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Designed and engineered in U.S.A.
Entworfen und entwickelt in U.S.A.



18 Deutsch

Luftreiniger für den Gesamten Raum • 5 Jahre Garantie

Garantie- und Reparaturbedingungen
Sie erhalten eine freiwillige 5-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum 
auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich 
dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit 
beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

Die Garantie gilt nicht:
• im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
• für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung 

unterliegen
• für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
• bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder 

unbefugte Dritte zurückzuführen sind
• wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät 

angegeben, angeschlossen wird
• bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
• bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den 

Transport
• bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
• bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
• bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Filtereinsätze und Batterien unterliegen keiner Garantie, da dies 
Verbrauchteile sind.

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung 
nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der 
Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein. 
Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl 
berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. 
Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile gehen 
in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder 
Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns 
einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wird, senden Sie das Gerät 
sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung:

lived non food GmbH
Tor 8 – 9
Donaustraße 20
38120 Braunschweig
E-Mail: service@lived-non-food.de
Tel: +49 (0) 531 224 356 82

Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei.
Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. 
Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und 
gehen automatisch zurück.
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WICHTIGE HINWEISE
LESEN SIE DIESE WICHTIGEN ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE AUF

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ord-
nungsgemäßen und sicheren Betrieb des Produkts. Lesen Sie die Bedien-
ungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. 
Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Produkt 
entstehen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an 
Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung 
oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshin-
weise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen 
erlischt jeder Garantieanspruch!

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt dient zur Reinigung und Zirkulierung von Innenluft in pri-
vaten Haushalten.

Dieses Produkt ist nicht für den industriellen oder gewerblichen Gebrauch 
konzipiert.

Dieses Produkt darf nicht abgedeckt, feucht oder nass werden. Es darf nur 
in geschlossenen und trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

Wenn Sie an einer Krankheit der Atemwege, z.B. der Lunge leiden, befra-
gen Sie Ihren Arzt vor der Benutzung des Gerätes.

Allgemeine Hinweise
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Waren-
zeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/
oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht 
erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen 
Schaden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird 
für Folgeschäden nicht übernommen.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. 
Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Diese Anleitung und 
eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig auf-
zubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärun-
gen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es 
nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer 
nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatz-
teile verwendet werden.

Importeur
lived non food GmbH
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig
E-Mail info@lived-non-food.de
Internet www.lived-non-food.de
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TECHNISCHE DATEN - Klasse II
AC300-EU
230V~/50Hz
105 W
0,42 A
27,6 cm x 33,5 cm x 45,0 cm
4,94 kg

MODELL
VOLT

LEISTUNG
STROM

ABMESSUNGEN
GEWICHT

17
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Gerät ist nicht eingesteckt.  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Frontplatte ist möglicherweise nicht richtig installiert.  Entfernen und installieren Sie die Frontplatte erneut, 
um die richtige Positionierung zu gewährleisten. Siehe FILTERAUSTAUSCH.

Schutzschalter/FI-Schalter wurden ausgelöst hat oder eine Sicherung ist durchgebrannt.  Schutzschalter/
FI-Schalter zurücksetzen oder Sicherung austauschen.  Wenden Sie sich an einen qualifi zierten Elektriker, um 
Unterstützung zu erhalten.

Gerät ist beschädigt oder muss repariert werden.  Verwendung beenden und Gerät vom Strom trennen.  Kon-
taktieren Sie den Kundendienst.

Gerät ist auf eine niedrige Geschwindigkeit eingestellt.  Stellen Sie eine höhere Geschwindigkeit ein.

Am Filter sammelt sich Schmutz an.  Überprüfen und wechseln Sie die Filter.

Der Luftstrom wird blockiert.  Hindernis entfernen.

Gerät lässt sich nicht
einschalten.

Luftstrom ist schwach
oder langsam.

Problem Mögliche Ursache und Lösung

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, wenn Sie Ihr 
Gerät einlagern möchten.
1. Ziehen Sie den Netzstecker und legen Sie das Kabel locker 

zusammen.
2. Heben Sie das Gerät mit beiden Händen an den Griffmul-

den an. Beachten Sie die BENUTZERHINWEISE.
3. Decken Sie das Gerät ab oder verstauen Sie es im Ver-

packungskarton, falls vorhanden.  Dadurch wird ver-
hindert, dass sich Staub im Gerät ansammelt.

4. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.

Fehlerbehebung

Lagerung
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WICHTIGE HINWEISE
LESEN SIE DIESE WICHTIGEN ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE AUF

SIGNALWÖRTER

GEFAHR
Hohes Risiko!
Missachtung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG
Mittleres Risiko!
Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.

VORSICHT
Geringes oder kein Risiko!
Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.

SICHERHEITSHINWEISE
Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur 
dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. 
Sie fi nden auch spezifi sche Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser 
Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch

GEFAHR Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!
Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

� Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und 
dürfen von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, 
die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial 
bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und 
das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern ver-
wahrt werden. Die Kabel dieses Produkts können eine Gefahr für Kinder 
werden.

� Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht 
mit dem Gerät spielen.

� Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich 
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt 
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zustän-
dige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu benutzen ist.

GEFAHR Stromschlaggefahr!
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu einem 
elektrischen Stromschlag führen.

� Eine Reparatur oder ein Öffnen des Gerätes darf nur durch eine Fach-
kraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlä-
gigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwen-
det werden. Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss 
oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann 
oder an den Hersteller.

� Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüs-
sigkeiten.

� Die Netzanschlussleitung immer am Anschlussstecker aus der Steckdose 
ziehen, nicht an der Anschlussleitung.

GEFAHR Stromschlaggefahr!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Produkt wird mit elektrischem Strom betrieben, daher besteht gr-
undsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Achten Sie deshalb 
besonders auf Folgendes:

!

!

!

!

!

!
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� Der Zugang zur Netzsteckdose muss gewährleistet sein, damit der Netz-
stecker bei Notsituationen sofort herausgezogen werden kann.

� Sollte das Produkt oder seine Anschlussleitung Beschädigungen auf-
weisen, so berühren Sie es nicht. Schalten Sie zuerst die zugehörige 
Netzsteckdose stromlos (z. B. über den zugehörigen Sicherungsau-
tomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der 
Netzsteckdose. Betreiben Sie das Produkt danach nicht mehr, sondern 
bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.

� Um eine vollständige Trennung vom Stromnetz zu erzielen, muss der 
Netzstecker des Produkts aus der Netzsteckdose gezogen werden. Es 
genügt nicht, das Produkt mit dem Ein-/Aus- Schalter auszuschalten.

� Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netz-
stecker aus der Netzsteckdose.

� Ziehen Sie vor Installation, Reinigung und bei Nichtbenutzung den Netz-
stecker aus der Netzsteckdose.

WARNUNG Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

� Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. Stellen Sie keine Ge-
fäße mit Flüssigkeiten, z.B. Eimer, Vasen oder Pfl anzen, in die unmittel-
bare Nähe des Produkts.

� Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima. Wenn das Produkt 
von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann 

    Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in das Gerät erst wieder auf Zim-
mertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.

� Das Produkt sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. 
Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von of-
fenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen.

� Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker ein-

gesteckt ist.
� Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker aus der Steckdose, 

ziehen Sie dabei nie an der Zuleitung, um Schäden am Kabel zu ver-
meiden.

VORSICHT 
Beachten Sie die zusätzlichen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapi-
teln dieser Bedienungsanleitung!

� Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern, 
nach Störungen oder wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in irgen-
deiner Weise beschädigt wurde. Entsorgen Sie das Gerät oder geben 
Sie es bei einer autorisierten Servicestelle zur Prüfung und/oder Repara-
tur ab, um Unfällen vorzubeugen.

� Verlegen Sie keine Netzkabel unter Teppichböden. Bedecken Sie Kabel 
nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen. Verlegen Sie 
keine Netzkabel unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Netzka-
bel fernab von Verkehrsfl ächen, um Stolperunfälle zu vermeiden.

� Um das Gerät vom Strom zu trennen schalten Sie die Regler aus und 
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

� Stecken Sie keine Fremdkörper in Belüftungs- oder Auslass Öffnungen, 
da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen und das 
Produkt beschädigen kann.

� Um einen möglichen Brand zu verhindern blockieren Sie niemals die 
Belüftungs- oder Auslass-Öffnungen.

� Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in diesem Handbuch be-
schrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller emp-
fohlen wird, kann Brände, elektrische Schläge oder Verletzungen von 
Personen verursachen.

� Verwenden Sie dieses Produkt nur in aufrechter Position.

WICHTIGE HINWEISE
LESEN SIE DIESE WICHTIGEN ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE AUF

!

!
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Reinigung
Da täglich erhebliche Luftmengen durch Ihren Vornado Luftrei-
niger strömen, muss er regelmäßig gereinigt werden.
1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von Strom.
Hinweis: Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner, Lösungsmittel 
oder andere Chemikalien zur Reinigung.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch 

ab. (Abbildung 1)
3. Wischen Sie innen und an den Seiten Staub ab oder 

verwenden Sie einen Staubsauger.  Es wird empfohlen, 
während dem Filterwechsel auch den Innenraum zu reini-
gen. (Abbildung 2)

Andere Wartung
Der Motor ist dauergeschmiert und erfordert keine Wartung. 
Mit Ausnahme der Filter befi nden sich keine zu wartenden 
Teile in dem Gerät.

Abbildung 1 Abbildung 2

1. Bewahren Sie den Karton auf, um das Gerät zu lagern, 
während es nicht in Betrieb ist.

2. Verwenden Sie die Tragegriffe an den beiden Seiten des 
Geräts, um es mühelos zu transportieren.

3. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerät mit mind-
estens 15 cm Abstand zu Wänden oder Möbeln auf jeder 
Seite aufstellen und die Vorderseite (Seite mit Logo) in die 
Mitte des Raumes zeigt.

Hinweis: Der Luftaustritt sollte für einen 
optimalen Luftstrom unbehindert sein. 
Achten Sie darauf, dass Vorhänge und 
andere Gegenstände weit genug von dem 
Gerät entfernt sind und nicht in die seitli-
chen Einlässe gezogen werden oder den 
Luftstrom stören können.

Tipps für BenutzerReinigung und Wartung

15 cm

15 cm
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7. Um den Hinweis zum Auswechseln des Filters zurückzuset-
zen, drücken und halten Sie die Taste REPLACE CARBON 
(Aktivkohlefi lter-Austausch) oder REPLACE HEPA (HEPA-
Austausch) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, je nach-
dem, welcher Filter ersetzt wurde. Das Licht erlischt und die 
Rücksetzung des Hinweises ist abgeschlossen.

Hinweis: Betreiben Sie den Luftreiniger nicht ohne installierte 
Vornado Carbon und Vornado HEPA-Filter. 

Sicherheits-Abschaltfunktion
Zu Ihrem Schutz funktioniert das Gerät nur, wenn die Front-
platte eingesetzt ist. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheits-
funktion außer Kraft zu setzen. Sollte das Gerät nach dem 
Wiedereinsetzen der Frontplatte nicht funktionieren, entfernen 
und installieren Sie die Frontplatte erneut, um ordnungs-
gemäße Befestigung zu gewährleisten.

6. Setzen Sie die Frontplatte wieder ein, indem Sie die Platte 
leicht über dem Gerät ansetzen und die Laschen der Vorder-
seite an den Löchern im Gerät ausrichten (A).   Drücken Sie 
die Frontplatte vorsichtig in die Laschenschlitze nach unten, 
bis die Magnete die Frontplatte sicher einrasten. 

±±±±±±±±±±±

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

Original Vornado-Filter
Spitzenleistung kann nur mit original Vornado Aktivkohle- und HE-
PA-Filtern erreicht werden. Die Vornado Luftreiniger werden für eine 
Abscheidung von 99,97 % der Partikel mit einer Größe von 0,3 Mik-
ron oder größer kalibriert, dies wird nur beim Einsatz eines original 
Vornado-Filters gewährleistet.

HEPA Filter
Artikelnummer: 
701181

Filterwechsel

3 Sekunden lang drücken

A

Aktivkohle
Artikelnummer: 
701182
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AUFSTELLUNG

GEFAHR
Missachtung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.
Unsachgemäßes Aufstellen kann das Produkt beschädigen.

� Achten Sie darauf, dass die verwendete Steckdose jederzeit frei zugän-
glich ist.

� Das Gerät ist in Schutzklasse II aufgebaut. Als Spannungsquelle darf nur 
eine ordnungsgemäße Netzsteckdose  (230V~/50Hz) des öffentlichen 
Versorgungsnetzes verwendet werden.

� Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr, einem Dimmer oder andere 
externe Ein- und Ausschaltsysteme.

� Das Gerät muss auf einem festen, fl achen und waagerechten Boden 
aufgestellt werden. Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Oberfl ächen 
(z.B. Bett) oder hoch- oder langfl origen Teppichen/Teppichböden.

� Das Gerät muss so platziert werden, dass es mindestens einen Abstand 
von 15 cm zu brennbaren bzw. leicht entzündlichen Materialien und Ge-
genständen (Polstermöbeln, Vorhängen und Rollos aus Papier Bast oder 
Kunststoff usw.), Wänden, Bauten hat. Bei einem zu geringen Abstand 
besteht Brandgefahr!

� Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer 
Dusche, eines Waschbeckens oder eines Schwimmbeckens benutzt 
werden.

� Das Gerät ist so anzubringen, dass Schalter und Gerät nicht von einer 
sich in der Badewanne oder unter der Dusche befi ndlichen Person 
berührt werden können.

� Berühren Sie das Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen!
� Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Wohnmobil, einem Boot 

oder in anderen Bereichen, wo ein DC/AC-Wandler Batteriestrom in 
Wechselstrom umwandelt.

� Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprech-
ende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von 
Kabel und/oder Stecker kommen.

� Das Gerät darf nicht in Bereichen benutzt werden, in denen mit gefährli-
chen und leicht brennbaren Stoffen, wie Treibstoffen, Verdünner, Farben 
und Lacken hantiert wird oder es sehr staubig ist.

� Platzieren Sie keine Gegenstände wie Kleidung, Handtücher oder etwas 
Ähnliches auf dem Gerät.

� Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen des Produkts. Bohren oder 
schrauben Sie zur Befestigung des Produkts keine zusätzlichen 
Schrauben in das Gehäuse.

� Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Produkts keine starken 
Transformatoren oder Motoren befi nden.

� Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Mö-
beln, ist es nicht auszuschließen, dass die Gerätefüße, hervorgerufen 
durch eine chemische Reaktion, sichtbare Rückstände auf den Möbeln 
hinterlassen. Das Produkt sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz 
auf Möbelfl ächen gestellt werden.

ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll ents-
orgt werden!
 

Der Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, Elektro- und Elektronikgeräte 
am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen 
Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzufüh-
ren. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen 
bekannt.

WICHTIGE HINWEISE
LESEN SIE DIESE WICHTIGEN ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE AUF

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

!
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Leaders in Airfl ow Technology™

Vertrauen.
Man sagt, dass Vertrauen nicht geschenkt sondern verdient wird. Seit 
Jahrzehnten verdienen wir bei Vornado uns das Vertrauen unserer 
Kunden, da wir ihnen stets nur das Beste anbieten. Vornado bietet 
höchste Leistung und setzt auf bestmöglichen Kundendienst. Vollste 
Zufriedenheit ohne Ausnahme - Dies ist Vornados Garantie für Sie. Im 
Namen der gesamten Belegschaft unserer Firma in Andover, Kansas 
U.S.A. - Vielen Dank, dass Sie sich für Vornado entschieden haben. 

Herzlichst, 
Randy Brillhart
CEO, Vornado Air 

Filtern der gesamten Luft

Ein Luftreiniger ist selbst mit einer Abscheiderate von 
99,97%* nur dann wirksam, wenn er große Mengen an Luft 
durch das Gerät ziehen und die gereinigte Luft im gesam-
ten Raum verteilen kann.  Vornado hat ein leistungsstarkes 
Gebläse mit präziser Aerodynamik kombiniert, um die 
Raumluft effektiv zu reinigen.  Mit Vornados zweistufi ger 
Aktivkole- und True-HEPA-Filtrierung werden 99,97 %* aller 
Luftpartikel wie Staub, Pollen, Hautschuppen, Rauch, Bak-
terien, Schimmelpilzsporen und Staubmilbenrückständen 
aus der austretenden Luft gefi ltert.

*0,3 Mikron oder größer.

m

Der Vornado-Unterschied
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5. Ersetzen Sie den Kunststoff-Filterrahmen, indem Sie die 
unteren 2 Laschen in die unteren Schlitze (B) einsetzen. Bie-
gen Sie den Kunststoff-Filterrahmen leicht, um die oberen 2 
Laschen in die oberen Schlitze (A) einzusetzen.

4. Entfernen und entsorgen Sie abgenutzte Filter.  Fassen Sie 
den Aktivkohlefi lter an einer beliebigen Stelle des Rands an 
und entfernen Sie ihn.  Um den HEPA-Filter zu entfernen, 
ziehen Sie an der Lasche (Abbildung 1).  Ersetzen Sie die Fil-
ter mit original Vornado-Filtern.  Setzen Sie die Filter in das 
Gerät ein und drücken Sie sanft gegen den Rand des Filters, 
um die sichere Befestigung (Abbildung 2) zu gewährleisten.

B

A

A
A

B
B

Abbildung 1 Abbildung 2

Filterwechsel

A A

B
B
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So tauschen Sie Ihre Filter aus
1. Trennen Sie das Gerät vom Strom.
2. Entfernen Sie die Frontplatte durch Anheben und Weg-

ziehen vom Gerät.

Original Vornado-Filter werden empfohlen
Spitzenleistung kann nur mit original Vornado Aktivkohle- und 
HEPA-Filtern erreicht werden. Die Vornado Luftreiniger werden 
für eine Abscheidung von 99,97 % der Partikel mit einer Größe 
von 0,3 Mikron oder größer kalibriert, dies wird nur beim Ein-
satz eines original Vornado-Filters gewährleistet.

3. Entfernen Sie den Kunststoff-Filterrahmen, indem Sie an 
den mittleren Laschen ziehen (A).  Möglicherweise müs-
sen Sie den Kunststoff-Filterrahmen leicht biegen, um die 
Laschen am oberen und unteren Rand zu lösen.

Hinweis: Die Frontplatte wird von Magneten gehalten. Daher 
müssen Sie die Frontplatte stark genug anheben, um den Wid-
erstand der Magnete zu überwinden.

±±±±±±±±±±±

±±±±±±±±±±±

±±±±±±±±±±±
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Vornado Luftreiniger für den gesamten Raum verfügen 
über präzise True-HEPA-Kalibrierung
Ohne ordnungsgemäß kalibrierten Luftstrom erzielen Produkte 
mit einem True-HEPA-Filter nicht ihr volles Filter-Potenzial.  
Lücken, schlecht abgedichtete Filtergehäuse und übermäßige 
Luftgeschwindigkeit reduzieren die Wirksamkeit des Produkts.  
Unabhängige Labortests haben bestätigt, dass die genaue 
Kalibrierung des Vornado Luftreinigers einen Betrieb nach 
True-HEPA-Standards gestattet.

Was ist CADR?
CADR steht für „Clean Air Delivery Rate“ und bezeichnet das 
Volumen der von einem Luftreiniger gefi lterten Luft. CADR-
Stufen beziffern die Wirksamkeit eines Luftreinigers bei der 
Erfassung feiner Partikel.  Höhere CADR-Stufen kennzeichnen 
eine bessere Leistung in allen Raumgrößen.

Hinweis: Dieser Luftreiniger wird für den Einsatz in einem einzi-
gen, geschlossenen Raum bis zu 20 Quadratmeter empfohlen.
Tragbare Luftreiniger sind wesentlich effektiver in Zimmern mit 
geschlossenen Türen und Fenstern.

Geprüft nach ANSI/AHAM AC-1 National Standard.

Über CADR (Fördermenge sauberer Luft)True HEPA Filter
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Vorderes Bedienfeld

Filterrahmen aus Kunststoff
Der Rahmen fi xiert sowohl Aktivekohle- als 
auch HEPA-Filter.

Aktivkohlefi lter
Erfasst größere Partikel und Gerüche, die das 
Gerät passieren.

HEPA Filter
Erfasst 99,97 % aller 0,3 Mikron oder größeren 
Partikel, die das Gerät passieren, so dass nur 
gefi lterte Luft wieder in die Umgebung entlas-
sen wird.

Bedienfeld
Druckknopfsteuerung für eine einfache und 
intuitive Bedienung.

Stromkabel
Komfortables 2 Meter langes Kabel.
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Power, Ein- und Ausschalten durch Betätigung der Power-Taste.

Lüftergeschwindigkeit, 3 Lüfterstufen zur Anpassung nach 
Bedarf. Wählen Sie Niedrig, Mittel oder Hoch durch Drücken der 
Power-Taste, bis die gewünschte Geschwindigkeit aufl euchtet.

Hinweis: Staub und Allergene werden verstärkt in der Luft ver-
teilt, wenn Personen und Haustiere im Raum aktiv sind.  Beste 
Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn Sie das Gerät während 
dieser Zeiten auf eine höhere Geschwindigkeit einstellen, um 
eine bessere Reinigung und Zirkulation zu gewährleisten.  Stel-
len Sie eine niedrigere Einstellung ein, um während geringerer 
Aktivität den Lautstärkepegel zu reduzieren.

Kohlefi lter-Austausch, Die Indikatorleuchte leuchtet, wenn 
die Aktivkohlefi lter ausgetauscht werden sollten. Bitte beachten 

1

2

3

4

Sie die Hinweise zum FILTERAUSTAUSCH.  Diese Funktion 
wird durch die Nutzungsdauer gesteuert. Die Indikatorleuchte 
leuchtet nach 4000 Stunden Betriebszeit automatisch.

HEPA Filter-Austausch: Die HEPA-Filter-Indikatorleuchte 
leuchtet, wenn die HEPA-Filter ausgetauscht werden sollten. 
Bitte beachten Sie die Hinweise zum FILTERAUSTAUSCH. 
Diese Funktion wird durch die Nutzungsdauer gesteuert. Die 
Indikatorleuchte leuchtet nach 9000 Stunden Betriebszeit 
automatisch.

Hinweis: Umgebungen sind verschieden. Die Zeit bis zum 
Filterwechsel basiert auf durchschnittlichen Nutzungsbedin-
gungen. Falls Sie den Luftfi lter in einer anspruchsvollen Umge-
bung verwenden, müssen Sie Ihren Filter häufi ger wechseln.  
In weniger verschmutzten Umgebungen kann die Lebens-
dauer über den Warnhinweis hinausreichen.

Über die Verwendung
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