Koolbreeze
Climateasy 14R2, 16R2, 18R2
Mobiles Klimagerät
Ergänzung zum HEPA-Filter (DE)
Für Modelle: P14HCR2, P16HCR2, P18HCR2 (Modelljahr 2019)

Lesen Sie die vorliegenden Informationen bitte sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
Bitte bewahren Sie die gesamte Verpackung bis zum Ende des Garantiezeitraums auf

Die vorliegende Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen technischen Angaben
dienen nur zur Orientierung und bilden keinen Teil des Vertrags. Wir behalten uns das Recht
zu technischen Änderungen ohne Vorankündigung vor. Aufgrund kontinuierlicher
Produktentwicklung kann sich das abgebildete Gerät auf den folgenden Seiten etwas von
dem unterscheiden, das Sie erworben haben.

Änderungshistorie
Versionsnr.

Datum

Anmerkungen

1.0

19/04/2018

Erste Fassung für neue Modelle 14R2, 16R2, 18R2

Bitte senden Sie alle Korrekturen oder Änderungsvorschläge an sales@koolbreeze.co.uk.
FR, DE, ES, IT versions of the manual are available to download from www.koolbreeze.co.uk
Las versiones en FR, DE, ES, IT del manual están disponibles para su descarga en www.koolbreeze.co.uk
Des versions de ce manuel en FR, DE, ES, IT sont disponibles en téléchargement sur le site www.koolbreeze.co.uk
FR, DE, ES, IT Versionen des Handbuchs sind zum Download unter www.koolbreeze.co.uk verfügbar
Le versioni FR, DE, ES, IT del manuale sono scaricabili da www.koolbreeze.co.uk

Inhaltsverzeichnis
Änderungshistorie .................................................................................................................................... 2
Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................................... 2
Installation/Entfernung des HEPA-Filters ................................................................................................... 3

Installation/Entfernung des HEPA-Filters
Die Modelle Climateasy 14R2, Climateasy 16R2 und Climateasy 18R2 werden mit einem optionalen HEPA-Filter geliefert,
welcher je nach Modell separat im Originalbehälter verpackt oder vorinstalliert bzw. für den Versand hinter der oberen
Lufteinlassabdeckung verstaut sein kann. Stellen Sie fest, ob sich der Filter an Ort und Stelle befindet, bevor Sie versuchen,
das Gerät zum ersten Mal zu verwenden. Der Filter bietet eine optionale höhere Stufe der Luftfilterung, wenn das
Climateasy-Gerät nur im LÜFTER-Modus verwendet wird. Der HEPA-Filter ist nicht für den Betrieb in den Modi Kühlung,
Heizung und Entfeuchtung vorgesehen. Er sollte nur installiert werden, wenn diese Modi nicht verwendet werden, eine
höhere Stufe der Luftfilterung erforderlich ist und das Gerät ausschließlich als Lüfter/Gebläse verwendet werden soll.

WICHTIG
Durch Installation des optionalen HEPA-Filters werden die Modi Kühlung, Heizung,
Entfeuchtung und Automatik automatisch deaktiviert. Wenn der HEPA-Filter bereits
installiert wurde oder Ihr Gerät ab Werk mit vorinstalliertem Filter geliefert wurde,
müssen Sie den Filter entfernen, um diese Funktionen wieder zu aktivieren. Wenn der
Filter

installiert

ist,

funktioniert

das

Gerät

nur

im

Lüftermodus.

Die

HEPA-Anzeige-LED am Bedienfeld leuchtet, wenn der Filter ordnungsgemäß
installiert ist.

Installation
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist. Nehmen Sie die obere
Lufteinlassabdeckung an der Rückseite des Geräts ab. Die Abdeckung wird entfernt, indem die zwei Rasten am
oberen Rand der Abdeckung gelöst werden und dann vorsichtig die Oberseite der Abdeckung leicht zurückgezogen
wird, bis die gesamte Abdeckung von der Rückseite des Geräts abgehoben werden kann.
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2. Setzen Sie den Filter in die Öffnung an der Rückseite des Geräts ein, die durch das Entfernen der oberen
Lufteinlassabdeckung freigelegt wurde. Beachten Sie, dass der Filter so ausgerichtet sein sollte, dass der kleine
Plastikhalter an der oberen linken Ecke ausgerichtet ist und zur oberen Lufteinlassabdeckung zeigt (siehe unten).
Vermeiden Sie bei Einsetzen des Filters, die freigelegten Kühlspiralen/-rippen an der Rückseite des Geräts zu
berühren. Stellen Sie sicher, dass der Filter sicher in der Öffnung sitzt, bevor Sie die Lufteinlassabdeckung wieder
anbringen.
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3. Bringen Sie sorgfältig die Lufteinlassabdeckung wieder an, und stellen Sie sicher, dass die Positionierungsnasen
richtig auf die entsprechenden Positionierungslöcher im Gehäuse und die Freigaberasten richtig auf die zugehörigen
Positionierungslöcher ausgerichtet sind. Üben Sie keine übermäßige Kraft aus, wenn Sie die obere
Lufteinlassabdeckung anbringen.
4. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an, und verwenden Sie nur den LÜFTER-Modus.

Entfernung
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist. Nehmen Sie die obere
Lufteinlassabdeckung an der Rückseite des Geräts ab. Die Abdeckung wird entfernt, indem die zwei Rasten am
oberen Rand der Abdeckung gelöst werden und dann vorsichtig die Oberseite der Abdeckung leicht zurückgezogen
wird, bis die gesamte Abdeckung von der Rückseite des Geräts abgehoben werden kann.
2. Entfernen Sie den HEPA-Filter aus der Öffnung an der Rückseite des Geräts, die durch das Entfernen der
Lufteinlassabdeckung freigelegt wurde, indem Sie die obere linke oder obere rechte Ecke der schwarzen Umrandung
zurückziehen. Vermeiden Sie bei Entfernen des Filters, die Kühlspiralen/-rippen zu berühren.
3. Bringen Sie sorgfältig die Lufteinlassabdeckung wieder an, und stellen Sie sicher, dass die Positionierungsnasen
richtig auf die entsprechenden Positionierungslöcher im Gehäuse und die Freigaberasten richtig auf die zugehörigen
Positionierungslöcher ausgerichtet sind. Üben Sie keine übermäßige Kraft aus, wenn Sie die obere
Lufteinlassabdeckung anbringen.
4. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an, und verwenden Sie das Gerät im Modus Kühlung,
Heizung, Entfeuchtung, Lüfter oder Automatik.
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