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WICHTIG: 

Vielen Dank für  den Kauf unserer hochwertigen Klimaanlage. Um über die Jahre eine einwandfreie 
Benutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie das Benutzerhandbuch vor der Installation und 
Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durchzulesen. Nach dem Lesen bitte an einem sicheren Ort 
aufbewahren. Wir bitten Sie, das Benutzerhandbuch für etwaige Zweifel oder Unregelmäßigkeiten zu 
konsultieren

WARNUNG! 

Die Stromversorgung muss EINPHASIG sein (ein Außenleiter (L) und ein Neutralleiter (N) mit Erdung 
(GND) und Handschalter. Das Nichtbefolgen der Anweisungen setzt die Herstellergarantie außer Kraft.  

ANMERKUNG: 

Die angeführten Daten können zum Zweck der Produktoptimierung ohne vorherige Ankündigung 
Änderungen unterliegen. 

ACHTUNG: 

Lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch bevor sie die neue Klimaanlage installieren und 
benutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Benutzerhandbuch für späteres Nachschlagen 
aufbewahren. 

 

Das Desi gn und die techni schen  Angaben des Ge räts sind Änder ungen ohne v orherige Ankündi gung z ur Verbesserung v orbehal ten. 
Für  Detail s wenden Sie sich bi tte an  Ihren Vertreiber oder an den  Herstell er. 
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Warnun g

Hinweise: Diese Kli maanlage verwendet d as brennba re 
Kühlmi ttel R290. 
Anmerku ng: Eine Kli maanlage mit Kältemitte l R290 kann bei Nichtbeachtu ng der 

Sicherhe itsmaßnahmen zu schweren Verle tzung en von Perso nen oder 
Gegens tänden in  der Umg ebun g führen. 

* Der Raum für Installation, Gebrauch, Reparatur und Lagerung dieser Klimaanlage muss 
größer als 12M sein. 

* Die Klimaanlage darf nicht mehr als 250 g Kältemittel laden. 
* Verwenden Sie keine Methode, um das Auftauen zu beschleunigen oder gefrorene Teile 

zu reinigen, außer wie vom Hersteller empfohlen. 

* Stechen oder verbrennen Sie die Klimaanlage nicht und überprüfen Sie die 
Kältemittelleitung auf Schäden. 

* Die Klimaanlage sollte in einem Raum gelagert werden, der keine ständig Feuerquelle 
hat, wie z.B. eine offene Flamme, ein Flammen erzeugendes Gerät, eine funktionierende 
elektrische Heizung und andere. 

* Beachten Sie, dass Kühlmittel geschmacks- und geruchlos sein kann. 
* Die Lagerung von Klimaanlagen muss mechanische Beschädigungen verhindern. 

* Die Wartung oder Reparatur von Klimaanlagen mit Kältemittel R290 sollte nach der 
Sicherheitsinspektion durchgeführt werden, um das Risiko von Zwischenfällen zu 
minimieren. 

* Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren, benutzen 
und warten.  

Akronyme Hinweis  Besc hreibu ng  

  

WARNUNG 

Dieses Symbol zeigt, dass diese Einheit ein 
brennbares Kühlmittel benutzt. Wenn Kältemittel 
aus einer externen Wärmequelle austritt, besteht 
Brandgefahr. 

  
VORSICHT 

Dieses Symbol zeigt an, dass das Benutzer 
und Installationshandbuch sorgfältig 
gelesen werden muss. 

  
VORSICHT 

Dieses Symbol zeigt an, dass das Wartungspersonal 
dieses Gerät mit Berücksichtigung auf das 
Installationshandbuch handhaben muss. 

  
VORSICHT 

 
Dieses Symbol zeigt an, dass die Information im 
Benutzer- oder Installationshandbuch verfügbar ist. 
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Vors ichtsma ßnahme n 

Falsche Installation oder Bedienung durch Nichtbeachtung dieser 
Anleitung kann zu Schäden an Personen, Sachwerten usw. führen. 
Risiken werden mit den folgenden Symbolen klassifiziert. 

WARNUNG! VORSICHT!

Dieses Symbol zeigt die Möglichkeit an Dieses Symbol zeigt die Möglichkeit an 
von Tod oder schweren Verletzungen. von Verletzungen oder Sachschäden� 

WARNUNG! 

 Kinder ab 8 Jahren und kranke Personen mit Fachkenntnis des Gerätes und 

dessen Risiken können das Gerät handhaben. Kinder dürfen nicht mit der 

Einheit spielen. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht weder putzen noch 

warten. 

Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch entwickelt worden. 

Die Klimaanlage muss geerdet sein. Eine falsche Bodenaufstellung kann 

Stromschläge verursachen. 

Um Stromschläge zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Einheit 

geerdet ist und das Erdungskabel nicht dem Wasser- oder Gasrohr, 

Blitzableiter oder der Erdschleife angeschlossen ist. 

Nach der Installation muss die Erdungsprüfung durch Elektrifizierung 

durchgeführt werden. 

Ein Bemessungsableitstromschalter muss installiert werden, um einen 

möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden. 

Installieren Sie das Klimagerät nicht an Orten, an denen leicht entzündbare 

Gaslecks vorhanden sind. 

Dies kann zu Bränden oder Explosionen führen. 

Sollte der Stromversorgungseingang beschädigt sein, muss es von dem 

Hersteller, dem Vertreter oder einer technischen Fachkraft ersetzt 

werden, um Risiken zu vermeiden. 

�
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Vors ichtsma ßnahme n 

Die Anmerkungen zur Sicherung sind auf die Leiterplatten gedruckt, 

beispielsweise: AC 250V/5A. 

Stecken Sie nie einen Gegenstand in den Luftein- oder -ausgang. Dies kann 

zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. 

Berühren Sie nicht die Pendellamelle. 

Es kann Ihren Finger verletzen und die Antriebsteile der Lamellen 

beschädigen. 

Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage selbst zu reparieren. Si��l�vv�v 

verletzt werden oder weitere Schäden zum Gerät À��µ����Z�vX

Schalten Sie bei Gewitter den Hauptschalter aus, um Schäden an 

der Maschine zu vermeiden. 

Verwenden Sie keine flüssigen oder korrosiven Reinigungsmittel, um das 

Gerät zu reinigen und spritzen Sie es nicht mit Wasser oder anderen 

Flüssigkeiten, da dies die Kunststoffteile beschädigen oder sogar einen 

elektrischen Schlag verursachen können. 

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem feuchten Raum wie dem 

Badezimmer oder der Waschküche. 

Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder 

nackten Füßen. 

Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel. 

Entfernen Sie keine Teile aus dem Gerät, wenn Sie nicht von �]v�u

autorisierten Techniker dazu aufgefordert werden. 

Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht getrennt wurde und das 

Netzkabel fest sitzt. 

Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten oder losen Stecker. 

Die an das Gerät angeschlossenen Kanäle dürfen keine Zündquelle 

enthalten. 
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Vors ichtsma ßnahme n 

ßnahme n 

Entsorgun gshi nweis 

Bedeu tung  der durchg estrichenen  Müllto nne: Ent sorgen Sie 
dieses Produ kt nicht  als gewöhn lic hen Abfall  zusammen mit  
anderen unsortie rten Haushalt sabfällen, son dern in den dafür 
vorgesehenen Grünflächen. 
Wenden Sie sic h an Ihre örtlic hen Behörden, um sich ü ber 
spez ial is ier te Müllabfuhrzent ren zu inf ormieren. Bei der  
Entsorgu ng von Elektrogeräten im Freien o der auf  Deponien 
kön nen Schadst offeint räge aust reten und in d as Grund wasser 
gelangen. Dies kann die  Nahrun gskette kontamin ieren und 
schädli che Fo lgen  für Ihre Gesun dheit u nd die  aller Menschen  
haben. 
Bei Austau sch von Altgeräten gegen Neugeräte ist der 
Verkäufer gesetzlic h verpflic htet, zumin dest Altgeräte zur 
kost enlo sen Entsorgu ng zurückzunehmen.  

VORSICHT 
Lassen Sie die kalte Luft nicht längere Zeit direkt in Ihren Körper 
strömen. Dies kann Ihre körperliche Verfassung beeinträchtigen 
und gesundheitliche Probleme verursachen. 
Blockieren Sie nicht den Lufteintritt oder -austritt, da sonst die Kühl-
/Heizleistung abnimmt und das System sogar abschaltet. 
Fenster und Türen schließen, sonst sinkt die Kühl-�+HL]OHLVWXQJ�

 Ist der Luftfilter stark verschmutzt, sinkt die Kühl-/Heizleistung. 
Reinigen Sie den Luftfilter. 

WARNUNG! 

Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu 

Stromschlag, Feuer oder Verletzungen führen. 

1. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete

Steckdose gesteckt werden.

2. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Stromadapter mit der

Einheit.

�
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Namen der Bestandteile  

Bedienpanel 

Tragegriff 
(beidseitig) 

Luftausgang 

Luftausgang 

Vordere 
Platte 

VORDERANSICHT 

Tragegriff 
(beidseitig) 

Dränageausgang 

 Außenluftauslass 

RÜCKANSICHT 

Netzstecker
Ausgang des Dränageschlauch  

Dränage Pumpe

Oberer Luftfilter 
(hinter dem Gitter) 

Oberer Lufteinlass 

Unterer Luftfilter (hinter 
dem Gitter) 

Unterer Lufteinlass 

Anker zur Befestigung des 
Netzkabels 

Kondenswasserauffangwanne HINWEIS: 
* Die Beschre ibu ngen in diesem Handbuch und  die Abbildu ngen kön nen

leicht  von den Werbeinformat ion en und  dem tatsächli chen  Gerät
abweichen. Bit te beziehen Sie sic h auf  das ge kaufte Gerät, danke.

* Der Arbeitstemperaturbereich der Klimaanlage beträgt 16~35 °C (60 ~95 °F) im
Kühlbetrieb und 5~27 °C (41~80 °F) im Heizbetrieb.
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FILTER
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Steuertafel 
Es gibt zwei Arten von Steuertafeln, Abb. A und B, die tatsächliche Form muss vorherrschen.

Abb. A

Abb. B Temperaturanzeige

Temperaturanzeige
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Steuertafel 

4. Taste - und +

a. Mit jedem Drücken der + oder - Taste wird die eingestellte Temperatur um 1ºC (1ºF)
erhöht oder verringert.

Die eingestellte Temperatur liegt zwischen 16 °C (60 °F) und 32 °C (90 °F).

b. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten + und - (=·3 Sek.) wechselt die

Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit.

5. Taste     und Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart wie folgt zu wählen: 

Das Modusanzeigelicht leuchtet unter den verschiedenen Modi auf. 

Hinweis: Der HEIZEN-Modus ist nicht für Nur-Kalt-Geräte verfügbar. 

6. Taste und

Drücken Sie diese Taste, um den Nachtmodus zu aktivieren. Das Gerät befindet sich 

8 Stunden lang im Nachtmodus und das Gerät kehrt automatisch in den vorherigen 

Zustand zurück. 

Hinweis: Der Nachtmodus ist für die Modi FAN oder DRY verfügbar. 

7. Taste und

a. Drücken Sie die Taste     /     und die Timeranzeige leuchtet auf. 

b. Drücken Sie die Taste + oder - um zu Erhöhen/Verringern, um die gewünschte

Temperatur zu wählen.

c. Nach dem Einstellen der Uhrzeit und dem Warten von 5 Sekunden ohne einen weiteren

Vorgang startet die Timer-Funktion automatisch. Wenn Sie die Timertaste drücken und

innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt oder die eingestellte Zeit 0 ist, wird

die Timerfunktion automatisch abgebrochen.

d. Wenn die Timer-Funktion gestartet wird, zeigt das Gerät die

verbleibende Zeit durch einmaliges Drücken der Timer-Taste an und die

Timer-Funktion wird abgebrochen, wenn die Taste erneut gedrückt

wird.

Hinweis: Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät diese Taste, um den Timer zu 

aktivieren. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät diese Taste, um den 

Timer zu aktivieren. 

8. Taste und   Drücken Sie diese Taste, das Anzeigelicht leuchtet auf. 

auto        cool        dry       fan      heat
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Betrieb

Vor dem Einschalten  des Gerätes  
1. Wählen Sie eine angemessene Platzierung aus, an der Sie einfachen Zugriff auf

die Stromzufuhr haben.
2. Montieren Sie den Ablaufschlauch und das Abluftrohr mit dem Fensterset.
3. Schließen Sie das Gerät an eine rechte Steckdose an.

Heizmodus (für Nur-Kühlgeräte n icht  verfügb ar) 

1. Drücken Sie die MODE-Taste in einer Sequenz, bis die Wärmeanzeige
aufleuchtet.

2. Drücken Sie den "+" und " -" Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste FAN um die Geschwindigkeit des Ventilators zu

regulieren.

Kühlmodu s 

1. Drücken Sie nacheinander die Taste MODE, bis die Kühlanzeige
aufleuchtet.

2. Drücken Sie den "+" und " -" Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste FAN um die Geschwindigkeit des Ventilators zu regulieren.
Trocknu ngsmodu s

1. Drücken Sie nacheinander die MODE-Taste, bis die Trocknungsanzeige
leuchtet.

2. In dieser Betriebsart läuft der Ventilator mit einer festen Drehzahl.

3. Fenster und Türen schließen für besten Entfeuchtungseffekt.
Hinweis: Die eingestell te Temperatur un d Lüfterdr ehzahl is t n icht eins tellbar. Die

Einstell temperatur b eträg t 25ºC (77 °F ) und di e Lüft erdre hzahl  is t n iedrig . 
Belüf tung smodus 

1. Drücken Sie die Taste MODE nacheinander, bis die Lüftungsanzeige
aufleuchtet.

2. Drücken Sie die Taste FAN SPEED, um die Geschwindigkeit des Ventilators zu
regulieren.

Hinweis: Die eingestellte Temperatur ist nicht einstellbar. 

Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, startet sich das Gerät nach dem 
Wiedereinschalten in den zuletzt verwendeten Modus. Der Kompressor läuft nach 4 
Minuten wieder an. 

WARNUNG 
Die Nicht beacht ung  der folgenden Vorsicht smaßnahmen kann zu 
Stromsch lag, Feuer, Expl osion  oder Ver letzung en führen. 
1. Der Stecker muss an eine einzelne Steckdo se angeschlo ssen w erden,

die ordn ung sgemäß inst all ier t und geerdet is t.
2. Verwenden Sie  keine Ver längerung skabel o der Stromadapter mi t der Einh eit.

1.Anpassen: Drücken Sie die SLEEP-Taste 10 mal in 5 Sekunden, der Summer ertönt 4
mal. 2. Abbrechen: Drücken Sie die SLEEP-Taste 10 mal in 5 Sekunden, der Summer
ertönt zweimal.
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SET TEMPERATUR(�)

SET

ON/OFF

MODE CLEAN SPEED

SLEEP LOCK HEATER

SWING DUST SWING 2

HEALTH FUNGUSPROOF SCREEN TIMER

AUTO FAN

COOL HIGH

DRY MID

HEAT LOW

Piezas

Zubehör 

HINWEIS: Einige Modelle werden ohne opti onale Teile ausgeliefert (#). 

HINWEIS: 
Alle Installationen dieses Handbuchs haben erklärende Zwecke. Das Aussehen 
kann ein wenig von den Abbildungen abweichen, der Betrieb und die Funktionen 
bleiben jedoch die selben. 

STÜCKBEZEICHNUNG Menge 

Adapter A, Auslaufrohr, 
Adapter B (Flachdüse) 

1 Satz 

Inkl. Fensterkit (#) 1 

Schrauben Typ A (#) 2 

Schrauben Typ B (#) 6 

Sicherheitsunterstützung (#) 1 

Typ A Schaumstoffdichtung 
(Klebstoff) (#) 2 

Typ B Schaumdichtung (nicht 
klebend) (#) 

1 

Adapter B (runder Öffnung) (#), 
Wandanschlussadapter (#) 1 Satz 

Dränageschlauch 1 

SWK21 drahtlose 
Fernbedienung 

1 
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Vorber eitun gen vor der  Installatio n

µ Öffnen Sie die Box und überprüfen Sie das Gerät in einem gut
belüfteten Bereich (Tür und Fenster öffnen) und ohne Zündquellen.
Hinweis: Die Bediener müssen antistatische Vorrichtungen tragen.

µ Ein Fachmann sollte vor dem Öffnen der Box auf Kältemittelleckagen
prüfen; bei Undichtigkeiten die Installation der Klimaanlage einstellen.

µ Brandschutzausrüstung und antistatische Vorsichtsmaßnahmen sollten vor der
Prüfung gut vorbereitet sein.
Überprüfen Sie dann die Kühlmittelleitung auf Kollisionsspuren und gute
Aussichten.

Auspacken und  Kontrolle 

Sicherheitsprinzipien  für  die Klimatechnik 

µ Brandschutzeinrichtungen müssen vor dem Einbau vorbereitet werden.
µ Halten Sie den Montageort belüftet (Tür und Fenster öffnen).
µ Zündquellen, Rauch und Fackeln sind in dem Bereich, in dem sich das

Kältemittel R290 befindet, nicht zulässig.
µ Einige Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, um die Klimaanlage zu

installieren, wie das Tragen von reiner Baumwollkleidung und
Handschuhen.

µ Lassen Sie den Lecksucher während der Installation laufen.
µ Wenn während der Installation eine Leckage von R290 Kältemittel auftritt,

sollten Sie die Konzentration im Innenraum sofort erkennen, bis sie ein
sicheres Niveau erreicht hat. Wenn Kältemittelleckagen die Leistung des
Geräts beeinträchtigen, den Betrieb sofort einstellen und das Gerät zuerst
entleeren und zur Verarbeitung austauschen.

µ Halten Sie Netzschalter, Netzteil, Stecker und Hochtemperatur-
Wärmequellen vom Gerät fern.

µ Das Gerät muss an einem zugänglichen Ort für die Installation und
Wartung installiert werden, ohne Hindernisse, die die Luftein- oder -
auslässe des Geräts blockieren könnten.
Die Geräte sind von Wärmequellen, Gasen, brennbaren oder explosiven
Stoffen fernzuhalten.
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Anforde rung en an die Position des Gerätes 

½ Vermeiden Sie Bereiche, in denen brennbare oder explosive Gase austreten
oder stark aggressive Gase vorhanden sind.

½ Vermeiden Sie Standorte, die starken künstlichen elektrischen/magnetischen
Feldern ausgesetzt sind.

½ Vermeiden Sie Orte, die Lärm und Resonanzen ausgesetzt sind.

½ Vermeiden Sie schwere natürliche Bedingungen (z.B. starker schwarzer
Rauch, starker Sandwind, direkte Sonne oder Hitzequellen).

½ Vermeiden Sie Orte in Reichweite von Kindern.
½Wählen Sie einen Ort, an dem die Wartung und Reparatur einfach und die

Belüftung gut ist.

Überprüf ung der Installationsumgeb ung 

µ Überprüfen Sie das Typenschild auf dem Gerät, um sicherzustellen,
dass das Kältemittel R290 ist.

µ Überprüfen Sie die Oberfläche des Raumes.
Die Fläche darf nicht kleiner als die in der Spezifikation angegebene
Nutzfläche (12 m2) sein.

µ Das Gerät wird in einem gut belüfteten Bereich installiert.
Überprüfen Sie die Umgebung des Aufstellungsortes: Das Gerät darf nicht
im geschlossenen Raum eines Gebäudes aufgestellt werden: R290

Vorber eitun gen vor der  Installatio n
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Insta llation

½ Der Kunde muss über ein zugelassenes Netzteil verfügen, das den Angaben auf
dem Etikett der Klimaanlage entspricht.

½ Sie müssen eine spezielle Schaltung und einen effizienten Erdungsausgang
verwenden, der zum Stecker der Klimaanlage passt.

½ Die Einheit sollte anhand der rechtskräftigen, nationalen Regulierungen der
Verdrahtung installiert werden. 

½ Der Stecker muss nach der Installation leicht zugänglich sein.

1. Installieren Sie die mobile Klimaanlage an einem
flachen, geräumigen Ort, an dem die Lüftungsschlitze
nicht behindert werden.

2. Ein Mindestabstand von 50 cm zu Wänden

oder anderen Hindernissen ist einzuhalten.

3. Die Neigung darf 10 Grad mit der horizontalen Ebene

während der Aufstellung und Benutzung des Gerätes nicht überschreiten.

Unebener Boden kann zusätzliche Geräusche oder Vibrationen verursachen oder das Gerät 
beschädigen. 

Hinweis: 
1. Die Klimaanlage soll te nicht in der Waschküche benutzt werden.
2. Der Stecker soll te nach dem Einstecken des Gerätes zugäng lich sein.

Auswahl des besten Stando rts  

Benutzerhan dbuch 

gIm Kühl-, Heiz- und Trocknungsmodus muss das Luftaustrittsrohr installiert werden,
während im Lüftungsmodus das Austrittsrohr nicht erforderlich ist.
gJe nach Bedarf kann das Luftaustrittsrohr mäßig komprimiert und gespannt, aber nicht

beliebig gedehnt und gebogen werden.
gDas Luftaustrittsrohr kann am Fenster befestigt oder an der Wand montiert werden.

Abhängig vom Zubehör des erworbenen Gerätes und dem tatsächlichen Bedarf
können Sie die Installation selbst vornehmen.

1. Adapter A und Adapter B (flache oder runde Öffnung) gemäß Abb. A oder B in das
Luftaustrittsrohr einbauen.

oder  

Installationsanweisung en

(Zur Installation im Fenster) 

�IIQXQJ

(Zur Wandmontage) 

=
 

=
 

Abb. A Abb. B 
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Insta llation
2. Schließen Sie den Luftaustrittsschlauch an den Luftaustrittsstutzen auf der

Rückseite des Gerätes an. Schieben Sie den Adapter A nach unten, bis er
einrastet. (Abb.C)

Anschluss oder 
Luftausgang 

Adapter A 

Abb. C 

1. Schneiden Sie die Schaumstoffdichtung (Klebertyp) auf die richtige Länge zu und
befestigen Sie sie am Fensterrahmen.

2. Verbinden Sie den Fenstersatz mit dem Fensterrahmen. Passen Sie die Länge des
Fenstersatzes an: Lösen Sie Schraube A, um die Länge des Fenstersatzes einzustellen,
und ziehen Sie dann die Schraube an, wenn die Länge angemessen ist.
Hinweis: Die Länge des Fenstersatzes beträgt 67,5 cm bis 120 cm.

Waagerechte Vertikal 

Schaumstoff-
dichtung A 

Fensterrahmen

Montage des Fenstersatzes

6KUDXEH�$�

Inklusive 
Fensterk)HQVWHU�6DW]
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Insta llation

3. Senken Sie das Fenster vorsichtig ab. Sichern Sie das Lüftungsblech mit 4
Schrauben Typ B und je einer Schraube pro Verlängerung.

4. Schneiden Sie die B-Schaumdichtung (nicht klebend) auf die Breite des Fensters zu.
Füllen Sie die Schaumstoffdichtung B zwischen Glas und Fenster, um das Eindringen von
Luft und Insekten in den Raum zu verhindern.

5. Montieren Sie den Sicherheitsbügel mit einer Schraube vom Typ B, wie auf dem Gerät
dargestellt.

Schraube�% 

DichtunJV�
schDXP

Abb. E 

Setzen Sie das Luftaustrittsrohr mit dem Adapter B 
(flache Öffnung) des Luftaustrittsrohres in den 
Fenstersatz ein (Abb.E). 

Montage des Luftaustritts rohres mit dem Fensterset  
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Insta llation

1. Bereiten Sie ein Loch in
der Wand vor. Installieren
Sie den
Luftaustrittsadapter an der
Wand, achten Sie darauf,
den Adapter sicher zu
befestigen.
2. Schließen Sie das
Luftaustrittsrohr an
den Wandadapter an.
(Abb.G)

Wenn das Gerät weder den Fensterbausatz noch den Wandadapter hat und der Adapter 
B wie in Abb. H gezeigt ist, können Sie das Fenster leicht öffnen und den Adapter wie in 
Abb. I gezeigt anbringen.   

Abb.H Abb.I 

Keine ,QVWDOODWLRQ
Installation

Hinweis: 1. Die Entladungsröhre kann auf ein Minimum von 270 mm komprimiert und auf ein 
Maximum von 1500 mm verlängert werden. Am besten ist es, die Länge der 
Entladungsröhre so gering wie möglich zu halten. 
2. Eine übermäßige Dehnung oder Biegung des Entladungsrohres beeinträchtigt die
Leistungsfähigkeit der Anlage. (Wie die folgende Abbildung zeigt)

Montage der Luftaustr ittslei tung direkt  an der Wand  

Hinweis:  Decken Sie 
das Loch mit der 
Adapterkappe ab, 
Wenn es nicht 
benutzt wird. 

Wandadapter 

Adapter
kappe 

Adapter B 
(runder 

  Öffnung) 
Max. 120 cm 
Min. 30 cm 

Abb.G

NEIN! JA! 

114



 

  * 

*

Insta llation

Während des Entfeuchtungsmodus die obere Ablassschraube von der Rückseite des 
Gerätes entfernen.  
Schließen Sie den Ablaufschlauch an die Öffnung an. Legen Sie das andere Ende 
des Schlauches in den Ablaufweg oder andere Entwässerungsbereiche. 

Wasserable itung 

Dränageausgang 

* Wenn das gekaufte Gerät den Ablauf mit der Pumpe hat, wie unten gezeigt, wie
folgt entleeren:
Entfernen Sie die Ablassschraube mit der Pumpe auf der Rückseite des Gerätes,
schließen Sie den Ablassschlauch an die Bohrung an. Legen Sie das andere Ende
des Schlauches in den Ablauf oder andere Entwässerungsbereiche.

Ablauf der Entwässerungspumpe 

Wenn der Wasserstand in der unteren Schale einen voreingestellten Wert erreicht, zeigt 

Hinweis: Schauen Sie nach, ob der Schlauch richtig angebracht wurde, um Lecks zu 
vermeiden. Richten Sie den Schlauch so aus, dass er nicht verstopft oder mit Wasser 
verstopft ist. Bringen Sie das eine Schlauchende in der Dränage an und vergewissern Sie 
sich, dass dieses Ende sich unten befindet, damit das Wasser gut abfließen kann. Heben Sie 
niemals das Ende des Schlauches an. 

die Digitalanzeige "P1" und die LED WATER FULL leuchtet auf. 
Bewegen Sie das Gerät vorsichtig an eine Entleerungsstelle, 
entfernen Sie die untere Entleerungsschraube und lassen 
Sie das Wasser ablaufen. Setzen Sie die untere 
Ablassschraube wieder ein und starten Sie die Maschine 
neu, bis das Symbol P1 verschwindet. Wenn der Fehler 
weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen 
Fachkraft in Kontakt. 

Ablaufwanne Auslauf 
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Wartung

Wenn das Gerät verschmutzt ist, wischen Sie es vorsichtig mit einem 
 feuchten Tuch und warmem Wasser unter 40° C (1 04° F) ab. 
con una toalla húmeda con agua tibia por debajo de 40ºC (104 ºF). 

1 .Luftfilterausbau 
Entfernen Sie den oberen Luftfilter und den 
unteren Luftfilter. 
Hinweis: Es gibt zwei Arten von unteren 
Lufteinlassgittern, siehe Abb.1 oder 2. Wenn der 
Lufteinlass mit einer Schraube abgesenkt wird, 
entfernen Sie bitte zuerst die Schraube. 

2. Reinigung des Luftfilter
Verwenden Sie einen Staubsauger oder Wasser zum Spülen des Filters, und wenn der Filter
stark verschmutzt ist (z.B. fettiger Schmutz), reinigen Sie ihn mit warmem Wasser (unter 40°
C) mit einem milden, gelösten Reinigungsmittel und stellen Sie den Filter dann in den
Schatten, um ihn an der Luft zu trocknen.

Fil terreinigun g 

Reini gung  des Gerätes 

Abb.1 Abb.2 

WARNUNG 
* Vor der Reinigung der Klimaanlage muss diese für mehr als 5 Minuten

ausgeschaltet werden, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.

* Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder andere chemische oder flüssige
Insektizide in der Klimaanlage, da diese Substanzen Lackschäden, Risse oder
Verformungen von Kunststoffteilen verursachen können.

* Versuchen Sie niemals, das Gerät zu reinigen, indem Sie Wasser direkt auf eine der
Oberflächen gießen, da dies zu einer Verschlechterung der elektrischen
Komponenten und zu Schäden an der Isolation der Kabel führen kann.

3. Bauen Sie den Trockenfilter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Setzen Sie die
Filterabdeckung wieder auf.

Hinweis: �Wenn das Gerät längere Zeit 
nicht benutzt wird, entfernen Sie den 
Gummistopfen, um das Wasser 
abzulassen, wie in der $EE��UHFKWV�

JH]HLJW�Abbildung rechts gezeigt.
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Fehlerlokalisierung

Die Kl imaanlage funkt ioniert  nich t 
Gründe Lösungen 

½Es ist nicht an die Stromversorgung

angeschlossen.
½Stromausfall
½Die Sicherung ist durchgebrannt.
½Die Rüstzeit wird beim Einschalten des

Gerätes nicht erreicht.

µ Schalten Sie das Gerät ein.
µ Warten Sie einen Augenblick, bis die

Stromversorgung wieder hergestellt ist.
µ Ersetzen Sie die Sicherung durch einen

Elektriker.
µ Warten oder löschen Sie die ursprüngliche

Einstellung.

Die Einheit geht beim Betätigen der Taste ON/OFF nicht 
an.Gründe Lösungen 

½ Warten Sie vier Minuten nach der
Abschaltung.

½ Ausgeschaltet
Die Umgebungstemperatur ist niedriger
als die eingestellte Temperatur im
Kühlbetrieb oder höher als die
eingestellte Temperatur im Heizbetrieb.

µ Warten Sie 4 Minuten.
µ Setzen Sie die eingestellte Temperatur

zurück.

Luft  entweich t, aber mit schlechter  Kühl- und Heizwirkun g 
Gründe Lösungen 

½ Fehler bei der Temperatureinstellung.
½ Der Luftfilter ist durch Staub

verstopft.
½ Der Luftein- oder -ausgang ist

blockiert.
½ Schalten Sie die Klimaanlage in einem

Raum mit hohen Temperaturen ein.
½ Die Kühlleistung ist nicht

ausreichend.
½ Die Tür oder Fenster ist geöffnet.

µ Stellen Sie eine geeignete Temperatur
ein, die eingestellte Temperatur muss
niedriger sein als die Umgebungs-temp.

µ Reinigung des Luftfilter
µ Entfernen Sie das Hindernis.
µ Warten Sie eine zusätzliche Zeit, um die

in Wänden, Decke, Boden und Möbeln
gespeicherte Wärme abzuführen.

µ Bestätigen Sie die erforderliche Kühl-
/Heizleistung bei Ihrem Händler.

µ Schließen Sie Türen und Fenster.

Lärm und Schwingun gen 
Gründe Lösungen 

½ Der Boden ist nicht eben oder
nicht flach genug.

µ Stellen Sie das Gerät möglichst auf
eine ebene Fläche.

Um die Kosten eines Serviceeinsatzes zu sparen, versuchen Sie die folgenden Tipps, um 
zu sehen, ob Sie Ihr Problem ohne fremde Hilfe lösen können. 
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Wartung

Quali fikationsanforderung en an das Wartungspersonal 
1. Zusätzlich zu den üblichen Reparaturverfahren für Kälteanlagen sind spezielle Schulungen
erforderlich, wenn Anlagen mit brennbaren Kältemitteln betroffen sind. In vielen Ländern
werden diese Kurse von nationalen Ausbildungsorganisationen durchgeführt, die für die
Vermittlung der entsprechenden nationalen Kompetenzstandards akkreditiert sind, die in der
Gesetzgebung festgelegt sind. Die erreichte Leistung muss durch ein Zertifikat dokumentiert
werden.
2. Die Wartung und Reparatur der Klimaanlage muss nach der vom Hersteller empfohlenen
Methode durchgeführt werden. Wenn andere Fachleute für die Wartung und Reparatur der
Geräte benötigt werden, sollten diese nur unter Aufsicht von qualifizierten Personen
durchgeführt werden, die für die Reparatur von Klimaanlagen mit brennbarem Kältemittel
qualifiziert sind.

WARNUNG!

Wenden Sie sich zur Wartung oder Entsorgung an eine autorisierte Servicestelle. Die 
Wartung durch eine unqualifizierte Person kann zu Gefahren führen. 
Füllen Sie die Klimaanlage mit R290 Kältemittel und halten Sie sie in strikter 
Übereinstimmung mit den Anforderungen des Herstellers. Das Kapitel konzentriert sich 
hauptsächlich auf die speziellen Wartungsanforderungen für Geräte mit Kältemittel R290. 
Bitten Sie die Werkstatt, das Servicehandbuch für detaillierte Informationen zu lesen. 

�

Vor der Wartung der Anlage mit Kältemittel R290 muss eine Sicherheitsinspektion 
durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Brandgefahr minimiert wird. Überprüfen 
Sie, ob die Baustelle gut belüftet ist, ob die Antistatik- und Brandschutzeinrichtungen 
korrekt sind. Beachten Sie bei der Wartung des Kühlsystems die folgenden 
Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das System in Betrieb nehmen. 

Betr iebliche Abläufe  
1. Allgemeiner Arbeitsbereich
Das gesamte Wartungspersonal, sowie andere an der Stelle arbeitende müssen die
bestimmten Arbeitsvorgänge kennen. Man sollte vermeiden, in kleinen Flächen zu arbeiten.
Die Umgebung um den Arbeitsradius muss abgeriegelt sein. Vergewissern Sie sich, dass
die Umgebungsbedingungen sicher sind und behalten sie das brennbare Material im Auge.
2. Überprüfen Sie, ob Kühlmittel vorhanden ist.
Die Umgebung muss mit einem geeigneten Detektor für Kühlmittel vor und während des
Betriebs überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Techniker über der Brandgefahr
Bescheid weiß. Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Detektor mit brennbaren
Kühlmitteln kompatibel ist, z.B. ohne Funken, gut versiegelt und sicher.
3. Ausstattung mit Feuerlöschern
Wenn Kühlungsarbeiten am Gerät oder an seinen Bestandteilen verrichtet werden, muss
ein Feuerlöscher zur Verfügung stehen. Halten Sie einen CO2 Trockenpulver-Feuerlöscher
neben der Ladefläche bereit.

Standortprüfung
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Wartung
4. Es kann keine Zündquellen geben:
Keine Person, die mit brennbaren Kältemitteln in der Kälteanlage arbeitet, sollte
irgendeine Art von Zündquelle verwenden, um Brand- oder Explosionsgefahren zu
vermeiden. Alle mögliche Zündquellen, das Zigarettenrauchen miteingeschlossen,
müssen einen vernünftigen Abstand zum Ort der Installierung, Reparatur, Entnahme
oder Entsorgung des Geräts einhalten, während dieses das brennbare Kühlmittel
beinhaltet, welches entströmen könnte.
Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung um das Gerät vor dem Verrichten
der Arbeiten überprüft wurde, um die Brandgefahr zu verhindern.
(V�P�VVHQ� Ä'DQNH� I�UV� 1LFKWUDXFKHQ³� - Schilder aufgestellt werden. 5. Belüfteter
Bereich (offene Türen und Fenster): Vergewissern Sie sich, dass der Bereich offen
und gut belüftet ist, bevor Sie mit den Arbeiten am Kühlsystem oder an einem
anderen System beginnen.
Während der Arbeit muss die Umgebung stets gut belüftet sein. Die Lüftung
muss alle Kühlmittellecks auf sichere Art und Weise verwehen und
vorzugsweise das Gas aus dem Raum nach außen stoßen.
6. Kontrolle der Kälteanlagen:
Sollte man elektrische Komponenten verändern, dürfen diese nur die dafür
vorgesehenen sein. Es müssen die Wartung- und Betriebsanleitungen des
Herstellers stets befolgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die
technische Abteilung des Herstellers, um Hilfeleistung zu erhalten.
Folgende Untersuchungen sollten bei den Geräten mit brennbaren Kühlmitteln
durchgeführt werden:

½Die Menge der Kältemittelfüllung hängt von der Größe des Raumes ab, in dem das Gerät
installiert ist.

½Der Ventilator und die Auslässe funktionieren richtig und sind nicht blockiert.
½Wird ein indirekter Kühlmittelkreislauf verwendet muss der Sekundärkreislauf nach

Kühlmittel untersucht werden.
½Das Rohr oder die Kühlmittelkomponente sind in einer Stellung angebracht, an der

sie an keine für die kühlmittelbehinhaltende Bestandteile schädliche Stoffe ausgesetzt
sind, es sei denn sie bestehen aus widerstandsfähigem Material oder verfügen über
einen Schutz gegen jene.

7. Kontrolle von elektrischen Geräten:
Die Reparatur und Wartung der elektrischen Komponente müssen
Sicherheitsuntersuchungen sowie Untersuchungen der Komponente beinhalten.
Sollten Störungen auftreten, die die Sicherheit gefährden könnten, darf keine
elektrische Versorgung an den Kreislauf angeschlossen werden, bis diese
aufgehoben werden. Wenn das Gerät nicht unmittelbar repariert werden kann und es
weiterhin in Betrieb sein muss, kann man eine vorläufige geeignete Lösung
anwenden. Man muss den Eigentümer über die Störung informieren.
Die vorhe rige n Sicherhe itsuntersu chung en müssen Folgendes beinhalten:

½Die Kondensatoren entladen: dies muss man auf einer sicheren Art und Weise
machen, um Funken zu verhindern.

½Stellen Sie sicher, dass während der Kältemittelbefüllung, -rückgewinnung oder -
spülung keine elektrischen Komponenten oder Kabel freigelegt sind.

½Halten Sie die Kontinuität der Erdung aufrecht.
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Wartung

Hinweis: Überprüfen Sie die Kältemittelleckage in einer Umgebung, in der es keine 
potentielle Zündquelle gibt. Es darf keine Halogen-Sonde (oder ein anderer Detektor mit 
offener Flamme) verwendet werden. 
Methoden der Leckerkennung: 
Für Systeme mit Kältemittel R290 ist ein elektronisches Lecksuchgerät erhältlich, und die 
Lecksuche sollte nicht in Umgebungen mit Kältemittel durchgeführt werden. Stellen Sie 
sicher, dass der Detektor keine potenzielle Zündquelle ist und mit dem benutzten 
Kältemittel kompatibel ist. Der Leckanzeiger muss die Mindestkonzentration an brennbarem 
Brennstoff (in Prozent) des Kältemittels einhalten. Die richtige Gaskonzentration (nicht mehr 
als 25%) mit dem verwendeten Kältemittel kalibrieren und einstellen. 
Die bei der Lecksuche verwendete Flüssigkeit ist auf die meisten Kältemittel anwendbar. 
Verwenden Sie keine Chloridlösemittel, vermeiden Sie Reaktionen zwischen Chlor und 
Kältemitteln und vermeiden Sie die Korrosion von Kupferrohren. 
Wenn Sie ein Leck vermuten, entfernen Sie die Zündquellen oder löschen Sie das Feuer. 
Wenn der Ort des Lecks verschweißt werden muss, sollten alle Kältemittel 
zurückgewonnen oder alle Kältemittel von der Leckstelle getrennt werden (mit einem 
Absperrventil). Vor und während des Schweißens das gesamte System mit Stickstoff 
reinigen. 

Kühlm ittelleckage-Kontrol le 

Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht abgenutzt, korrodiert, überlastet oder Vibrationen 
ausgesetzt ist und dass keine scharfen Kanten oder andere schädliche Elemente in der 
Umgebung vorhanden sind. Bei der Prüfung sind die Auswirkungen der Alterung oder der 
ständigen Vibration von Kompressor und Ventilator zu berücksichtigen. 

Kabelprüfung  

Vakuumextraktion und  Pumpen 
1. Stellen Sie sicher, dass die Belüftung gut ist und sich keine Brandquelle in der Nähe
des Vakuumpumpenauslasses befindet.
2. Die Wartung und andere Arbeiten am Kühlkreislauf können nach dem allgemeinen
Verfahren durchgeführt werden. Das Wichtigste ist die im Folgenden beschriebene
korrekte Handhabung. Die folgenden Verfahren müssen eingehalten werden:
½Entfernen Sie das Kühlmittel.

½Das Rohr mit Inertgasen dekontaminieren.

½Evakuierung.

½Das Rohr erneut mit Inertgasen dekontaminieren.

½Schneiden oder schweißen Sie das Rohr.

3. Das Kühlmittel muss in den richtigen Vorratsbehälter zurückgeführt werden. Das
System mit sauerstofffreiem Stickstoff blasen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es
kann vonnöten sein, diesen Prozess mehrere Male zu wiederholen. Dieser Vorgang darf
nicht mit Druckluft oder Sauerstoff durchgeführt werden.
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Schrott
Schrot t und Verwertung 

Vor diesem Verfahren sollte das technische Personal mit dem Gerät und seinen 
Eigenschaften vertraut sein und in der Lage sein, eine empfohlene Praxis zur sicheren 
Kältemittelrückgewinnung durchzuführen. Um das Kältemittel zu recyceln, müssen die 
Kältemittel- und Ölproben vor dem Betrieb analysiert werden. Überprüfen Sie vor dem 
Testen die erforderliche Spannungsversorgung. 
Machen Sie sich mit dem Gerät und seinem 
Betrieb vertraut. Schalten Sie die Einheit aus und 
trennen Sie sie vom Strom ab. 
3.Bevor Sie diesen Prozess durchführen, stellen Sie sicher, dass:
�)DOOV�HUIRUGHUOLFK, sollte der mechanische Betrieb der Einheit den Betrieb des

Kältemitteltanks erleichtern.
½Alle Geräte für den physischen Schutz sind verfügbar und müssen ordnungsgemäß
verwendet werden.
½Der gesamte Verwertungsprozess sollte unter Aufsicht von qualifiziertem Personal

durchgeführt werden.
½Die Rückgewinnung von Geräten und Lagertanks muss den geltenden nationalen Normen
entsprechen.
4. Wenn möglich, sollte das Kühlsystem entleert werden.
5. Wenn der Vakuumzustand nicht erreicht werden kann, muss das Kältemittel an vielen
Stellen aus jedem Teil der Anlage entfernt werden.
6. Bevor Sie mit der Wiederherstellung beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass die
Kapazität des Speichers ausreichend ist.
7. Nehmen Sie die Rückgewinnungsanlage in Betrieb und betreiben Sie sie gemäß
den Anweisungen des Herstellers.

3. Durch den Blasprozess wird das System mit dem anaeroben Stickstoff befüllt, um den
Arbeitsdruck im Vakuumzustand zu erreichen, dann wird der sauerstofffreie Stickstoff in die
Atmosphäre abgegeben und am Ende wird das System entleert. Wiederholen Sie diesen
Vorgang, bis alle Kältemittel in der Anlage entfernt sind. Nach der letzten Aufladung des
anaeroben Stickstoffs wird das Gas bei Atmosphärendruck entladen und dann kann das
System verschweißt werden. Dieser Vorgang ist notwendig, um das Rohr zu schweißen.

Übermaß an Kühlmi ttelladung 

Zusätzlich zum allgemeinen Verfahren sollten die folgenden Anforderungen hinzugefügt 
werden: 
- Achten Sie beim Einsatz eines Kältemittelfüllgerätes darauf, dass keine
Verunreinigungen zwischen den verschiedenen Kältemitteln vorhanden sind. Die
Kältemittelfüllleitung sollte so kurz wie möglich sein, um den Kältemittelrückstand in ihr zu
reduzieren.
- Lagertanks sollten aufrecht stehen bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass die Erdungslösungen bereits vor dem Befüllen des Kühlsystems mit
Kältemitteln eingenommen werden.
- Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist (oder noch nicht abgeschlossen ist), markieren
Sie die Systemebene.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Kältemittel nicht überfüllen.
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8. Füllen Sie den Tank nicht bis zu seinem vollen Fassungsvermögen (das
Flüssigkeitseinspritzvolumen überschreitet nicht 80% des Tankvolumens).
9. Obwohl die Dauer kurz ist, darf sie den maximalen Betriebsdruck des Tanks nicht

überschreiten.
10. Nach Abschluss der Tankbefüllung und des Betriebs müssen Sie sicherstellen, dass die
Tanks und Geräte schnell entfernt werden und alle Absperrventile an den Geräten
geschlossen sind.
11. Zurückgewonnene Kältemittel können nicht in ein anderes System eingespritzt
werden, bevor sie gereinigt und getestet werden.
Hinweis: Die Identifizierung sollte nach der Entsorgung und Entsorgung der Kältemittel erfolgen.
Die Kennung muss das Datum und eine Notiz enthalten. Stellen Sie sicher, dass die
Gerätekennzeichnung die im Gerät enthaltenen brennbaren Kältemittel widerspiegeln kann.
Rückgewinnung
1. Bei einer Reparatur oder Verschrottung darf das Gerät keine Kältemittel enthalten. Es wird
empfohlen, das Kühlmittel vollständig zu entfernen.
2. Beim Einfüllen des Kühlmittels in den Speicher darf nur ein spezieller Kühlmittelbehälter
verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Tankinhalt für die Kältemitteleinspritzung im
gesamten System ausreichend ist. Alle Behälter, die für die Kältemittelrückgewinnung
vorgesehen sind, müssen mit einer Kältemittel-Identifikation versehen sein (z.B.
"Kältemittelrückgewinnungsbehälter").
Diese Rückgewinnungsbehälter müssen mit Druckbegrenzungsventilen und
Durchgangsventilen ausgestattet und in gutem Zustand sein. Wenn möglich, sollten leere
Tanks vor Gebrauch evakuiert und auf Raumtemperatur gehalten werden.
3. Die Bergungsausrüstung sollte in gutem Zustand gehalten werden und über eine
Bedienungsanleitung verfügen, um ihre Verwendung zu erleichtern. Die Anlage muss für
die Rückgewinnung von R290-Kältemitteln geeignet sein. Zusätzlich muss eine
zugelassene Waage vorhanden sein. Der Schlauch muss mit einer abnehmbaren,
leckagefreien Anschlussdichtung verbunden und in gutem Zustand gehalten werden.
Überprüfen Sie vor dem Einsatz der Bergungsgeräte, ob sie in gutem Zustand und perfekt

gewartet sind. Prüfen Sie, ob alle elektrischen Komponenten abgedichtet sind, um
Kältemittelverlust und Feuer zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den
Hersteller.
4. Das rückgewonnene Kältemittel ist in die entsprechenden Vorratsbehälter zu füllen, den
Transportanweisungen beizufügen und an den Kältemittelhersteller zurückzugeben.
Mischen Sie kein Kältemittel in Rückgewinnungsanlagen, insbesondere nicht in
Vorratsbehälter.
5. Der Laderaum des Kühlsystems R290 darf nicht in den Transportprozess
eingeschlossen werden. Bei Bedarf während des Transports elektrostatische
Maßnahmen ergreifen. Beim Transport, Be- und Entladen müssen die notwendigen
Schutzmaßnahmen getroffen werden, um die Klimaanlage vor Beschädigungen zu
schützen.
6. Wenn Sie den Kompressor ausbauen oder das Öl aus dem Kompressor reinigen, stellen Sie
sicher, dass der Kompressor auf ein geeignetes Niveau gepumpt wird, um sicherzustellen, dass 
sich keine Rückstände von R290-Kältemittel im Schmieröl befinden. Die Entleerung muss vor 
der Rückgabe an die Zulieferer erfolgen. Sorgen Sie für Sicherheit bei der Ölabgabe aus dem 
System. 
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8 1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

12

15

iFEEL

FEELINGTI MER

SPEED

TRANSMIT ON/OFF

ROOMSET

TIMER  ON  OFF

DIGITAL

RUNNING 
MODE

RUNNING 
MODE

High  Low AutoMid 

4. DISPLAY

Beschreibung der Tasten

Hinweis

Alle Abbildungen oben zeigen die Displays nach 

erstmaligem Einschalten der Stromversorgung bzw. nach 

auf eine Strom unterbrechung folgendem 

:LHGHUHLQVFKDOWHQ��,P�WDWV²FKOLFKHQ�%HWULHE�]HLJW�GDV�

Display der Fernbedienung lediglich die jeweils aktivierten 

Funktionen.

Reine Kühlgeräte haben keine Heiz- bzw. elektrische 

Heizfunktion. Diesbezügliche Funktionstasten der Fern-

EHGLHQXQJ�VLQG�ZLUNXQJVORV��%LWWH�EHW²WLJHQ�6LH�GLHVH�

Tasten der Fernbedienung nicht.

Hinweis

Die Abbildung zeigt eine umfassende Fernbedienung mit 

allen Funktionen und Tasten, Ihr Modell kann leicht 

unterschiedlich aussehen.

6FKDOWHQ�6LH�GDV�.OLPDJHU²W�GXUFK�%HW²WLJXQJ�GLHVHU�7DVWH�HLQ�RGHU�DXV�

Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit wie folgt: 

1  ON/OFF .

2.

3. SPEED

Drücken Sie diese Taste, um zwischen Celsius "C" oder zwischen Fahrenheit "F" zu wählen.

 

Schaltet die LCD-Anzeige EIN oder AUS. 

Fernbedienung
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Timerstartzeit («ON») einstellen:

D��%HW²WLJHQ�6LH�GLH��7,0(5��7DVWH��ZHQQ�GLH�)HUQEHGLHQXQJ�DXVJHVFKDOWHW�LVW��'LH�/&'�

$Q]HLJH�]HLJW��7,0(5�21��XQG�GLH�7LPHU]HLW�DQ��GLH�LQ�+DOEVWXQGHQDEVW²QGHQ�LQQHUKDOE�

der 24 Std. einstellbar ist. 

b. Zur Einstellung der Timerzeit drücken Sie die «  »- oder «  »-Taste. Um die von Ihnen 

JHZðQVFKWH�=HLW�HLQ]XVWHOOHQ��HUKÜKW�RGHU�UHGX]LHUW�MHGH�%HW²WLJXQJ�GHU�7DVWH�GLH�=HLW�XP�

0,5 Std., bis 10 Stunden erreicht sind, danach erhöht oder reduziert sich die Zeit um 1 Std. 

pro Tastendruck.

c. Drücken Sie die «TIMER»-Taste erneut, um den Timer zu aktivieren.

d. Sie können nach dem Einschalten weitere Funktionen für die gewünschte Betriebsweise 

GHV�.OLPDJHU²WV�ðEHU�GHQ�7LPHU�DXVZ²KOHQ��X�D��0RGXV��7HPSHUDWXU��6ZLQJ��

Ventilatorgeschwindigkeit usw.). Das LCD-Display wird all Ihre Einstellungen anzeigen und 

EHLEHKDOWHQ�XQG�GDV�.OLPDJHU²W�ZLUG�DXWRPDWLVFK�HQWVSUHFKHQG�,KUHQ�9RUHLQVWHOOXQJHQ�

funktionieren, wenn der Timer die voreingestellte Zeit erreicht hat. 

7.  

5. iFEEL

6. TIMER

Timerstoppzeit («Off») einstellen:

D��%HW²WLJHQ�6LH�GLH��7,0(5��7DVWH��ZHQQ�GLH�)HUQEHGLHQXQJ�HLQJHVFKDOWHW���21�67$7(���LVW��

'LH�/&'�$Q]HLJH�]HLJW��7,0(5�2))��XQG�GLH�7LPHU]HLW�DQ��GLH�LQ�+DOEVWXQGHQDEVW²QGHQ�

innerhalb der 24 Std. einstellbar ist.

E��%HW²WLJHQ�6LH�]XU�(LQVWHOOXQJ�GHU�7LPHU]HLW�GLH���  »- oder «  »-Taste. Um die von Ihnen 

JHZðQVFKWH�=HLW�HLQ]XVWHOOHQ��HUKÜKW�RGHU�UHGX]LHUW�MHGH�%HW²WLJXQJ�GHU�7DVWH�GLH�=HLW�XP�

0,5 Std., bis 10 Stunden erreicht sind, danach erhöht oder reduziert sich die Zeit um 1 Std. 

pro Tastendruck.

c. Drücken Sie erneut die «TIMER»-Taste, um die Timer-Off-Funktion zu aktivieren. 

Diese Taste hat keine Funktion

Die "iFEEL" Taste drücken, kann das Gefühl Funktion programmiert werden.

Das Display zeigt die aktuelle Temperatur des Raumes, wenn diese Funktion

programmiert ist, und zeigt die eingestellte Temperatur, wenn die Funktion 

abgebrochen. Diese Funktion für ungültig erklärt wird, wenn die Klimaanlage

im Kühlbetrieb arbeitet.

'XUFK�%HW²WLJXQJ�GHU������RGHU�����7DVWH�NÜQQHQ�6LH�GLH�7HPSHUDWXU�]ZLVFKHQ����C&�XQG� 

���C&�HLQVWHOOHQ�

8. o

9. TURBO 9. TURBO 

Diese Taste muss nur während der Kühl- oder Heizbetrieb gedrückt werden. 

Die Lüfterdrehzahl wird automatisch auf hoch eingestellt. Die Turbo-Funktion 

wird verwendet, um schnell zu kühlen oder zu heizen.

Diese Taste hat keine Funktion
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� �(UPÜJOLFKW�,KQHQ��GHQ�%HWULHEVPRGXV�HLQ]XVWHOOHQ��-HGHU�7DVWHQGUXFN�²QGHUW�GHQ�

Betriebsmodus, im Display erscheint folgende Reihenfolge:

Hinweis:�5HLQH�.ðKOJHU²WH�KDEHQ�NHLQH�+HL]IXQNWLRQ�

Die vertikalen Luftleitlamellen drehen sich automatisch. Haben sie die gewünschte 

horizontale Ausrichtung erreicht, drücken Sie die Taste erneut, und die vertikalen 

AUTO    COOL    DRY    HEAT    FAN

10. MODE 

12. SWING

13. SWING

11. SLEEP 

Diese Taste hat keine Funktion

1. Drücken Sie die "SLEEP" Taste.

2. Nachdem die Betriebsart "SLEEP" Einstellung ermöglicht der Kühlbetrieb die

Temperatur um 1 ° C nach einer Stunde und dann zusätzliche 1ºC automatisch

nach einer Stunde.

3. Nach dem Einstellen der Temperatur ermöglicht der Heizbetrieb sinkt die Temperatur

2 ° C nach einer Stunde.

4. Die Klimaanlage arbeitet in "slepp" -Modus für 7 Stunden am Stück und stoppt automatisch.

Hinweis: Drücken Sie die "MODE" oder "ON / OFF" -Taste auf der Fernbedienung, 

um den Nachtmodus abzubrechen.

14 . Anti-F Diese Taste hat keine Funktion

15.  Diese Taste hat keine Funktion

Fernbedienung
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Fernbedienung

Automatikmodus

��'UðFNHQ�6LH�GLH�21�2))�7DVWH��'DV�.OLPDJHU²W�ZLUG�HLQJHVFKDOWHW�

��'UðFNHQ�6LH�GLH�02'(�7DVWH�XQG�Z²KOHQ�6LH�GHQ�%HWULHEVPRGXV�$XWRPDWLN�

���'UðFNHQ�6LH�GLH�63(('�7DVWH�]XU�$XVZDKO�GHU�9HQWLODWRUJHVFKZLQGLJNHLW��6LH�NÜQQHQ�]ZL�

VFKHQ�1,('5,*��/2:���0,77(/��0,'���+2&+��+,*+��XQG�$8720$7,6&+��$872��Z²KOHQ�

��'UðFNHQ�6LH�GLH�21�2))�7DVWH��XP�GDV�.OLPDJHU²W�DXV]XVFKDOWHQ�

Betriebsmodus Kühlung/Heizung

�5HLQH�.ðKOJHU²WH�KDEHQ�NHLQH�+HL]IXQNWLRQ��

��'UðFNHQ�6LH�GLH�21�2))�7DVWH��'DV�.OLPDJHU²W�ZLUG�HLQJHVFKDOWHW�

���'UðFNHQ�6LH�GLH�02'(�7DVWH�XQG�Z²KOHQ�6LH�GHQ�%HWULHEVPRGXV�.ðKOXQJ�RGHU�+HL]XQJ�

���'UðFNHQ�6LH�GLH�������RGHU������7DVWH�]XU�(LQVWHOOXQJ�GHU�7HPSHUDWXU�LQ���C&�6FKULWWHQ�

]ZLVFKHQ����C&�XQG����C&�

���'UðFNHQ�6LH�GLH�63(('�7DVWH�]XU�$XVZDKO�GHU�9HQWLODWRUJHVFKZLQGLJNHLW��6LH�NÜQQHQ�]ZL�

VFKHQ�1,('5,*��/2:���0,77(/��0,'���+2&+��+,*+��XQG�$8720$7,6&+��$872��Z²KOHQ�

��'UðFNHQ�6LH�GLH�7DVWH�HUQHXW��XP�GDV�.OLPDJHU²W�DXV]XVFKDOWHQ�

Gebrauch der fernbedienung

Ventilatormodus   

��'UðFNHQ�6LH�GLH�21�2))�7DVWH��'DV�.OLPDJHU²W�ZLUG�HLQJHVFKDOWHW�

��'UðFNHQ�6LH�GLH�02'(�7DVWH�XQG�Z²KOHQ�6LH�GHQ�9HQWLODWRU�%HWULHEVPRGXV�

���'UðFNHQ�6LH�GLH�63(('�7DVWH�]XU�$XVZDKO�GHU�9HQWLODWRUJHVFKZLQGLJNHLW��6LH�NÜQQHQ�]ZL�

VFKHQ�1,('5,*��/2:���0,77(/��0,'��XQG�+2&+��+,*+��Z²KOHQ�

��'UðFNHQ�6LH�GLH�21�2))�7DVWH��XP�GDV�.OLPDJHU²W�DXV]XVFKDOWHQ�

Hinweis: Im Ventilator-Betriebsmodus ist die Temperaturvorwahl deaktiviert.

Entfeuchtungsmodus

��'UðFNHQ�6LH�GLH�21�2))�7DVWH��'DV�.OLPDJHU²W�ZLUG�HLQJHVFKDOWHW�

��'UðFNHQ�6LH�GLH�02'(�7DVWH�XQG�Z²KOHQ�6LH�GHQ�%HWULHEVPRGXV�(QWIHXFKWXQJ����

���'UðFNHQ�6LH�GLH�������RGHU������7DVWH�]XU�(LQVWHOOXQJ�GHU�7HPSHUDWXU�LQ��C&�6FKULWWHQ�

]ZLVFKHQ����C&�XQG����C&�

���'UðFNHQ�6LH�GLH�63(('�7DVWH�]XU�$XVZDKO�GHU�9HQWLODWRUJHVFKZLQGLJNHLW��6LH�NÜQQHQ�]ZL�

VFKHQ�1,('5,*��/2:���0,77(/��0,'���+2&+��+,*+��XQG�$8720$7,6&+��$872��Z²KOHQ�

��'UðFNHQ�6LH�GLH�21�2))�7DVWH��XP�GDV�.OLPDJHU²W�DXV]XVFKDOWHQ�
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��=LHKHQ�6LH�GLH�$EGHFNXQJ�LQ�GLH�5LFKWXQJ�DXI��GLH�GXUFK�GHQ�3IHLO�DXI�GHU�

Fernbedienung angezeigt wird. 

��/HJHQ�6LH�]ZHL�IDEULNQHXH�%DWWHULHQ�PLW�GHQ�HOHNWULVFKHQ�3ROHQ����	����LQ�ULFKWLJHU� 

Richtung ein. 

��6FKOLHVVHQ�6LH�GLH�$EGHFNXQJ�

Bitte beachten

��+DOWHQ�6LH�GLH�)HUQEHGLHQXQJ�LQ�5LFKWXQJ�GHU�6LJQDOHPSIDQJVIHOGHU�GHV�.OLPDJHU²WHV��

��'LH�)HUQEHGLHQXQJ�VROOWH�QLFKW�ZHLWHU�DOV���0HWHU�YRQ�GHQ�6LJQDOHPSIDQJVIHOGHUQ�

entfernt sein. 

��=ZLVFKHQ�)HUQEHGLHQXQJ�XQG�6LJQDOHPSIDQJVIHOGHUQ�VROOWHQ�VLFK�NHLQH�+LQGHUQLVVH�

befinden. 

��/DVVHQ�6LH�GLH�)HUQEHGLHQXQJ�QLFKW�IDOOHQ�XQG�ZHUIHQ�6LH�QLFKW�GDPLW��

��6HW]HQ�6LH�GLH�)HUQEHGLHQXQJ�NHLQHU�GLUHNWHQ�6RQQHQHLQVWUDKOXQJ�XQG�NHLQHQ�

DQGHUHQ�:²UPHTXHOOHQ�DXV��

��9HUZHQGHQ�6LH�]ZHL�%DWWHULHQ�

��(QWIHUQHQ�6LH�GLH�%DWWHULHQ�DXV�GHU�)HUQEHGLHQXQJ��ZHQQ�6LH�GDV�*HU²W�O²QJHUH�=HLW�

nicht benutzen. 

��7DXVFKHQ�6LH�GLH�%DWWHULHQ�DXV��ZHQQ�GDV�*HU²W�QLFKW�DXI�GLH�%HW²WLJXQJ�GHU�

Fernbedienung reagiert. 

��(QWVRUJHQ�6LH�GLH�$OWEDWWHULHQ�RUGQXQJVJHP²VV��

'HVLJQ�XQG�WHFKQLVFKH�(LQ]HOKHLWHQ�NÜQQHQ�]XU�3URGXNWYHUEHVVHUXQJ�RKQH�9RUDQNðQGLJXQJ�JH²QGHUW�

ZHUGHQ��)UDJHQ�6LH�,KUHQ�+²QGOHU�RGHU�LQ�,KUHU�9HUNDXIVQLHGHUODVVXQJ�QDFK�(LQ]HOKHLWHQ��

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Batterieeinbau

Fernbedienung
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