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Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie  
diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Anleitung 
Warnung:

• Gerät

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. 
• Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
• Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
• Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. 
	 Wenden	Sie	sich	zur	Wartung	an	qualifiziertes	Kundendienstpersonal.
• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Netzkabel/Netzteil
Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen 
 Wert entspricht.
• Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. 
• Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
• Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Korpus an.
• Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
• Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden 
 kann, wenn Störungen auftreten.

Kleine Objekte/Verpackungsteile 
(Plastikbeutel, Karton, etc.)

• Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) 
 und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen  
 verschluckt werden kann. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr! 

Achtung

• Gerät
Stellen	Sie	keine	Quellen	offener	Flammen,	z.B.	brennende	Kerzen,	auf	das	Gerät.

Aufstellung
•	 Stellen	Sie	das	Gerät	auf	eine	trockene,	ebene,	wasserfeste	und	hitzebeständige	Oberfläche.
• Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis trennen 
 zu können.
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• Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese 
 Hitze könnte das Gerät beschädigen.
• Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit 
 und übermäßigen Erschütterungen aus.

Netzadapter
• Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von  220 - 240 V betrieben werden.
• Verwenden Sie aber einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker nicht in die Netzsteckdose
 passt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät dient zum

• Ventilieren

Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf 
nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

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 zuständige Person beaufsichtigt 
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, 
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Transport des Gerätes
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des 
Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfl äche
Verwenden	 Sie	 keine	 fl	üchtigen	 Flüssigkeiten,	 wie	 Insektensprays.	 Durch	 zu	 starken	 Druck	 beim	
Abwischen	können	die	Oberfl	ächen	beschädigt	werden.	Gummi-	oder	Plastikteile	sollten	nicht	über	einen	
längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Teileübersicht
1. Vorderer Schutz
2. Rotor
3. Schrauben
4. Motor 
5. Mutter
6. Unterlegscheibe
7. Schraube
8. Hinterer Schutz
9. Mutter
10. Ständer
11. Schraube
12. Stromkabel
13. Schaltbox
14. Mutter
15. Schraube
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Bedienung
1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihres Stromnetzes zu dem Gerät passt und Stecken Sie den 
 Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
2. Bedienen Sie das Gerät über die Tasten der Schaltbox am Gerät:
 0 = aus, 1 = niedrig, 2 = mittel, 3 = hoch
3. Die Richtung des Luftstroms können Sie durch die Positionsänderung des Ventilatorkopfes 
	 beeinfl	ussen.
4. Fassen Sie die Rotorblätter nicht mit den Händen an!

Spezieller Hinweis:

1. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses umgehend vom Hersteller, einem Wartungstechniker
 o.ä. zur Gefahrenabwehr erneuert werden.
2. Das Gerät darf nicht von Kindern bedient werden.
3. Kinder, die sich in der Nähe aufhalten, müssen beaufsichtigt werden.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu ma-

chen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen  können.
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine ander-

weitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des 
Produktes.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verlet-
zungsgefahr!

• Öff	nen	Sie	das	Produkt	niemals	eigenmächtig	und	führen	Sie	Reparaturen	nie	selber	aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits ge-

ringer Höhe beschädigt werden. Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Kinder über 8 Jahren, physisch und körperlich eingeschränkte Menschen sollten das Gerät nur 

benutzen, wenn sie vorher von einer Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Si-
cherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden.

• Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen.

Hinweise zur Entsorgung
Befi	ndet	sich	die	linke	Abbildung	(durchgestrichene	Mülltonne	auf	Rädern)	auf	dem	
Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit 
dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaf-
ten. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte 
nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden 
Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequen-
zen	geschützt.	Materialrecycling	hilft,	den	Verbrauch	von	Rohstoff	en	zu	verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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Instruction 
●	Energy-saving,	high	velocity	motor	for	maximum	air	circulation
●	Tilt-adjustment	for	flexible	use
●	Triple	speed	selection
●	Precision	fan	blades	for	powerful	wind	but	low-noise
●	Chrome-stand,	solid	construction	with	thermal-protection	to	prevent	motor	overheat.

Instruction for Installing
WARNING: if the supply cord is damaged, must be replaced by the manufacturer or its service agent or 
similar	qualified	person	in	order	to	avoid	the	hazard.	

Be	sure	to	shut	off	electric	supply	at	main	switch	or	circuit	breaker	before	installation.
The important safeguards and instruction appearing in this manual are not meant to cover all possible 
conditions and situation that may occur.It must be understood that common sense, caution and care are 
factors which cannot be built into any procduct.These factors must be supplied by the person(s) caring 
for and operating the unit.

No responsibility will be accepted for any damage which may occur during transport or by improper ins-
tallation	or	voltage	fluctuation	or	if	any	portion	of	the	prodct	has	been	altered	or	modified.

Safety Instructions:
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sen-

sory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or simi-
larly	qualified	persons	in	order	to	avoid	a	hazard.

• Improper	installation	may	result	in	the	risk	of	fire,	electric	shock,	or	injury	to	persons.
• To	present	risk	of	fire	and	electric	shock,	do	not	use	the	unit	near	windows.
• The	fan	should	be	placed	on	a	flat	and	stable	surface	when	operating	to	avoid	overturning.
• The fan should not be placed in a damp place or where humidity is high (such as in a bathroom).
• This appliance can be used by children aged fom 8 years and above and persons with reduced 

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
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Explode view

1. Front Guard
2. Blade
3. Screw
4. Motor
5. Nut
6. Plastic washer
7. Bolt
8. Rear Guard
9. Nut
10. Stand
11. Screw
12. Power supply cord
13. Switch box

Operating Instructions:
a)  Ensure voltage used corresponds with the voltage indicated.
b)		Turn	the	speed	control	on	the	tubeto	selected	speeds:	0(off	)	and	speeds1,	2,	3	is	Slow,	Middle,	
 Fast.
c)		The	direction	of	the	air	fl	ow	is	vertically	adjusted	by	tilting	the	fan	head.	
d)  Never touch the blades with hand or any object!
e)  Do not pull the cord too hard. If damaged after pro-long use, get it repaired by any electrical repairman.
f)  To clean: Disconnect the power cord from the mains. Remove the guard and the blades carefully. 
	 Do	not	drop	the	blades!	First	use	soft	cloth	with	light	soap	to	clean	off		oil	stains.	Then	wipe	and	
 polish with dry cloth. Never use polish or any corrosive liquid that will damage the paint, metal or 
 plastic! Put back the blades and lock the guard securely before use.

NO	exchange	will	be	entertained	if	the	above	instructions	are	not	followed.	Always	Test	the	product	fi	rst	
before purchase.

Hints on Disposal
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product 
or on its packaging indicates that this product may not be treated as household was-
te. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correct-
ly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailled information about recycling of this product, please 
contact your local council or your household waste disposial service.

Declaration of Conformity
Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

Operating Instructions:


