Elektrischer Ventilator

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell

Luftzirkulator 8000

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
gut durch und bewahren Sie sie auf.

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn, Germany

Hinweis: Alle Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.

INHALTSVERZEICHNIS
DE
SICHERHEITSHINWEISE & WARNUNGEN...............1
HINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH..........1
TEILEÜBERSICHT.......................................................2
GEBRAUCHSANLEITUNGEN......................................2
ANLEITUNGEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG.............4
SCHALTDIAGRAMM....................................................4
WARTUNGSANLEITUNGEN.......................................5
REINIGUNG.................................................................5

VORSICHT
Lesen Sie die Anleitungen für einen sicheren Gebrauch sorgfältig durch.

WARNUNG
1. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um
Gefahrensituationen zu vermeiden.
2. Um Stromschläge zu vermeiden, dürfen das Gerät, das Kabel und der
Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
3. Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt
oder hinsichtlich der sicheren Nutzung des Geräts angeleitet werden und
die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen
von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
4. Ziehen Sie während des Nichtgebrauchs und vor der Reinigung den
Netzstecker aus der Steckdose.
5. Halten Sie elektrische Geräte von Kindern und gebrechlichen Personen
fern. Solche Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
6. Nach der Installation des Geräts darf die Schutzabdeckung nicht mehr
abgenommen werden.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom.
- Die Schutzabdeckung darf nicht für die Reinigung des Flügelblatts
demontiert/geöffnet werden.
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und die Schutzabdeckung mit
einem leicht angefeuchteten Lappen ab.

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH
1. Stecken Sie während des Betriebs weder Finger noch Stifte oder andere Gegenstände durch die Schutzabdeckung.
2. Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, wenn Sie es an einen anderen Ort stellen.
3. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf einem stabilen Untergrund steht, damit es
nicht umkippen kann.
4. Verwenden Sie das Gerät NICHT in einem Fenster; es besteht Kurzschlussgefahr
durch Regen.
5. Nur für den privaten Heimgebrauch.
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TEILEÜBERSICHT
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Hinweis: Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung
dienen nur der Veranschaulichung. Bei Abweichungen
zwischen den Abbildungen und dem tatsächlichen Gerät
beziehen Sie sich bitte immer auf das tatsächliche
Produkt.

GEBRAUCHSANLEITUNGEN
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Taste

Funktion

Start/Standby

Gerät einschalten oder ausschalten.

Leistung

Wählen Sie eine Leistung zwischen „Niedrig“ und „Hoch“.

Timer

Stellen Sie die Dauer bis zur Abschaltung mit einem Wert
zwischen 1 und 7 Stunden ein.

Oszillation

Oszillation des Kopfes einschalten oder ausschalten.

Zusätzliche Funktionen
Zwangsabschaltung
Falls während des kontinuierlichen Betriebs 12 Stunden lang keine
Funktion ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
Intelligente Speicherfunktion
Nach der Abschaltung oder dem manuellen Ausschalten speichert
das Gerät den zuletzt verwendeten Modus und aktiviert diesen beim
nächsten Einschalten des Geräts erneut. Ein programmierter Timer
wird nicht gespeichert.
Displaybeleuchtung
Falls während des normalen Betriebs 30 Sekunden lang keine Funktion ausgeführt wird, schaltet sich die Anzeige automatisch aus und
das Gerät läuft weiter. Drücken Sie die entsprechende Taste zum
direkten Ausschalten oder drücken Sie eine andere Taste, um das
Display wieder einzuschalten.

3

ANLEITUNGEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG
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WARTUNGSANLEITUNGEN
Das Gerät erfordert nur eine geringfügige Wartung. Versuchen Sie niemals,
das Gerät eigenständig zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen bei Bedarf nur
von qualifizierten Wartungskräften durchführen.
1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und Installation vom Netzstrom.
2. Um eine ordnungsgemäße Belüftung des Motors zu gewährleisten, müssen
die Ventilationsöffnungen an der Rückseite des Motors immer sauber sein.
Das Gerät darf zum Zweck der Entfernung von Staub nicht demontiert
werden.
3. Wischen Sie die äußeren Teile mit einem weichen Lappen, den Sie mit
einem milden Reiniger anfeuchten, ab.
4. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel; diese könnten die
Oberfläche des Geräts zerkratzen.
Verwenden Sie keine der nachfolgenden Reinigungsmittel: Benzin, Verdünner, Trennmittel.
5. Lassen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse
oder die inneren Komponenten des Geräts eindringen.

REINIGUNG
1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom.
2. Reinigen Sie Kunststoffteile mit einem weichen Lappen, den Sie mit einem
milden Reinigungsmittel anfeuchten.
Entfernen Sie Reinigungsrückstände mit einem trockenen Lappen.
ENTSORGUNG: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht über den
normalen Hausmüll, sondern an entsprechenden Sammelstellen.
Informationen über Sammelstellen erhalten Sie auf Ihrer Behörde vor
Ort. Falls elektrische Geräte auf Müllhalden oder Deponien entsorgt
werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser und
somit in die Nahrungskette gelangen, was wiederum negative
Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden hat.
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Garantiebedingungen / Service
Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.
Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren
Service:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax: 06196-90 20 -120
E-Mail: info-meg@midea.com
Homepage: www.midea.com/de

Im Servicefall:
Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax.: 06196-90 20 -120
Email: service-meg@midea.com

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und
Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.
Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen
sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.
Bevor Sie den Service anfordern:
Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit
der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.
Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:
-

Der Netzstecker angeschlossen ist
Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
Strom vorhanden ist

Garantiebedingungen
Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet
unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von
24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie
Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.
Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch
unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch
unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere
Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.
Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät
auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.
Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene
Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6
Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des
Kaufvertrages verlangen.
Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese
Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Importiert von:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn
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CAUTION
Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer
or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid
a hazard.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the
unit, cord or plug in water or other liquid.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.
4. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the
appliance from the outlet.
5. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm
persons. Do not let them use the appliances without supervision.
6. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be
taken off anymore
- Prior cleaning unplug the fan.
- The rotor guard shall not be dissembled/opened to clean the
rotor blades.
- Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly
damp cloth.
RULES FOR SAFE OPERATION
1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is
running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.
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Note: All the pictures in this manual are for
explanation purpose only. Any discrepancy
between the real object and the illustration
in the drawing shall be subject to the real
subject.

USE INSTRUCTIONS

Machine Body Operation Instructions

Low Medium High

Manual pitch 90°
Oscillating

Timing

Fan speed

Start up/Stand by
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Key

Function description

Start up/
Stand by

Product start or stop.

Fan speed

Adjust the speed from “Low” to “High”.

Timing

Set timed power off between 1 hour and 7 hours.

Oscillating

Start or stop shaking of the fan head.

Additional Function
Forced shutdown
If there is no operation during the running of the fan. After 12 hours of
continuous running, it will automatically shutdown.
Intelligent memory
The fan is turned off or powered off, when it is powered on again, it
will run in the state before shutdown or power off. The timing function
is not remembered.
Extinguish screen
In normal running, if no operation is performed for 30 seconds, the
body indicator will be automatically turned off, and the fan will continue
to run. Press the switch button to shut down directly, and press other
buttons to resume the display.
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INSTRUCTIONS OF REMOTE CONTROLLER BUTTONS

Start up/Standby key
+

“+”key

-

“-”key
Timer key
Swing key

CIRCUIT DIAGRAM
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MAINTENANCE INSTRUCTION
The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to
qualified service personnel if service is needed.
1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the
motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING
1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap.
Thoroughly remove soap film with dry cloth.
DISPOSAL：Do not dispose of electrical appliances as unsorted
municipal waste, use separate collection facilities. Contact you
local government for information regarding the collection systems
available. If electrical appliances are disposed of in landfills or
dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food
chain, damaging your health and well-being.
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Garantiebedingungen / Service
Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.
Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren
Service:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax: 06196-90 20 -120
E-Mail: info-meg@midea.com
Homepage: www.midea.com/de

Im Servicefall:
Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax.: 06196-90 20 -120
Email: service-meg@midea.com

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und
Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.
Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen
sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.
Bevor Sie den Service anfordern:
Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit
der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.
Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:
-

Der Netzstecker angeschlossen ist
Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
Strom vorhanden ist

Garantiebedingungen
Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet
unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von
24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie
Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.
Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch
unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch
unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere
Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.
Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät
auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.
Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene
Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6
Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des
Kaufvertrages verlangen.
Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese
Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Importiert von:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn
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PRECAUTION
Lisez attentivement les règles pour une utilisation en toute sécurité ainsi que les
instructions.

AVERTISSEMENT
1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son agent de service ou une personne de même qualification et
ce afin d'éviter tout danger.
2. Pour vous protéger de tout risque de choc électrique, n'immergez pas
l'appareil, le cordon ni la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont
reçu une formation ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les dangers encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et
l’entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants
non surveillés.
4. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer, débranchez-le de la prise.
5. Stockez les appareils électriques hors de portée des enfants et des
personnes infirmes. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance.
6. Lorsque le ventilateur a été installé, la protection du rotor ne doit plus être
retiré.
- Avant de le nettoyer, débranchez le ventilateur.
- La protection du rotor ne doit pas être démontée / ouverte pour nettoyer
les pales du rotor.
- Essuyez le boîtier du ventilateur et la protection du rotor avec un chiffon
légèrement humide.

RÈGLES POUR UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE SECURITE
1. Ne jamais insérer les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers la grille
lorsque le ventilateur fonctionne.
2. Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
3. Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable lors de son utilisation
afin d’éviter qu’il ne se renverse.
4. NE PAS utiliser le ventilateur devant une fenêtre, la pluie peut provoquer un risque
électrique.
5. Usage domestique uniquement.
1

NOM DES PIECES

Grille
avant

Poignée

Grille
avant

Grille
arrière

Lame du rotor

Base

Panneau de
contrôle

Assemblage de la base

2

Remarque : Toutes les images de ce manuel ont un but
explicatif. En cas de différence entre l'appareil réel et les
illustrations, l’appareil prévaut.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Instructions de fonctionnement de l’appareil

Bas Moyen

Oscillation

Minuterie

Vitesse du
ventilateur

Haut

Pas manuel 90 °

Mise en marche / veille
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Touche

Description du fonctionnement

Mise en
marche /
veille

Démarrage ou arrêt du produit

Vitesse du
ventilateur

Ajustez la vitesse de « Basse » à « Haute ».

Minuterie

Réglez la programmation de l’arrêt entre 1 heure et 7 heures.

Oscillation

Démarrer ou arrêter le mouvement de la tête du ventilateur.

Fonction additionnelle
Arrêt forcé
S'il n'y a pas de modification pendant le fonctionnement du ventilateur.
Après 12 heures de fonctionnement en continu, il s'éteindra automatiquement.
Mémoire intelligente
Le ventilateur est éteint ou déconnecté, quand il est rallumé, il fonctionnera
dans le même état que celui de avant l'arrêt ou la déconnexion. La fonction
de minuterie n'est pas mémorisée.
Éteindre l'écran
En fonctionnement normal, si aucune modification n'est réalisée pendant
30 secondes, l'indicateur sur le corps s'éteindra automatiquement et le
ventilateur continuera de fonctionner. Appuyez sur le bouton pour éteindre
directement, et appuyez sur les autres boutons pour reprendre l'affichage.
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INSTRUCTIONS SUR LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Mise en marche / veille

+

Touche « + »

-

Touche « - »
Touche Minuterie
Touche Oscillation

SCHEMA DU CIRCUIT

Protection thermique
Moteur principal

L

Moteur
synchrone
Rouge
Orange Gris

Bleu

Prise de connexion rapide

Circuit intégré
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INSTRUCTION D’ENTRETIEN
Le ventilateur ne nécessite que peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer
vous-même. Adressez-vous à un technicien qualifié si une réparation est
nécessaire.
1. Avant le nettoyage et l’assemblage, le ventilateur doit être débranché.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, maintenez les
orifices de ventilation situés à l'arrière du moteur exempts de poussière. Ne
pas démontez le ventilateur pour enlever la poussière.
3. Veuillez essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un
détergent neutre.
4. N'utilisez pas de détergent abrasif ni de solvant pour éviter de rayer la
surface.
N'utilisez aucun des produits suivants comme nettoyant: essence, diluant.
5. Ne pas laissez d'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le boîtier du moteur
ou les parties intérieures.

NETTOYAGE

1. Assurez-vous de débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de
le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux imbibé
de savon doux.
Retirez soigneusement le film de savon avec un chiffon sec.
MISE AU REBUT: Ne pas jetez les appareils électriques avec les
déchets ménagers non triés, utilisez des installations de collecte
séparées. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils
électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des
substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et intégrer la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et
à votre bien-être.
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Garantiebedingungen / Service
Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.
Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren
Service:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax: 06196-90 20 -120
E-Mail: info-meg@midea.com
Homepage: www.midea.com/de

Im Servicefall:
Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax.: 06196-90 20 -120
Email: service-meg@midea.com

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und
Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.
Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen
sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.
Bevor Sie den Service anfordern:
Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit
der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.
Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:
-

Der Netzstecker angeschlossen ist
Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
Strom vorhanden ist

Garantiebedingungen
Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet
unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von
24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie
Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.
Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch
unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch
unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere
Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.
Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät
auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.
Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene
Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6
Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des
Kaufvertrages verlangen.
Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese
Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Importiert von:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn
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ATTENZIONE
Leggere attentamente le regole per un funzionamento sicuro e per istruzioni.

AVVERTENZA
1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata
per evitare rischi.
2. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o
la spina in acqua o altri liquidi.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e
da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa
esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o istruiti
sull'uso dello stesso in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza
supervisione.
4. Quando l'apparecchio non è in uso e prima della pulizia, scollegarlo dalla
presa di corrente.
5. Tenere gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini o di persone
disabili. Non permettere loro di utilizzare gli apparecchi senza sorveglianza.
6. Una volta montato il ventilatore, la protezione delle pale del rotore non
deve più essere rimossa.
- Prima della pulizia scollegare il ventilatore.
- La protezione del rotore non deve essere smontata/aperta per pulire le
pale del rotore.
- Pulire l'involucro della ventola e la protezione delle pale del rotore con
un panno leggermente umido.

REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO
1. Non inserire mai dita, matite o altri oggetti nella la griglia quando il ventilatore è in
funzione.
2. Scollegare il ventilatore quando ci si sposta da un luogo all'altro.
3. Assicurarsi che il ventilatore si trovi su una superficie stabile durante il funzionamento per evitare il ribaltamento.
4. NON utilizzare il ventilatore su una finestra, in quanto in caso di pioggia sussistono
rischi elettrici.
5. Destinato solo all'uso domestico.
1

NOME DELLE PARTI

Griglia
anteriore

Impugnatura

Griglia
anteriore

Griglia
posteriore

Pala del ventilatore

Base

Pannello di
controllo

Gruppo base
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Nota: Tutte le immagini contenute in questo manuale
sono solo a scopo esplicativo. Qualsiasi discrepanza tra
l'oggetto reale e l'illustrazione del disegno sarà
subordinata all'oggetto reale.

ISTRUZIONI D’USO

Istruzioni per l'uso del corpo della macchina

Basso Medio Alto

Oscillazione

Timer

Velocità del ventilatore

Inclinazione
manuale 90°

Avvio/Standby
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Tasto

Descrizione della funzione

Avvio/Standby

Avvio o arresto del prodotto.

Velocità del
ventilatore

Regolare la velocità da "Bassa" a "Alta”

Timer

Impostare lo spegnimento temporizzato da 1 ora a 7 ore.

Oscillazione

Avviare o interrompere l'oscillazione della testa del ventilatore.

Funzioni aggiuntive
Arresto forzato
Se durante il funzionamento del ventilatore non c'è alcuna operazione.
Dopo 12 ore di funzionamento continuo, il ventilatore si spegne automaticamente.
Memoria intelligente
Il ventilatore è spento o non alimentato, quando viene riacceso, funzionerà
nello stato in cui si trovava prima dello spegnimento o del disinserimento
dell'alimentazione. La funzione di cronometraggio non viene memorizzata.
Spegnimento dello schermo
In funzionamento normale, se non viene eseguita alcuna operazione per
30 secondi, l'indicatore del corpo si spegne automaticamente e il ventilatore continua a funzionare. Premere il pulsante dell'interruttore per spegnere direttamente e premere altri pulsanti per riavviare il display.
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ISTRUZIONI DEI PULSANTI DEL TELECOMANDO

Avvio/Standby

+

Tasto “+”

-

Tasto “-”
Tasto Timer
Tasto Oscillazione

SCHEMA DI CIRCUITO

Protezione termica
Motore principale

L

Motore
sincrono
Rosso
Arancione Grigio

Blu

Terminale a innesto rapido

Scheda di circuito

4

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Il ventilatore richiede scarsa manutenzione. Non cercare di ripararlo da soli.
Rivolgersi a un personale di assistenza qualificato qualora sia necessario un
intervento di assistenza.
1. Prima della pulizia e del montaggio, il ventilatore deve essere scollegato.
2. Per garantire un'adeguata circolazione dell'aria sul motore, evitare accumuli
di polvere nelle aperture di ventilazione sul retro dello stesso. Non smontare
il ventilatore per rimuovere la polvere.
3. Pulire le parti esterne con un panno morbido imbevuto di un detergente
delicato.
4. Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi per evitare di graffiare la superficie.
Non utilizzare uno dei seguenti detergenti: benzina, diluente, staccante.
5. Non lasciare penetrare acqua o altri liquidi nell'alloggiamento del motore o
nelle parti interne.

PULIZIA
1. Assicurarsi di scollegare la spina dalla fonte di alimentazione elettrica prima
della pulizia.
2. Le parti in plastica devono essere pulite con un panno morbido inumidito con
sapone neutro.
Rimuovere accuratamente lo strato di sapone con un panno asciutto.
SMALTIMENTO: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti
urbani non differenziati, utilizzare gli impianti di raccolta differenziata.
Contattare l'amministrazione locale per informazioni sugli impianti di
raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in
interramenti o discariche, le sostanze pericolose possono penetrare
nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere degli utenti.
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Garantiebedingungen / Service
Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.
Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren
Service:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax: 06196-90 20 -120
E-Mail: info-meg@midea.com
Homepage: www.midea.com/de

Im Servicefall:
Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax.: 06196-90 20 -120
Email: service-meg@midea.com

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und
Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.
Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen
sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.
Bevor Sie den Service anfordern:
Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit
der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.
Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:
-

Der Netzstecker angeschlossen ist
Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
Strom vorhanden ist

Garantiebedingungen
Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet
unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von
24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie
Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.
Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch
unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch
unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere
Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.
Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät
auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.
Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene
Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6
Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des
Kaufvertrages verlangen.
Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese
Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Importiert von:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn
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