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Bedienungsanleitung 
 

 

 

 

 

 
 

Standventilator  
 
 SV 05 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  

 

vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte.  

Diese Montage- und Bedienungsanleitung richtet sich an den Besitzer des 

Produkts oder an die für die Pflege des Produkts verantwortlichen Person, 

sowie an den für die Montage des Produkts zuständigen Monteur. Wenn das 

Produkt montiert ist ,  wird diese Montage - und Bedienungsanleitung an den 

Besitzer des Produkts oder die für die Pflege des Produkts ver antwortliche 

Person übergeben.  

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.  

Bitte beachten Sie alle Hinweise und Informationen. Die Nichtbeachtung der 

Hinweise kann zu Sachschaden oder Verletzungen führen.  



 

St an d 11. 202 0  Se i t e  2   ©Troni t ech n ik  Gm bH  

 

 
 

Eigenschaften 

 

⚫  Regul ierbare Geschwindigkeit  [3 Stufen] 

⚫  feste Posit ion oder rot ierend [750 ]  

⚫  einstel lbarer Neigungswinkel  

⚫  Sprühfunktion zur Befeuchtung 

⚫  Sicherheitsschutzgit ter  

⚫  Grau/weiß 

 

Produktbestandteile 

1.  Verneble r  

2 .  Frontg i t ter  

3 .  Befest igungsschrauben 

4.  Befest igungsmutte r   

5 .  F lügelb la t t  

6 .  Befest igungskonte rmut ter  

7 .  Rückgi t ter  

8 .   Motorwel le  

9.   Motorabdeckung  

10.  Gi t ter  Be fest igungsr ing  

11.  Gi t ter  Be fest igungsschraube 

12.  Motorhal terung  

13.  Verb indungsstab  

14.  Verb indungsstab  

15.  Befest igungsschraube 

16.  Körper  

17.  Wassertank  

18.  Wassertank-Verschluss  

19.  Fuß  

20.  Befest igungsschraube 

21.  Rol len/Räder  

22.  Verb indungsschlauch 

23.  Bedienelement  

24.  Fernbedienung  

25.  Frontpaneel  

26.  Wassers tands ind ikator  
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Montage des Ventilators 

 

1. Setzen Sie den Verbindungsstab (13,14) in den Hauptkörper (16) ein. 

Befest ig igen Sie diesen mit der Befest igungsschraube (15).  

2. Befest igen Sie die Räder (21) mithi lfe der Befest igungsschraube (20) an dem 

Fuß (19).  

3. Setzen Sie den hinteren Gril l  (7) auf d ie Motorwelle (8) und ziehen Sie ihn mit 

der Kontermutter  an der Motorabdeckung (9) fest.  Setzen Sie dann das 

Flügelblatt  (5) auf die Motorwelle und befest igen dies mit der 

Befest igungsmutter (4).  

4. Befest igen Sie den Vernebler (1) am Frontgit ter  (2) und ziehen Sie diesen mit 

den Schrauben fest (3).  

5. Das Frontgit ter und das Rückgit ter mit dem Befestigungsring (10) verbinden und 

mit der Schraube am Rückgit ter (11) fest.  

6. Der Verbindungsschlauch (22) muss eingesetzt und mit dem Vernebler (1) 

verbunden werden.  

 

Befüllen des Wassertanks 

 

1. Öffnen Sie den Wassertank.  

2. Befüllen Sie diesen mit kaltem Wasser.  

3. Verschl ießen Sie den Tank.  

4. Setzen Sie den Tank, wie gezeigt,  an dem  

dafür vorgesehenen Platz  ein. 

 

 

 

Bedienung des Venti lators mit Befeuchtungsfunktion 

Anzeige 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedienung 

A. An/aus 

B. Geschwindigkeit 

C. Modus 

D. Timer 

E. Oszil lat ion 

F. Nebel 

1. Natur-Modus 

2. Schlafmodus 

3. Oszil lat ion 

4. Nebel indikator  

5. Timer 

6.  Lüftergeschwindigkeit 
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Ein/Aus (A):  

-  Um den Vernebler zu starten, bit te einmal Taste (A) drücken. Sie können die 

Nebelfunktion (F) nutzen, ohne den Vent i lator drehen zu lassen.  

-  Um den Venti lator zusätzl ich zu starten, so drücken Sie d ie (A) erneut.  

Geschwindigkeit  (B): 

-  Das Gerät startet nach dem Einschalten immer auf der niedr igsten Stufe. Die 

Anzeige (6) stel lt  den aktuellen Modus dar.  

-  Durch Drücken auf d ie Taste (B) kann zwischen den Geschwindigkeitsmod i 

gewechselt werden.  

Modus (C):  

-  Nach dem Einschalten bef indet sich das Gerät im regulären Betr i ebsmodus.  

-  Durch Druck auf die Taste (C) kann der Modus gewechselt werden : 

natürl icher Modus –  das Gerät simuliert natürl ichen Wind.  

Schlafmodus –  das Gerät gibt eine sanfte Brise ab.  

normaler Modus –  das Gerät arbeitet normal , entsprechend der gewählten 

Einstel lung.  

Timer (D):  

-  Mithi lfe des Timers können Sie das Gerät automatisch deaktiv ieren lassen. 

Hierzu kann Taste (D) wiederholt  gedrückt werden. Der Timer ist in 

0,5-Stunden-Schr it ten zwischen 0,5 und 7 ,5 Stunden wählbar.  

Oszil lat ion (E): 

-  Durch Druck auf die Taste (E) wird die Oszi l lat ion, seitwär ts, gestartet.  Durch 

erneuten Druck deaktiviert sich die Oszi l lat ion.  

Nebel (F):  

-  Die Vernebler-Funkt ion kann separat, also auch ohne Vent ilat ion, gestartet 

werden.  

-  Durch Druck auf die Taste (F) können Sie die Stärke des Verneblers in drei 

Stufen wählen. So können Sie den Vernebler ebenfal ls wieder deaktivieren.  

 

Warnungen: 

 

⚫  Schließen Sie den Vent ilator erst dann an das Stromnetz ,  wenn die Montage 

vol lständig abgeschlossen ist .  

◼  Vor dem einstecken des Netzsteckers verge wissern Sie sich bit te ob der 

Schalter 0 ausgestel l t  ist .  

⚫  Wenn das Netzkabel beschädigt  ist ,  entfernen Sie bit te sofort den Netzstecker aus 

der Steckdose, und wenden sich an einen Techniker . 

⚫  Wenn Sie den Venti lator längere Zeit  nicht benutzen, entfernen sie den 

Netzstecker vom Strom. 

⚫  Benutzen Sie beim Anheben des Vent i lator s die vorgesehen Grif fmulden. 

⚫  Stel len Sie sicher,  dass keine Gegenstände oder Flü ssigkeiten durch die 

Öffnungen im Gehäuse in das Innere des Lüf ters gelangen. 
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⚫  Verwenden Sie den Vent ilator  nicht unbeaufsicht igt,  wenn Kinder in der Nähe sind .  

⚫  Der Venti lator ist n icht für Feuchträume geeignet.  

⚫  Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feuchtigkei t ,  Sonnenl icht und direkter Hitze .  

⚫  Nur mit  einem weichen, trockenen Tuch reinigen, keine aggressiven 

Reinigungsmit tel verwenden. 

⚫  Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Persone n (einschl ießl ich Kinder) mit 

eingeschränkten körperl ichen, sensorischen ode r geist igen Fähigkeiten oder 

mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen vorgesehen, es sei denn, sie 

wurden von einer für  ihre Sicherheit  verantwort l ichen Person beaufsicht igt oder  in 

die Verwendung des Gerätes eingewiesen. 

 

 

Technische Parameter 

Netzanschluss:…………………………………………………… 230V/50Hz 

Leistung………………………………………………………………… 90W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright– Urheberrechtshinweis 

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung, insbesondere Texte, Fotografien oder Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders 

gekennzeichnet, bei der Firma Dewello GmbH. 

Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz 

leisten (§ 97 UrhG). 
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• Elektro- und Elektronikgeräte – Informationen für private Haushalte 

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (E lektroG) enthält  e ine Vie lzahl von Anforderunge n 

an den Umgang mit Elektro-  und Elektronikgeräten. Die wicht igsten  s ind hier  

zusammengeste l l t .  

▪ Getrennte Erfassung von Altgeräten 

Elek tro-  und Elektronikgeräte,  d ie zu Abfa l l  geworden s ind,  werden a ls  Altgerä te bezeichnet.  

Besi tzer von Altgeräten haben diese e iner  vom unsor t ier ten Siedlungsabfa l l  getrennten 

Erfassung zuzuführen.  Al tgeräte gehören insbesondere n icht  in  den Hausmül l ,  sondern in 

spez ie l le  Sammel -  und Rückgabesysteme.  

▪ Batterien und Akkus 

Besi tzer von Altgeräten haben Altbat ter ien und Altakkumu latoren, d ie n icht  vom Altgerät 

umschlossen sind,  im Regel fal l  vor der  Abgabe an e iner Er fassungsste l le von diesem zu 

trennen.  Dies g i l t  nicht,  sowei t  d ie Altgeräte bei  öffent l ich-recht l ichen Entsorgungsträger n 

abgegeben und dort  zum Zwecke der Vorbereitun g zur  Wiederverwendung von anderen 

Altgeräten separ ier t  werden.  

▪ Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 

Besi tzer von Altgeräten aus pr ivaten Haushalten können diese bei den Sammels te l len der 

öf fent l ich-recht l ichen Entsorgungsträger  oder bei den von Herst e l lern oder  Ver treibern im 

Sinne des ElektroG einger ichteten Rücknahmestel len abgeben.   Ein Onlineverzeichnis  der  

Sammel-  und Rücknahmestel len f inden Sie h ier:  

ht tps : / /www.ear-system.de/ear-verzeichnis /sammel-und-ruecknahmestel len. js f  

▪ Datenschutz-Hinweis 

Altgeräte enthal ten häuf ig s ensib le personenbezogene Daten. Dies g i l t  insbesondere fü r  

Geräte der Informations- und Telekommunikat ionstechnik  wie Computer und Smartph ones.  

Bit te  beachten Sie in  Ihrem eigenen Interesse,  dass für d ie L öschung der  Daten auf  den zu 

entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer  selbst  verantwort l ich ist .  

▪ Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“ 

Das auf den Elektro-  und Elektronikgeräten  regelmäßig abgebi ldete Symbol   e iner  

durchgestr ichenen Mül l tonne weist  darauf h in,  dass das jewei l ige Gerät  am Ende s einer 

Lebensdauer  getrennt  vom unsor t ier ten Siedlungsabfa l l  zu erfassen is t .  

▪ Weitere Informationen 

Wir s ind Mitg l ied des Rücknahmesystems „ take-e-back“.  Weitere Informat ionen f inden Sie 

unter www.take-e-back.de .  

Elektro-  und Elektronikgeräteabfa l lnummer bei der St i f tung  EAR (Elektro-Altgeräte Regis ter) :   

76436902 

 

 

 

 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf
http://www.take-e-back.de/
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• Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien nach §18 BattG 

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält  e ine Vie lzahl von Anforderungen 

an den Umgang mit Elektro-  und Elektronikgeräten. Die wicht i gsten s ind hier  

zusammengeste l l t .  

▪ Getrennte Erfassung von Altgeräten 

Elektro-  und Elektronikgeräte,  d ie zu Abfa l l  geworden s ind,  werden a ls  Altge räte bezeichnet.  

Besi tzer von Altgeräten haben diese e iner  vom unsor t ier ten Siedlungsabfa l l  getrennten 

Erfassung zuzuführen.  Al tgeräte gehören insbesondere n icht  in  den Hausmül l ,  sondern in 

spez ie l le  Sammel -  und Rückgabesysteme.  

▪ Batterien und Akkus 

Besi tzer von Altgeräten haben Altbat ter ien und Altakkumulator en, d ie n icht  vom Altgerät 

umschlossen sind,  im Regel fal l  vor der  Abgabe an e iner Er fassungsste l le von diesem zu 

trennen.  Dies g i l t  nicht,  sowei t  d ie Altgeräte bei  öffent l ich -recht l ichen Entsorgungsträgern 

abgegeben und dort  zum Zwecke der Vorbereitung zur  Wiederverwendung von anderen 

Altgeräten separ ier t  werden.  

▪ Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 

Besi tzer von Altgeräten aus pr ivaten Haushalten können diese bei den Sammels te l len der 

öf fent l ich-recht l ichen Entsorgungsträger  oder bei den von Herste l ler n oder  Ver treibern im 

Sinne des ElektroG einger ichteten Rücknahmestel len abgeben.  Ein Onl ineverzeichnis der 

Sammel-  und Rücknahmestel len f inden Sie h ier:  

ht tps :/ /www.ear-system.de/ear-verzeichnis /sammel-und-ruecknahmestel len. js f  

▪ Datenschutz-Hinweis 

Altgeräte enthal ten häuf ig sensib le personenbezogene Daten. Dies g i l t  insbesondere für 

Geräte der Informations- und Te lekommunikat ionstechnik  wie Computer und Smartphones.  

Bit te  beachten Sie in  Ihrem eigenen Interesse,  dass für d ie Löschung der  Daten auf  den zu 

entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer  selbst  v erantwort l ich ist .  

▪ Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“ 

Das auf den Elektro-  und Elektronikgeräten regelmäßig abgebi ldete n Symbol e iner 

durchgestr ichenen Mül l tonne 

weis t darauf  hin, dass das jewe i l ige Gerät  am Ende seiner Lebensdauer getrennt  vom 

unsor t ier ten Siedlungsabfal l  zu erfassen ist .  

 

Als Herste l ler  im Sinne des ElektroG s ind w ir  bei der zuständigen St i f tung Elektro -Al tgeräte 

Register (Benno-  Strauß-Str .  1 , 90763 Für th) unter  der  fo lgenden Registr ierungsnummer 

regis tr ier t :  

 

76436902 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

