35°C

Temperatura impostabile

17-30°C
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AVVERTENZE DI SICUREZZA
• Leggere attentamente le seguenti avvertenze di sicurezza e conservare il presente
manuale d’istruzioni per consultazioni future.
• Utilizzare il dispositivo esclusivamente in ambienti interni.
• Collegare il dispositivo solo a prese che corrispondono alla tensione indicata.
• Per evitare il pericolo di scosse elettriche, o per diminuire il rischio di
malfunzionamenti, collegare il dispositivo ad una presa dotata di messa a terra. In
caso di dubbi, consultare un elettricista.
• Posizionare il dispositivo su una superficie piana e asciutta e lasciare spazio
sufficiente intorno per garantire un’adeguata aereazione.
• Assicurarsi che il cavo di rete e la spina non siano danneggiati e che il cavo di rete
sia sistemato in modo tale che nessuno vi possa inciampare o che venga scollegato
inavvertitamente.
• Non inserire oggetti nelle fessure per l’entrata o l’uscita dell’aria e assicurarsi che
queste non siano ostruite.
• Nel caso in cui si utilizzi un tubo per il drenaggio permanente, assicurarsi che
questo non sia danneggiato e che non venga piegato.
• Regolare con cautela i deflettori orizzontali/verticali posti sull’uscita di aereazione,
prestando attenzione a non danneggiarli.
• Trasportare e spostare il dispositivo solo in posizione verticale.
• Tenere il dispositivo lontano da gas infiammabili, forni e altre fonti di calore.
• Non utilizzare il dispositivo in bagno o in altri ambienti umidi.
• Prestare attenzione che i bambini non giochino con il dispositivo e non lasciare il
dispositivo incustodito in loro presenza.
• Non spegnere il dispositivo staccando la spina dalla presa di corrente.
• Non collocare oggetti sul dispositivo che contengano acqua o altri liquidi.
• Non vaporizzare liquidi infiammabili nelle vicinanze del dispositivo.
• Non pulire il dispositivo con soluzioni chimiche come alcool o simili. Prima di pulire
il dispositivo, staccare la spina. Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido.
Nel caso in cui il dispositivo sia molto sporco, utilizzare un detergente neutro.
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AVVERTENZE SUL REFRIGERANTE R290
Avvertenze
• Il climatizzatore deve essere conservato e trasportato in verticale, altrimenti
possono risultare danni irreparabili al compressore. Lasciare il dispositivo in
posizione verticale per almeno 24 ore prima di metterlo in funzione.
• Spegnere il dispositivo e staccare la spina prima di pulirlo.
• Assicurarsi che il dispositivo generi un flusso d’aria costante e che i punti d’ingresso
e uscita dell’aria non siano bloccati!
• Utilizzare il dispositivo su un fondo orizzontale per evitare perdite.
• Ogni persona che opera sul circuito del refrigerante deve essere provvista di un
certificato attualmente valido, ottenuto da un’autorità di valutazione accreditata
dall’industria. Questo garantisce la loro competenza e la sicurezza nella gestione
dei refrigeranti in accordo con specifiche di valutazione riconosciute dall’intero
settore.
• Quando il dispositivo smette di funzionare, smaltirlo in modo adeguato.
• Se non viene utilizzato, conservare il dispositivo in un luogo ben ventilato.
• Stoccare il dispositivo in modo tale da non danneggiarlo.
• Le riparazioni devono essere eseguite dal produttore o da un’azienda tecnica
autorizzata.
• I condotti collegati al dispositivo non devono contenere potenziali fonti d’ignizione.
• Non danneggiare componenti del circuito del refrigerante. La fuoriuscita di
refrigerante potrebbe non essere notata, dato che è inodore.
• Manutenzione e riparazioni devono essere realizzate con l’ausilio di specialisti
nell’utilizzo di refrigeranti infiammabili.
Informazioni per locali con condotti di refrigerante
• Ridurre al minimo le tubature.
• Assicurarsi di non danneggiare le tubature.
• I dispositivi con refrigeranti infiammabili devono essere installati solo in ambienti
ben ventilati.
• Rispettare le normative nazionali relative al gas.
• Tutti i collegamenti meccanici devono essere accessibili per scopi di manutenzione.
ATTENZIONE
Pericolo d’incendio! Questo dispositivo contiene il refrigerante
infiammabile R290. Se fuoriesce refrigerante e viene esposto a una
fonte d’ignizione, potrebbe esserci il rischio d’incendio.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
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1

Pannello di controllo

15

Canale inferiore dell’aria

2

Deflettori orizzontali

16

Porta cavo

3

Deflettori verticali

17

Valvola per lo scarico dell’acqua

4

Griglia uscita aria

18

Filtro del vaporizzatore

5

Lamelle verticali

19

Telaio del filtro

6

Ruote

20

Filtro fine

7

Pannello superiore

21

Filtro del condensatore

8

Lamelle orizzontali

22

Telaio del filtro

9

Deflettore verticale principale

23

Base d’appoggio

10

Pannello frontale

24

Telecomando

11

Impugnatura con alloggiamento per il
telecomando

25

Connettore corto per il tubo di scarico

12

Coperchio posteriore

26

Tubo scarico aria calda

13

Morsetto a C per il tubo di scarico
dell’aria

27

Piastra d’installazione

14

Cavo di rete

28

Connettore circolare
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PANNELLO DI CONTROLLO E TASTI FUNZIONE

Pannello di controllo e tasti funzione sul dispositivo
Accensione/
Spegnimento

Per accendere e spegnere il dispositivo

Modalità

Raffreddamento, deumidificazione, ventilazione

Ventilatore

Premere il tasto per modificare la velocità (rapida o lenta)

Timer

Per accendere e spegnere automaticamente il dispositivo

Freccia su/
freccia giù

Aumentare o abbassare la temperatura di 1 °C. Per visualizzare
la temperatura in Fahrenheit, tenere premuti entrambi i tasti
contemporaneamente.

Tasti funzione e telecomando
Accensione/
Spegnimento

Accendere e spegnere il dispositivo.

Timer

Accendere e spegnere automaticamente il dispositivo trascorso un
tempo prestabilito.

High/Low

Impostare la velocità del sistema di ventilazione.

Freccia su/
Freccia giù

Aumentare/diminuire la temperatura e il timer.

Cool

Attivare la modalità di raffreddamento.

Ventilatore

Attivare il sistema di ventilazione.

Dry

Attivare la modalità di deumidificazione.

Sleep

Attivare la modalità notturna.
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INSTALLAZIONE
• Lasciare due ore il dispositivo in posizione verticale prima di utilizzarlo la prima
volta.
• E’ possibile spostare comodamente il dispositivo all’interno dell’abitazione.
Spostare il dispositivo in posizione verticale.
• Collocare il dispositivo su una superficie piana.
• Non collocare il dispositivo in bagno o in altri ambienti umidi.
Fissare il morsetto a C per il tubo dello scarico dell’aria
• Prendere il morsetto a C e rimuoverlo dall’involucro in plastica.
• Ruotare il morsetto in modo tale che la filettatura sia rivolta verso il bullone filettato
e l’altra estremità sia rivolta verso la chiusura di sicurezza. Inserire il morsetto a C
nel bullone filettato. Se la chiusura di bloccaggio si incastra alla fine della guida di
scorrimento, il morsetto per lo scarico dell’aria è inserito correttamente.
• Ruotare il morsetto a C per il tubo di scarico dell’aria calda in senso antiorario fino
al suo inserimento nella chiusura di bloccaggio (figura a destra). Nel caso in cui il
morsetto non sia inserito correttamente, non tentare di rimuoverlo con la forza per
non danneggiare la filettatura.
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Installazione del tubo di scarico dell’aria calda e degli accessori
• Girare ripetutamente il tubo di scarico per aprirlo.
• Con una mano tenere l’estremità del morsetto a C, con l’altra il connettore corto per
il tubo di scarico e l’estremità del tubo di scarico. Inserire il tubo di scarico e ruotare
il morsetto fino al suo inserimento con la chiusura di bloccaggio (figura a sinistra).
IMPORTANTE: L’estremità del tubo di scarico deve raggiungere il livello posto
sul canale inferiore dell’aria (figura a destra) e inserirsi nella chiusura inferiore. Il
morsetto a C deve essere fissato saldamente al tubo di scarico dell’aria e inserirsi
nella chiusura di bloccaggio.
• Tenere con una mano il dispositivo e con l’altra mano stendere con cautela il tubo
di scarico dell’aria. Si consiglia di effettuare questa operazione in due, in modo che
uno tiene fermo il dispositivo e l’altro stende il tubo. IMPORTANTE: Non separare
gli accessori per il tubo di scarico dal dispositivo e non inclinare il dispositivo
mentre si installa il tubo di scarico.

Fissare la piastra d’installazione alla finestra
Aprire a metà la finestra a scorrimento e fissare la piastra d’installazione
orizzontalmente o verticalmente in base alla direzione di scorrimento della finestra
(vedere le figure). Regolare la piastra d’installazione finché questa tocca entrambi i lati
della finestra e fissarla saldamente.
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Installazione del climatizzatore
Collocare il climatizzatore nelle vicinanze della finestra. Assicurarsi che intorno
al climatizzatore rimangano 50 cm di spazio in modo da garantire un’adeguata
circolazione dell’aria. Inserire l’estremità piatta del connettore corto del tubo di scarico
nel foro a forma di elisse della piastra d’installazione (vedere la figura).
Nota: L’estremità piatta del connettore corto deve essere inserita saldamente nella
piastra d’installazione. Il tubo di scarico dell’aria non deve essere attorcigliato o
piegato affinché l’aria possa circolare liberamente. Il tubo di scarico ha una lunghezza
di 280-1500 mm. Non stenderlo ulteriormente e non sostituirlo con un altro tubo: ciò
potrebbe influire negativamente sulle prestazioni del dispositivo. Il tubo deve essere
orizzontale in modo tale che il flusso dell’aria non venga ostacolato e che il dispositivo
non si surriscaldi.

82

IT
MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO
Modo sleep
Dopo due ore di funzionamento, la temperatura impostata aumenta automaticamente di
1°C. Dopo altre 2 ore di funzionamento, la temperatura impostata aumenta di nuovo di
1°C. La temperatura rimane invariata e il ventilatore funziona a bassa velocità.
Modalità di raffreddamento
Se la temperatura della stanza è superiore a quella impostata, il dispositivo inizia a
raffreddare. Se la temperatura è più bassa rispetto a quella impostata, il raffreddamento
si arresta. Solo il sistema di ventilazione continua a funzionare nella velocità impostata.
In questa modalità, premere il tasto Timer e il tasto freccia giù per impostare il tempo
di spegnimento automatico del sistema di ventilazione. Appena il timer è attivo, la
temperatura impostata aumenta di 1°C ogni 2 ore. In seguito la temperatura rimane
costante, il sistema di ventilazione passa ad una modalità lenta e il dispositivo si spegne
automaticamente allo scadere del tempo.
Modalità di deumidificazione
Nel caso in cui la temperatura della stanza salga sopra i 17°C, il compressore
si attiva. Appena la temperatura scende sotto i 15°C, il compressore si spegne
automaticamente. Appena la temperatura risale sopra i 17°C, il compressore si
riaccende automaticamente. Tra l’accensione e lo spegnimento devono trascorrere 3
minuti, affinché il compressore non si danneggi.
Modalità di aereazione
Nella modalità di aereazione il sistema di ventilazione funziona lentamente oppure
velocemente. E’ possibile impostare la temperatura. Sul display appare solo la
temperatura della stanza, purché compresa tra i 10-35°C.
Impostare la temperatura
Utilizzare i tasti freccia su e freccia giù per modificare la temperatura impostata.
Impostare il timer
• Quando il dispositivo è acceso, premere il tasto Timer per impostare il tempo di
spegnimento. Quando il dispositivo è spento, premere il tasto Timer per impostare il
tempo di accensione.
• Appena si premere il tasto, la spia del timer si accende. Utilizzare il tasto freccia su
e freccia giù per impostare il tempo desiderato. Ogni volta che si preme il tasto, il
valore aumenta o diminuisce di un’ora; il tempo impostabile va da 1 a 24 ore.
• Trascorso il tempo, il dispositivo si accende o si spegne, la spia del timer si attenua
e sul display compare la temperatura della stanza.
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• Nel caso in cui si spegna o si accenda il dispositivo mentre il timer è in funzione, il
tempo impostato viene cancellato e il timer deve essere di nuovo impostato.
• Appena il timer si avvia, è possibile visualizzare il tempo rimanente premendo
il tasto Timer. Per interrompere il timer, premere il tasto Timer per due volte
consecutive.

FUNZIONI DI PROTEZIONE
Funzione antigelo
Nel caso in cui il compressore resti in funzione per più di 10 minuti e la temperatura
del tubo si trovi per 20 secondi sotto i 2°C, il compressore e il sistema nebulizzante
si accendono automaticamente. Sul display appare E4 e ciò segnala che la funziona
antigelo è attiva. Tutti i tasti, anche il tasto di spegnimento, sono bloccati. Appena la
temperatura del tubo è sopra gli 8°C, il dispositivo si rimette in funzione nell’ultima
modalità selezionata e dopo 3 minuti il compressore riprende a funzionare.
Funzione di protezione serbatoio pieno
Appena il serbatoio è pieno, sul display appare il simbolo per il serbatoio e il
dispositivo emette un segnale acustico. Svuotare il serbatoio immediatamente, altrimenti
il dispositivo si spegne automaticamente dopo che il dispositivo ha emesso 5 segnali
acustici. Una volta svuotato e reinserito il serbatoio, il dispositivo riprende nella modalità
nella quale si trovava prima che venissero emessi i segnali acustici.
Avvio ritardato del compressore
Il dispositivo dispone di una funzione integrata di protezione per il compressore. Nel
caso in cui il compressore si spenga mentre il dispositivo è in funzione, rimane in pausa
per 3 minuti, prima di riavviarsi.
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SERBATOIO E DRENAGGIO PERMANENTE
Svuotare il serbatoio manualmente
Nel caso in cui il dispositivo dovesse spegnersi automaticamente poiché il dispositivo
è pieno, staccare la spina dalla presa. Spostare il dispositivo con cautela affinché non
penetri acqua nel dispositivo.
• Posizionare un contenitore di raccolta sotto la valvola di scarico dell’acqua posta
sulla parte posteriore del dispositivo. Rimuovere il tappo di protezione e il tappo di
chiusura in modo che l’acqua fluisca nel contenitore.
• Una volta che il serbatoio è stato svuotato completamente, reinserire il tappo di
chiusura nuovamente nella valvola e riavvitare il tappo di protezione. Terminata
l’operazione, accendere il dispositivo.

Nota: Prestare attenzione a non smarrire il tappo di chiusura e il tappo di protezione.
Nel caso in cui il contenitore di raccolta sia pieno, prima di svuotare del tutto il
serbatoio, inserire prontamente il tappo di chiusura nella valvola affinché l’acqua non
finisca sul pavimento.
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Drenaggio permanente
Rimuovere il tappo di protezione e il tappo di chiusura e fissare un tubo di scarico con
diametro interno di 8-10 mm alla valvola di uscita. Inserire l’altra estremità nell’uscita
dello scarico dell’acqua.

Importanti indicazioni per il fissaggio del drenaggio permanente
• Il tubo di scarico dell’acqua può essere fissato solo se il serbatoio è completamente
vuoto.
• Se il dispositivo si trova nella modalità di deumidificazione, si consiglia di fissare
il tubo per il drenaggio permanente, altrimenti il dispositivo si spegne appena il
serbatoio è pieno.
• Sistemare il tubo di scarico in modo che non sia più alto della valvola di scarico e
assicurarsi che il tubo non venga piegato.
• Conservare il tappo di protezione e il tappo di chiusura nel caso in cui non si utilizzi
più il tubo per il drenaggio permanente.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulire le superfici con un panno umido e morbido. Non utilizzare solventi chimici come
alcool, per non danneggiare il dispositivo o le superfici.
Pulire il filtro e il telaio del filtro
Pulire il filtro ogni due settimane. La polvere che si deposita sul filtro e sul telaio del filtro
influisce negativamente sulle prestazioni del dispositivo.
• Estrarre il telaio del vaporizzatore e del condensatore con cautela tramite
l’impugnatura, come mostrato nella figura.
• Estrarre con cautela i filtri dal telaio senza esercitare troppa forza, per non
danneggiare il telaio. Rimuovere sempre il telaio e poi il filtro.

• Pulire il telaio e i filtri con acqua calda (non più calda di 40°C) e con un po’ di
detergente neutro. Lasciare asciugare i componenti all’ombra. Prestare attenzione a
non danneggiare i filtri. Una volta asciutti, reinserirli nel telaio.
• Assicurarsi che i filtri siano nel telaio prima di reinserire quest’ultimo nel dispositivo.
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Pulire l’impugnatura e l’alloggiamento per il telecomando
Rimuovere il telecomando dall’alloggiamento. Pulire l’impugnatura e l’alloggiamento
con un panno umido e morbido. Strizzare prima il panno affinché non penetri acqua
nel dispositivo. Asciugare l’impugnatura e il telecomando e reinserire il telecomando
nell’alloggiamento.

Spostare il dispositivo e conservarlo
Se si desidera spostare il dispositivo, svuotare prima il serbatoio. Afferrare con una
mano il bordo superiore dell’uscita dell’aria e con l’altra l’impugnatura.

Nota: Non sollevare il dispositivo tramite i deflettori orizzontali e non inclinarlo
durante il trasporto. Se il telecomando è nel suo alloggiamento, toglierlo prima di
sollevare il dispositivo.
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Ecco come conservare il dispositivo al termine della stagione
• Svitare il tappo di protezione, rimuovere il tappo di chiusura e svuotare il serbatoio.
Non inclinare il dispositivo più di 30°.
• Azionare il dispositivo e attivare la modalità di aereazione. Lasciare il dispositivo
in funzione per mezz’ora affinché si possa asciugare internamente e non si formi
muffa.
• Spegnere il dispositivo, staccare la spina dalla presa di corrente, avvolgere il cavo
di rete intorno al porta cavo e inserire la spina nella presa universale posta sulla
parte posteriore del dispositivo.
• Imballare il dispositivo in un sacco di plastica e conservare il dispositivo e il tubo di
scarico in un luogo asciutto e privo di polvere, lontano dalla portata dei bambini.
• Rimuovere le batterie dal telecomando e conservarle.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema

Causa possibile

Soluzione

Il dispositivo non funziona

Non c’è corrente.

Inserire la spina nella
presa di
corrente.

Il serbatoio è pieno.

Svuotare il serbatoio.

La temperatura ambiente è
troppo bassa.

Il dispositivo funziona solo
se la temperatura della
stanza è compresa tra i 10
e i 35°C.

La temperatura ambiente
è minore rispetto a quella
impostata in modalità
raffreddamento.

Modificare la temperatura
impostata.

Luce diretta del sole.

Posizionare il dispositivo
all’ombra
oppure tirare le tende.

Le porte e le finestre sono
aperte, ci sono troppe
persone nella stanza
oppure ci sono altre fonti
di calore.

Chiudere le finestre
oppure
aggiungere un altro
climatizzatore.

Il raffredda-mento e la
deumidificazione non
funzionano correttamente.
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Problema

Causa possibile

Soluzione

Il raffreddamento e la
deumidificazione non
funzionano.

I filtri sono ostruiti.

Pulire o sostituire il filtro.

L’uscita o l’entrata dell’aria
è ostruita

Rimuovere tutti i corpi
estranei.

Forti rumori.

Il dispositivo non è
collocato su una superficie
piana.

Posizionare il dispositivo
su una
superficie piana.

Il compressore non
funziona.

La protezione anti
surriscaldamento è attiva.

Lasciare raffreddare il
compressore per 3 minuti,
prima di riaccenderlo.

Il telecomando non
funziona.

La batteria è scarica.

Cambiare la batteria.

Il dispositivo è troppo
distante.

Avvicinarsi al dispositivo
con il telecomando e
puntare quest’ultimo
direttamente verso
il sensore posto sul
dispositivo.

Il telecomando non è
puntato verso il sensore.
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Sul display
compare E1.

Errore del sensore per la
temperatura del tubo.

Far controllare il sensore
e il
circuito di commutazione.

Sul display
compare E2.

Errore del sensore della
temperatura della stanza.

Far controllare il sensore
e il
circuito di commutazione.

Sul display
compare E4.

La funzione antigelo è
attiva.

Appena la funzione
è di nuovo inattiva, il
dispositivo riprende a
funzionare nella modalità
precedente.

La spia del serbatoio si
accende.

Il serbatoio è pieno.

Svuotare il serbatoio posto
sulla parte posteriore del
dispositivo.
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SMALTIMENTO
Se sul prodotto è presente la figura a sinistra (il cassonetto
dei rifiuti mobile sbarrato), si applica la direttiva europea
2012/19/UE. Questi prodotti non possono essere smaltiti con
i rifiuti normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti in merito
alla raccolta separata di dispositivi elettrici ed elettronici.
Non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici. Grazie
al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, si proteggono
il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze
negative. Il riciclo di materiali aiuta a ridurre il consumo di
materie prime.
Il prodotto contiene batterie che sono soggette alla direttiva
europea 2006/66/EG e non possono essere smaltite con
i normali rifiuti dome-stici. Preghiamo di informarvi sulle
regolamentazioni vigenti sullo smal-timento delle batterie.
Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si
tutela l’ambiente e la salute delle persone da conseguenze
negative.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Produttore:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.
Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive
europee:
2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
206/2012/UE (ErP)
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