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Bedienungsanleitung 
 

 

 

 

 

 
 

Turmventilator  
 
 TUV 04 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 verantwortliche 
Person übergeben. 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfält ig durch.  

Bitte beachten Sie alle Hinweise und Informationen. Die Nichtbeachtung der 

Hinweise kann zu Sachschaden oder Verletzungen führen.  



 

S tan d 11 .2 02 0  S ei te 2  ©Tronitechni k G m bH  
 

 
 

Eigenschaften 

 

⚫ Regulierbare Geschwindigkeit [3 Stufen] 

⚫ Oszillierend 

⚫ Sicherheitsschutzg it ter  

⚫ Weiß/schwarz 

 

 

 

 

 

 

 

Montage des Ventilators 

 

 

1.  Drehen Sie nac h dem Auspacken den Venti lator  um, dami t S ie die H al terung v or 

sich haben. 

2.  Verbinden Sie den Standfuß, Teil 1 und 2. 

3.  Führen Sie das Netzkabel durch die dafür vorgesehene Öf fnung. 

4.  Mont ieren S ie den Standfuß a n dem Venti la tork örper  und v ersc hrauben S ie den 

Standfuß. 

 

 

 

 

 

 

 

Bedienung 

 

Ein/Aus: 

- Ein- und Ausschalten des Ventilators.  

Geschwindigkeit: 

- Schalten Sie den Ventilator ein. 

- Die Geschwindigkeit lässt sich in drei Stufen regulieren – niedrig, mittel, hoch. 

Modus: 

- Nach dem Einschalten bef indet sich das Gerät im regulären Betriebsmodus. 

- Durch Druck auf  die Taste Mode kann der Modus gewechselt werden: 

natürlicher Modus – das Gerät simuliert natürlichen Wind. 

Schlafmodus – das Gerät gibt eine sanf te Brise ab. 
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normaler Modus –  das Gerät  arbei te t normal , entsprechend der  gewähl ten 

Einstellung. 

Timer: 

- Mith ilfe  des Timers können S ie das G erät au tomatisch  deaktiv ieren lassen. 

Hierzu k ann d ie Taste wiederholt gedrückt werden. Der Timer  kann zw ischen 

einer und 15 Stunden gewählt  werden. 

Oszillation : 

- Die O szil lat ion kann per Tastendruck akt iv iert w erden. D urch erneuten Druck 

deaktiv iert sich die Oszillation. 

 

Warnungen: 

 

⚫ Schließen S ie den Vent ilator erst dann an das S trom netz , wenn d ie Montage 

vollständig abgeschlossen ist. 

◼ Vor  dem  einstecken des N etzsteckers vergew issern S ie s ich b it te  ob der 

Schalter 0 ausgestell t ist. 

⚫ Wenn das N etzkabel beschädigt ist,  entfernen S ie bi tte sofor t den N etzstecker aus 

der Steckdose, und wenden sich an einen Techniker. 

⚫ Wenn S ie den Vent il ator längere Zei t n icht benutzen,  entfernen sie den 

Netzstecker vom Strom. 

⚫ Benutzen Sie beim Anheben des Ventilators die vorgesehen Grif fmulden. 

⚫ Ste llen S ie s icher , dass ke ine Gegenstände oder F lüssigkeiten durch die 

Öf fnungen im Gehäuse in das Innere des Lüf ters gelangen. 

⚫ Verwenden Sie den Venti la tor  n icht unbeaufsicht ig t,  wenn K inder in  der N ähe sind . 

⚫ Der Ventilator ist nicht für Feuchträume geeignet. 

⚫ Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feucht igkeit, Sonnenlicht und direkter Hitze. 

⚫ Nur mi t e inem weichen,  t rockenen Tuch re in igen,  keine aggressiven 

Reinigungsmit te l verwenden. 

⚫ Dieses Gerät ist nicht zur Verw endung durch Personen (e inschließ lich Kinder) mi t 

eingeschränkten körper lic hen, sensor ischen oder ge istigen Fähigkeiten oder 

mangelnder Erfahrung un d mangelndem Wissen vorgesehen, es se i denn, sie 

wurden von e iner für ihre S icherhei t verantw ort l ichen Person beaufsicht igt oder  in 

die Verwendung des Gerätes eingewiesen . 

 

 

Technische Parameter 

Netzanschluss:…………………………………………………… 230V/50H z 

Leistung…………………………………………………………………50W 

© 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 El ek t ro - und  Elekt ro nikg erät eges et z (E l ek t roG ) en thält  ei ne Vi el zahl von A nf o rde runge n 

an d en Umgang  mit  Elek tro - und  Elektronikgerät en.  D ie wicht igs ten s ind  hier 

zusammengest e ll t .  

▪ Getrennte Erfassung von Altgeräten 

Elek t ro - und  Elekt ro nikg erät e,  d ie zu Ab f all  geword en s ind ,  we rd en als  Altg e rä t e bezeic hnet .  

Bes itzer von Altgeräten haben d i ese einer vom unso rt ierten Sied lungsab f all  getrennten 

Erf assung  zuzuf ühren.  A ltgeräte gehö ren insbesondere nicht  in den Hausmüll,  sondern in 

speziel le Sammel - und  Rückgabesysteme.  

▪ Batterien und Akkus 

Bes itzer von Altgeräten haben Altbat terien und  Altakkumu lato re n,  d ie nicht  vom Altgerät  

umschlossen s ind ,  im Regelf al l  vo r der Abgabe an einer Erf assungsstelle von d iesem zu 

t rennen.  D ies g il t  nicht ,  soweit  d ie Altgeräte bei ö f f ent l ich-recht l ichen Entso rgungsträger n 

abgegeben und  do rt  zum Zwecke der Vo rbereitun g  zur Wiederverwend ung  von anderen 

Altgeräten separiert  werden.  

▪ Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 

Bes itzer von Altgeräten aus p rivaten Haushalten können d iese bei den Sammels tel len der 

ö f f ent l ich-recht l ichen Entso rgungsträger oder bei den von Hers t el lern oder Vert reibern im 

Sinne des ElektroG eingerichtet en Rücknahmeste ll en abgeben.   Ein Onlineverze ic hn is  der 

Sammel- und  Rücknahmest el len f inden Sie hier:  

ht tps : / /www.ea r -syst em.d e/ea r -ve rzeic hnis /s am me l -und -rueck nahmest el len. js f  

▪ Datenschutz-Hinweis 

Altgeräte enthalten häuf ig  s ens ib le personenb ezogene Daten.  D ies g il t  insbesondere f ü r 

Geräte der Inf o rmat ions - und  Telekommunik at ionst ec hn ik  wie Computer und  Smartph ones.  

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

entso rgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbs t  verantwo rt l ic h is t .  

▪ Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“ 

Das auf  den Elektro - und  Elektronikgeräten regelmäßig  abgeb ildete Symbo l   einer 

durchgestrichenen Müllt onne weis t  darauf  hin,  dass das jeweil ige Gerät  am Ende s einer 

Lebensdaue r getrennt  vom unso rt ierten Sied lungsab f a ll  zu erf assen is t .  

▪ Weitere Informationen 

Wir s ind  Mitg l ied  des Rücknahmesyst ems „take-e-back “.  Weitere Inf o rmat ionen f inden Sie 

unter www.take-e -back.d e .  

Elek t ro - und  E lekt ro nikg erät eab f all numm er be i de r St if tung  E A R (El ekt ro -A ltge rät e Reg is t e r ):   

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 El ekt ro - und  Elekt ro nikg erät eges et z (El ek t roG ) en thält  ei ne Vi el zahl von A nf o rde rungen 

an den Umgang  mit  Elek tro - und  Elektronikgerät en.  D ie wicht i gs ten s ind  hier 

zusammengest e ll t .  

▪ Getrennte Erfassung von Altgeräten 

Elekt ro - und  Elekt ro nikg erät e,  d ie zu Ab f all  geword en s ind ,  we rd en als  Al tg e rät e bezeic hn et .  

Bes itzer von Altgeräten haben d iese e iner vom unso rt ierten Sied lungsab f all  getrennten 

Erf assung  zuzuf ühren.  Altgeräte gehö ren insbesondere nicht  in den Hausmüll,  sondern in 

speziel le Sammel- und  Rückgabesysteme.  

▪ Batterien und Akkus 

Bes itzer von Altgeräten haben Altbat terien und  Altakkumulato r en,  d ie nicht  vom Altgerät  

umschlossen s ind ,  im Regelf al l  vo r der Abgabe an einer Erf assung sstelle von d iesem zu 

t rennen.  D ies g il t  nicht ,  soweit  d ie Altgeräte bei ö f f ent l ich-recht l ichen Entso rgungst räg ern 

abgegeben und  do rt  zum Zwecke der Vo rbereitung  zur  Wiederverwend ung  von anderen 

Altgeräten separiert  werden.  

▪ Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 

Bes itzer von Altgeräten aus p rivaten Haushalten können d iese bei den Sammels tel len der 

ö f f ent l ich-recht l ichen Entso rgungsträger oder bei den von Hers tel ler n oder Vert reiber n im 

Sinne des ElektroG eingerichtet en Rücknahmeste ll en abgeben.  Ein Onlineverzeic hnis  der 

Sammel- und  Rücknahmest el len f inden Sie hier:  

ht tps : / /www.ea r -syst em.d e/ea r -ve rzeic hnis /s am me l -und -rueck nahmest el le n. js f  

▪ Datenschutz-Hinweis 

Altgeräte enthalten häuf ig  sens ib le personenbezogene D aten.  D ies g il t  insbesondere f ür 

Geräte der Inf o rmat ions - und  Telekommunik at ionst ec hn ik  wie Computer und  Smartphones.  

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

entso rgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbs t  v erantwo rt l ic h is t .  

▪ Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“ 

Das auf  den Elektro - und  Elektronikgeräten regelmäßig  abgeb ildeten Symbo l einer 

durchgestrichenen Mülltonne 

weis t  darauf  hin,  dass das jeweil ige Gerät  am Ende seiner Lebensdaue r getrennt  vom 

unso rt ierten Sied lungsab f all  zu erf assen is t .  

 

Als  Hers tel ler im Sinne d es ElektroG s ind  wir bei der zuständ igen St if tung  Elektro -Altgerät e 

Reg is ter (Benno - Strauß-Str.  1,  90763 Fürth) unter der f o lgenden Reg is t rierungs num mer 

reg is t riert :  

 

76436902 

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

