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Lesen Sie das Handbuch für den AromaStreamer® 360 aufmerksam durch,
bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren es sicher auf.
ACHTUNG: Das Nichtbeachten folgender Sicherheitshinweise kann zu
Bränden, elektrischen Schlägen und anderen Verletzungen oder zu einer
Beschädigung des AromaStreamer® 360 und anderer Sachwerte führen.
Wichtige Sicherheitsinformationen
•Verwenden Sie den AromaStreamer® 360 (im Folgenden als AS 360
bezeichnet) nicht in der Nähe von Flüssigkeiten und Feuchtigkeitsquellen
oder in Bereichen, in denen er Feuchtigkeit oder Spritzwasser ausgesetzt
ist (Wasch- und Spülbecken, Bade- und Duschwannen, Swimmingpools,
Saunas usw).
•Verwenden Sie den AS 360 nicht in der Nähe von Wärmequellen wie
Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (incl. Verstärkern),
die Wärme abgeben. Stellen Sie den AS 360 nicht in unmittelbarer Nähe
von offenen Flammen auf, etwa Kerzen oder angezündeten Zigaretten.
•Achtung, setzen Sie den Duftspender keinen Temperaturen von mehr als
50° Celsius aus.
•Achten Sie darauf, dass die Vernebelungseinheit des AS 360 nicht
blockiert wird.
•Versuchen Sie nicht, den AS 360 selbst zu reparieren. Wenden Sie sich
an REIMA AirConcept GmbH, falls eine Reparatur erforderlich sein sollte.
Eine Reparatur kann erforderlich sein, wenn der AS 360 auf irgendeine Art
und Weise beschädigt wurde, etwa wenn Netzstecker/- kabel beschädigt
wurden, Flüssigkeit bzw. Objekte in den AS 360 gelangt sind, Duftstoff
ausgelaufen ist oder der AS 360 Regen oder Flüssigkeiten ausgesetzt
war, nicht mehr wie üblich funktioniert oder fallen gelassen wurde.
•Der AS 360 ist ausschließlich für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen.
•Der AS 360 kann durch unsachgemäße Lagerung oder Handhabung

beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass der AS 360 beim Transport
nicht fallen gelassen wird.
•Trennen Sie die Stromzufuhr zum AS 360 bei Gewitter.
•Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen wie Abknicken, Zug oder
Belastung. Dies gilt besonders für das Netzteil, Mehrfachsteckdosen und die
Austrittsstelle (Buchse) des Netzkabels am AS 360.
•Verwenden Sie für den AS 360 ausschließlich die von REIMA
AirConcept GmbH entwickelten reimarom® Düfte. Ungeprüfte Düfte von
Fremdherstellern können zur Beschädigung der Vernebelungseinheit führen
und schließen jegliche Gewährleistung aus.
•Reinigen Sie den AS 360 vorsichtig mit einem weichen Tuch.
•Befolgen Sie die Anleitung von REIMA AirConcept GmbH gewissenhaft.

Read the manual of the AromaStreamer® 360 carefully before using the
device and keep it in a safe place.
CAUTION: Failure to observe the following safety instructions can result in
fires, electric shocks and other injuries or damage to the AromaStreamer®
360 and other property.
Important safety information
•Do not use the AromaStreamer® 360 (hereinafter referred to as AS 360)
near liquids and sources of moisture or in areas in which it is exposed to
moisture or splashing water (wash basins and sinks, bathtubs and shower
trays, swimming pools, saunas, etc).
•Do not use the AS 360 near heat sources such as radiators, heaters, stoves
or other devices (including amplifiers) that give off heat. Do not place
the AS 360 in the immediate vicinity of open flames, such as candles or

lit cigarettes.
•Caution, do not expose the fragrance dispenser to temperatures of
more than 50 ° Celsius.
•Make sure that the nebulization unit of the AS 360 is not blocked.
•Do not try to repair the AS 360 yourself. Contact REIMA AirConcept
GmbH if a repair should be necessary. A repair may be necessary if the
AS 360 has been damaged in any way, for example if the power plug /
cable has been damaged, liquids or objects have got into the AS 360,
fragrance has leaked or the AS 360 has been exposed to rain or liquids,
no longer works as normal or has been dropped.
•The AS 360 is intended for indoor use only.
•The AS 360 can be damaged by improper storage or handling. Make
sure that the AS 360 is not dropped during transport.
•Disconnect the power supply to the AS 360 during thunderstorms.
•Protect the power cord from damage such as kinking, pulling or stress.
This applies in particular to the power supply unit, multiple sockets and the
outlet (socket) of the power cord on the AS 360.
•Only use the reimarom® scents developed by REIMA AirConcept GmbH
for the AS 360. Untested scents from third-party manufacturers can
damage the nebulization unit and exclude any guarantee.
•Carefully clean the AS 360 with a soft cloth.
•Follow the instructions from REIMA AirConcept GmbH conscientiously.

AromaStreamer® Installation

Einstellung & Verbrauch
(Setting)

(Consumption)

Lesen Sie die AromaStreamer® Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb

Read the AromaStreamer® operating instructions before operating the device.

nehmen. Diese ist auch auf unserer Website www.duftmarketing.de bereitgestellt.

This is also provided on our website www.duftmarketing.de/en/ Observe the

Beachten Sie die Informationen zu Sicherheit, Handhabung und Inbetriebnahme.

information on safety, handling and commissioning.

Der Verbrauch ist abhängig von der

The consumption depends on the set

eingestellten Duftintensität und dem

fragrance intensity and the respective

jeweiligen Duftstoff.

fragrance.

EU Konformität:

EU Conformity:

Sobald der AS 360 aktiviert ist, ist er

As soon as the AS 360 is activated, it

Hiermit erklärt REIMA AirConcept GmbH, dass sich der AromaStreamer® 360 in

Hereby REIMA AirConcept GmbH declares that the AromaStreamer® 360 is in

halten (ca. 4 Sekunden).

automatisch auf Stufe •1 eingestellt.

is automatically set to level •1. If you

Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU befindet.

compliance with Directive 2014/30/EU and 2014/35/EU.

Drücken Sie erneut den Bedienknopf

press the control button again (briefly),

1. Carefully unscrew the cap of the scent bottle.

(kurz), so können Sie problemlos die

you can easily set levels ••2 and •••3.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter https://duft.me/CE

You can find the EU Declaration of Conformity at https://duft.me/CE

Stufen ••2 und •••3 einstellen. Nach 3

After 3 hours of running time, the device

Stunden Laufzeit schaltet sich das Gerät

switches itself off automatically and has

automatisch ab und muss manuell

to be reactivated manually.

wieder aktiviert werden.

When the device is inactive and

Wenn das Gerät inaktiv ist und geladen

charging, all 3 dots will be lit. When the

wird, leuchten alle 3 Punkte. Wenn das

device is active and charging, this is not

Gerät aktiv ist und geladen wird, wird

indicated.

Europäische Union – Information zur Entsorgung

European Union - Disposal Information

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt und/oder diese Batterie

The symbol above means that this product and/or the battery must be disposed of

entsprechend den geltenden Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt

in accordance with the applicable regulations and separately from household waste.

werden muss. Muss dieses Produkt entsorgt werden, geben Sie es bei einer

If this product must be disposed of, take it to an official collection point. Separate

offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die

collection and recycling conserves raw material reserves and ensures that all regulations

Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, das beim Recycling des Produktes

for the protection of health and the environment are complied with when recycling the

und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt

product and/or battery.

1. Schrauben Sie vorsichtig die Kappe der Duftstoffflasche ab.
2. Schrauben Sie vorsichtig die Vernebelungseinheit auf Duftstoffflasche.
3. Stecken Sie nun den Netzstecker an den AromaStreamer® 360.
4. Aktivieren Sie den AromaStreamer® 360 indem Sie den Bedienknopf gedrückt

2. Carefully screw the nebulizer unit onto the scent bottle.
3. Now plug the power cord into the AromaStreamer® 360.
4. Activate the AromaStreamer® 360 by pressing and holding the control button
(approx. 4 seconds).

dies nicht angezeigt.

Ladezeit/ Loading time: ca. 3,5 h
Laufzeit/ Runtime: ca. 20 h

Intensitätslevel / Intensity level:

•1

••2

Sprühintervall (sek.) / spray interval:

3

3

•••3
3

Pause (sek.):

300

180

90

eingehalten werden.
@ 2022 REIMA AirConcept GmbH, Seiferitzer Allee 7, 08393 Meerane, Germany

www.duftoase.de

@ 2022 REIMA AirConcept GmbH, Seiferitzer Allee 7, 08393 Meerane, Germany
®

www.duftoase.de

®

