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Bevor Sie das Produkt verwenden lesen Sie die Informationen in 
dieser Betriebsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich 
mit ihnen vertraut.

Unser Unternehmen behält sich alle Rechte zur  Auslegung dieser 
Betriebsanleitung vor.  

Das tatsächliche Aussehen richtet sich nach dem Objekt.

Die Betriebsanleitung sollte nach dem Lesen zusammen mit der 
Rechnung gut aufbewahrt werden. 

Produkttechnologie- oder Software-Upgrades sind ohne vorherige 
Ankündigung möglich. 

 Inhaltsverzeichnis

 Hinweise
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die Filter
Der Luftreiniger coppa 3 fi ltert große 
Staubpartikel, Haare, PM2.5, Formalde-
hyd, Allergene usw. und entfernt so 
verschiedene Gerüche und Schadstoffe 
aus der Luft.

der vorfi lter fi ltert
•	Staub mit großen Partikeln
•	Haare
•	Tierhaare

der verbundfi lter fi ltert
•	Flüchtige organische Gase (VOCs)
•	Geruch
•	Passivrauch
•	Kleine Partikel (PM2.5)
•	Pollen
•	Milben
•	Tierallergene
•	Bakterien/Viren

 Funktionsprinzip

5. Uv-c Licht
kann zusätzlich einsetzt werden, 
um Bakterien und Viren zu deakti-
vieren!

2. vorfi lter
fi ltert Haare, Flusen, Pollen.

4. Aktivkohlefi lter
Reinigt und entfernt fl üchtige orga-
nische Verbindungen, Passivrauch, 
Formaldehyd, VOCs und andere 
schädliche Gase.

3. Mehrschichtiger verbund-
fi lter mit integriertem kupfer-
haltigen Filtermaterial und 
HepA 13-Filter
fi ltert Partikel, Pollen, Allergene, 
Viren und Bakterien mit einem 
Abscheidegrad von 99,95 % nach 
DIN EN 1822-1:2019.

Beidseitiger Filteraufbau

1. Gehäuseabdeckung

Alle Filterelemente können separat aus-
getauscht werden.
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Mit integriertem
Bewegungs-
melder.

der Bewegungssensor
Sobald eine Bewegung im Messbe-
reich des Gerätes registriert wird, 
schaltet sich der Luftreiniger selbst-
ständig auf die zuletzt eingestellte 
Lüftergeschwindigkeit ein. Fehlen 
weitere Bewegungen, schaltet sich 
das Gerät nach 1 Stunde wieder 
automatisch ab. 
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AUTO

Speed

SLeep

MOve 
deTecTIOn

 Bediendisplay

netzschalter 
Schaltet das Gerät ein oder aus. Drücken Sie bei der Erstinbetriebnahme den Netzschalter, 
um das Gerät einzuschalten.

Automatischer Modusschalter
Je nach Bedarf können Sie zwischen 4 Lüfterstufen wählen.

Auto-Modus
In diesem Modus passt das Gerät die Lüftergeschwindigkeit basierend auf den Luft- 
qualitätsdaten des Sensors automatisch an. Dieser Modus ist für die meisten Anwen-
dungsszenarien geeignet.

Lüftergeschwindigkeit
In diesem Modus können Sie durch Drücken auf das Symbol für die Lüftergeschwindig-
keits-Einstellungen die 4 verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten auswählen.
•	Lüfterstufe 1: niedrige Lüftergeschwindigkeit
•	Lüfterstufe 2: leicht erhöhte Lüftergeschwindigkeit, geeignet für Bereiche mit bereits 

recht guter Luftqualität
•	Lüfterstufe 3: hohe Lüftergeschwindigkeit, geeignet für stärker verschmutzte Innenräume
•	Lüfterstufe 4: höchste Lüftergeschwindigkeit, geeignet für Umgebungen mit schlechter 

Luftqualität, z. B. durch Rauchen

Schlafmodus 
Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie den Knopf, bis das Ruhemodus-Symbol leuchtet. 
Drücken Sie den Knopf erneut, um den Ruhemodus zu beenden. Das Ruhemodus-Symbol 
leuchtet nicht mehr. Alle anderen Symbolleuchten sind im Ruhemodus ausgeschaltet, ein-
schließlich des Frontpanel-Displays und der Luftqualitäts-Anzeigeleuchte.

Bewegungsmelder
Der Bewegungsmelder erkennt Bewegung vor dem Gerät. Nach 1 Stunde ohne Bewegung 
schaltet sich das Gerät automatisch ab. Hierdurch ist die Raumluft auch beim Wiederbe-
treten gereinigt.
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TIMeR

Uvc

cHILd 
LOcK

 Bediendisplay

Zeitgesteuerte Abschaltung 
Wenn sich das Gerät im Betriebsmodus befindet, können Sie eine zeitgesteuerte Abschal-
tung festlegen. Kurzes Drücken des Timer-Symbols (5) erhöht die Zeit um jeweils 1 Stunde; 
das Display zeigt die gesamte Timer-Laufzeit an. Wählen Sie die gewünschte Betriebszeit 
(1 bis 8 Stunden) und das Gerät schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

Hinweis: Wenn das Display stattdessen den PM2,5-Wert anzeigt, drücken Sie noch einmal 
kurz das Timer-Symbol, um wieder auf den Wert für die Timer-Laufzeit umzuschalten.

Uvc 
Drücken Sie das UVC-Symbol, um die Desinfektionslampe ein- und auszuschalten. Die ent-
sprechende Anzeige im Anzeigefeld leuchtet. Die eingebaute UV-Lampe setzt sich dann in 
Betrieb, um die Bakterien und Viren im Filter und im Luftstrom abzutöten.

Filter zurücksetzen
Wenn die Filterlebensdauer 95 % erreicht, blinkt die entsprechende Leuchte neben 
dem Symbol „Filter-Reset“ rot, um anzuzeigen, dass die Lebensdauer des Verbund-
filters bald endet.

Wenn der Verbundfilter ausgetauscht werden muss, leuchtet das Symbol „Filter-Reset“ 
dauerhaft.

Kindersicherung 
Halten Sie im Betriebsmodus das Kindersicherungssymbol 3 Sekunden lang gedrückt. Das 
Symbol leuchtet dann auf. Während dieser Zeit kann kein anderes Symbol betätigt werden.

Drücken Sie erneut 3 Sekunden lang auf das Kindersicherungssymbol, um das Gerät wieder 
zu entsperren. Die Kindersicherung leuchtet nicht mehr und alle Symbole sind wieder aktiv.

ReSeT 
FILTeR 
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 vor dem Gebrauch

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile 
Fläche oder eine Arbeitsplatte. Damit die 
Luft ungehindert strömen kann, vermei-
den Sie es, das Gerät hinter Vorhängen, 
unter dem Fenster, neben Möbeln oder 
Regalen oder in der Nähe von Hinder-
nissen aufzustellen. Halten Sie auf jeder 
Seite des Geräts mindestens 50 cm Frei-
raum.

Bitte stellen Sie sicher, dass:
•	Die Spannung im Haus der in der Geräte-

identifi kation angegebenen Spannung 
entspricht

•	Der Lufteinlass und -auslass völlig frei 
sind

•	Der Filter und die Frontabdeckung korrekt 
installiert sind

Hinweis:
•	Es dürfen ausschließlich Steck-

dosen mit 220 V Spannung ver-
wendet werden.

•	Dieses Produkt ist mit 3 Arten von
Filtern ausgestattet:
- Vorfi lter 
- Kupfer- + HEPA-Filter 
- Aktivkohlefi lter

Hinweis:
•	Für optimale Reinigungsleistung 

bitte nur die Lieferumfang erhal-
tenen Filter verwenden

Inbetriebnahme
1. Öffnen Sie die beiden seitlichen 

Gehäuseabdeckung des Gerätes.
2. Entnehmen Sie jeweils die darin 

befi ndlichen Filter: Vorfi lter, Verbund-
fi lter, Aktivkohlefi lter.

3. Entfernen Sie unbedingt die Verpa-
ckungen der Filter, bevor Sie das Gerät 
zum ersten Mal benutzen.

4. Setzen Sie die Filter wieder in gleicher 
Reihenfolge ein. 

5. Schließen Sie die Gehäuseabdeckun-
gen. Die Gehäusewände müssen dabei 
glatt schließen. Ansonsten kann das 
Gerät nicht richtig funktionieren.

1

2

3

4

5
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•	Drücken Sie bei der Erstinbetriebnahme 
den Netzschalter, um das Gerät einzu-
schalten.

•	Wenn das Gerät während des normalen 
Betriebs versehentlich ausgeschaltet 
wird (z. B. aufgrund eines Stromausfalls), 
wechselt es nach dem Wiedereinschal-
ten in den Betriebsmodus.

Das Gerät ist mit einem hochpräzisen 
Staubsensor und einem Geruchssensor 
ausgestattet, die das Raumluftvolumen in 
Echtzeit überwachen. Die Farbe der Luft-
qualitätsanzeige ändert sich je nach Luft-
qualität in dem Raum, wo das Gerät auf-
gestellt ist.

HInWeIS: 
Beachten Sie, dass die Werte auf dem 
Display von der lokalen Wettervorher-
sage abweichen können und nur als 
Referenz dienen.

 verwendung

Im Auto-Modus kann das Gerät den verschmutzungsgrad im Raum automatisch erkennen und 
die Lüftergeschwindigkeit entsprechend anpassen.

Farbe der Lichtanzeige blau grün gelb rot Lila Flackern

Luftqualität ausgezeichnet gut mittel schlecht CO2-Warnung
•	LED-Lichtanzeige	fl	ackert	
•	5x	SignaltonDigitale Luftqualitäts-Anzeige

1-50 
µg/m3

51-100 
µg/m3

101-150 
µg/m3

> 151 
µg/m3
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Filterentsorgung:
Legen Sie den gebrauchten Filter in 
einen geschlossenen Beutel und ent-
sorgen Sie ihn, um die Ausbreitung von 
Schadstoffen zu vermeiden.

Wenn die Filterlebensdauer 95 % er-
reicht, blinkt die entsprechende Leuchte 
neben dem Symbol „Filter-Reset“ rot, um 
anzuzeigen, dass die Lebensdauer des 
Verbundfi lters bald endet.

Wenn der Verbundfi lter ausgetauscht 
werden muss, leuchtet das Symbol 
„Filter-Reset“ dauerhaft.

vorzeitiger Filterwechsel
Wenn Sie den Filter vor Ablauf seiner 
Lebensdauer austauschen, muss der 
Filterlebenszyklus manuell zurückgesetzt 
werden:
1. Halten Sie im Betriebsmodus das 

„Filter-Reset“-Symbol 3 Sekunden lang 
gedrückt, damit die Kontrollleuchte für 
den Verbundfi lterwechsel blinkt.

2. Drücken Sie das Filter-Reset-Symbol 
erneut für 3 Sekunden und das Gerät 
berechnet die Filterlebensdauer neu.

3. Erfolgt 10 Sekunden lang keine 
Eingabe, wird der Reset-Modus abge-
brochen.

 Wechsel des verbundfi lters

Sie können das Gehäuse des Geräts mit 
einem leicht angefeuchteten Tuch reini-
gen.

WIcHTIG: 
Verwenden Sie keine scheuernden 
Materialien, um Beschädigungen der 
Geräteoberfl äche zu vermeiden.

Der vorfi lter kann wiederholt verwendet 
werden: Verwenden Sie einen Staubsau-
ger oder reinigen Sie ihn mit Wasser, um 
Staub zu entfernen.

WIcHTIG: 
Drücken Sie nach dem Filterwechsel 
für 3 Sekunden auf das „Filter-Reset“-
Symbol.

WIcHTIG: 
Den Vorfi lter nach feuchter Reini-
gung immer erst vollständig trocken 
lassen.

 Reinigung des Gerätes

 Reinigung des vorfi lters

WIcHTIG:
Schalten Sie vor allen Wartungsar-
beiten unbedingt die Stromversor-
gung mit dem Netzschalter ab und 
ziehen Sie das Gerät aus der Steck-
dose. 

Warnung:
verwenden Sie bei der Reini-
gung des vorfi lters und bei einem 
Wechsel des verbundfi lters eine 
FFp2-Gesichtsmaske und einmal-
handschuhe!

Wenn Sie Allergien oder Asthma 
haben, berühren Sie den benutz-
ten Filter bitte nicht.

HInWeIS:
•	Wird der Vorfi lter nicht rechtzeitig 

gereinigt, verringert sich die Leis-
tungsfähigkeit des Gerätes.

•	Verwenden Sie keinen nassen 
Vorfi lter.

•	Nur der Vorfi lter kann gewaschen 
und wiederverwendet werden. 
Der HEPA-Verbundfi lter kann nicht 
gereinigt oder wiederverwendet 
werden. Reinigen Sie ihn nicht.

•	Tauschen Sie den Filter rechtzeitig 
aus (Befolgen Sie die dargestell-
ten Arbeitsschritte zum Ein- und 
Ausbau des Vorfi lters unter „Vor 
dem Gebrauch“).
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 Reinigung des Luftqualitätssensors

 Wartung und pfl ege

Staubsensoren und Geruchssensor-
einlässe sollten alle 2 Monate regel- und 
ordnungsgemäß gereinigt werden.
1. Reinigen Sie die Einlass- und Auslass-

öffnungen des Sensors mit einer 
weichen Bürste oder einem Tuch 
(Abbildung 1).

2. Öffnen Sie die Sensorabdeckung 
(Abbildung 2).

3. Befeuchten Sie leicht ein Wattestäb-
chen, um Staub von der Sensor-
abdeckung und dem staubdichten 
Netz zu entfernen. Zum trocknen ver-
wenden Sie ein neues Wattestäbchen 
(Abbildung 3).

4. Reinigen Sie das Sensorgehäuse mit 
einer weichen Bürste oder einem 
Staubsauger (Abbildung 4).

Das Gerät ist für lange Laufzeiten mit 
geringem Wartungsaufwand entwickelt. 
Für einen sicheren Betrieb sollten die 
Wartungs- und Pfl egeintervalle eingehal-
ten und Bauteile ggf. gereinigt bzw. aus-
getauscht werden.

eMpFeHLUnG:
Erstellen Sie ein Wartungs- und Pfl egeprotokoll. Kopieren Sie sich dazu unten ste-
hende Tabelle. Haken Sie alle erledigten Tätigkeiten ab und vesehen das Protokoll 
mit Datum und Unterschrift. Die Protokolle sollten in Gerätenähe zur Überprüfung 
gesammeltt werden.

Wichtige Tipps:
•	Verwenden Sie niemals Reini-

gungsmittel oder Metallgegen-
stände, um den Sensor zu reinigen

•	Mangelnde regelmäßige Reini-
gung beeinträchtigt die Sensor-
empfi ndlichkeit des Geräts

•	Die erforderliche Reinigungshäu-
fi gkeit des Sensors variiert je nach 
Arbeitsumgebung des Geräts; in 
einer staubigen Umgebung sollte 
der Sensor entsprechend häufi ger 
gereinigt werden.

WIcHTIG:
Schalten Sie vor allen Wartungsar-
beiten unbedingt die Stromversor-
gung mit dem Netzschalter ab und 
ziehen Sie das Gerät aus der Steck-
dose. 

1 2

3 4

Wartungs- und pfl egeintervalle bei 
Bedarf

mind. alle 
4 Wochen

mind. alle 
6 Monate

mind.  
1	x	jährlich

Außen- und Innenreinigung l

Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzung l l  l
Hauptfi lter (H13+Aktivkohle) auswechseln l

Vorfi lter auswechseln l

Befestigungsscheauben prüfen l

prüfen Sie das Gerät vor jedem einschalten auf Beschädigungen und  verschmutzung der Ansaug- und Ausblasöffnungen. 



10

 Sicherheitshinweise

Alle Hinweise dienen der Sicherheit und 
müssen wie unten beschrieben beachtet 
werden. Die folgenden Hinweise sollen 
sicherstellen, dass der Benutzer das Ge-
rät korrekt verwendet.

In den unten stehenden Hinweisen  
werden die Gefahren, der Gefährdungs-
grad sowie die Arten von Unfällen erklärt, 
die auftreten können.

1. Bitte verwenden Sie keine anderen 
als die vom  Hersteller zugelassenen 
Komponenten. In einem solchen Fall 
erlischt die Garantie, wenn das Gerät 
ausfällt.

2. Prüfen Sie bitte nach dem Auspacken 
ob das Gerät in Ordnung ist und ob 
die Ersatzteile vollständig sind. Kinder 
und unzurechnungsfähige Personen 
sollten das Gerät nur in Begleitung  
einer Aufsichtsperson benutzen.

3. Ziehen Sie bei einem Unfall sofort den 
Stecker aus der Steckdose und benut-
zen Sie das Gerät nicht in defektem 
Zustand.

4. Um Gefahren zu vermeiden, darf ein  
beschädigtes Netzkabel nur durch den 
Hersteller oder von einer qualifizierten 
Wartungsperson ausgetauscht werden.

Dieses Zeichen weist auf verbotene Verhaltensweisen hin, die zu einer Beschädi-
gung der Maschine oder einer Schädigung des Benutzers führen.

Dieses Zeichen weist auf Anweisungen hin, die der Benutzer befolgen sollte, um 
Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.

Dieses Zeichen weist auf Anweisungen hin, die der Benutzer besonders beachten 
sollte, da es sonst zu Beschädigungen der Maschine oder anderen Schäden durch 
unsachgemäße Bedienung kommen kann.

verboten

Warnung

Hinweis

WIcHTIG: 
Bei Schäden, die durch Nichtbeach-
tung der Vorgaben zur Wartung und 
Pflege verursacht werden, über-
nimmt der Hersteller keine Haftung.
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 Sicherheitshinweise

Bitte stecken Sie nicht Ihre Hände oder Fremdkörper in den Lufteinlass und den Luftauslass.

Bitte ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

Bitte verwenden Sie den Luftreiniger nicht an Orten an denen Wasserstoff, Erdgas, Dimethyl-
methan und andere brennbare Gase vorhanden sind.

Verwenden Sie den Luftreiniger nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt 
oder die Steckdose locker ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, offenen Kaminen oder  
gasbetriebenen Vorrichtungen. 

Benutzen Sie das Gerät nicht wenn Sie parallel dazu Räucherstäbchen, Insektenschutzmittel 
verwenden oder sonstige Ölrückstände und Dämpfe sich in der Luft befinden. Das Gerät ist aus-
schließlich für den Hausgebrauch bei normalen Betriebsbedingungen geeignet. Eine Nutzung 
des Gerätes in feuchter Umgebung, wie z.B. Badezimmer, Toilette, Wäschekeller, oder auch der 
Küche ist ausgeschlossen.

Bitte blockieren Sie den Lufteinlass und den Luftauslass nicht.

Bitte betreiben Sie den Luftreiniger nicht ohne eingesetzten Filter.

Der Filter ist nicht waschbar und nicht abreinigungsfähig.

Verwenden Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche, kippen oder neigen Sie das Gerät nicht.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie  
das Netzkabel ab.
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 Sicherheitshinweise

Es dürfen nur Steckdosen mit 220 V Spannung verwendet werden.

Bitte halten Sie beim Herausziehen des Netzsteckers den Stecker fest und ziehen Sie nicht am 
Netzkabel, da es sonst zu einem elektrischen Schlag oder einem Kurzschluss kommen kann.

Wenn Sie das Gerät benutzen, platzieren Sie es nicht in die Nähe oder auf einer Wärmequelle wie 
z. B. Kamin, Ofen oder einem Ort, an dem es mit brennbaren Gasen in Berührung kommen kann.

Beachten	Sie,	dass	das	Gerät	keinen	Rauchmelder	ersetzt	und	weder	Kohlenmonoxid	(C0)	noch	
Radon (Rn) filtern kann. Eine angemessene Lüftung muss sichergestellt sein.

Äthylalkohol oder organische Lösungsmittel dürfen nicht zum Abwischen des Geräts verwendet 
werden, da diese sonst das Gerät beschädigen, einen elektrischen Kurzschluss oder einen Brand 
auslösen können.

Um das Gerät zu bewegen, kann das Gerät verschoben oder an den beiden Clips gehalten  
werden. Wenn das Gerät am Luftauslass festgehalten wird, um es zu bewegen, können der  
Luftauslass oder das Gerät herunterfallen, was zu Verletzungen führen kann.

Wenn der Luftreiniger Signalstörungen im Radio oder Fernsehen verursacht, versuchen Sie bitte, 
eine oder mehrere der unten beschriebenen Maßnahmen anzuwenden:
•	Stellen Sie die Empfangsantenne neu ein oder drehen Sie sie.
•	Stellen Sie den Luftreiniger weit entfernt von Radio-/ Fernsehsignalempfänger auf.
•	Schließen Sie den Luftreiniger und das Fernseh-/ Radio-Gerät an verschiedenen Steckdosen an.
•	Wenden Sie sich an den Hersteller oder einen qualifizierten Radio-/ Fernsehtechniker, wenn Sie 

Hilfe benötigen. 

Das Gerät ist nicht für Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, Wahrnehmungs-
störungen oder für Kinder geeignet. Sie dürfen das Gerät nicht selbständig bedienen, es sei denn 
es ist eine Aufsichtsperson oder ein Sicherheitsbeauftragter vor Ort, der die Bedienung leitet oder 
unterstützt.
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 Störungsbeseitigung

HInWeIS: 
Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicepartner bei Ihnen vor Ort oder von uns als Hersteller ausgeführt 
werden. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Vorgaben zur Wartung und Pflege verursacht werden, übernimmt der 
Hersteller keine Haftung.

problematik Mögliche Ursache Lösung

Gerät startet nicht.

Ist der Netzstecker eingesteckt?
Stecken Sie den Netzstecker mit der 
richtigen Spannung ein.

Sind alle Lichter aus?
Drücken Sie den Netzschalter, um die 
gewünschte Funktion auszuwählen.

Gibt es einen Stromausfall?
Gerät ist nach Wiederherstellung der 
Stromversorgung wieder verfügbar.

Sind die linke und rechte Abdeckung 
richtig geschlossen?

Montieren Sie die linke und rechte 
Abdeckung richtig.

Der Luftstrom ist viel schwächer  
als zuvor.

Muss der Filter gereinigt oder  
ausgetauscht werden?

Prüfen Sie, ob der Filter sauber ist 
oder das Ende seiner Lebensdauer 
erreicht hat; ggf. Verbundfilter austau-
schen oder Vorfilter reinigen/ersetzen.

Es kommt ein schlechter Geruch  
aus dem Luftauslass.

Muss der Filter gereinigt oder  
ausgetauscht werden?

Prüfen Sie, ob der Filter sauber ist 
oder das Ende seiner Lebensdauer 
erreicht hat; ggf. Verbundfilter austau-
schen oder Vorfilter reinigen/ersetzen.

Lüftergeschwindigkeit ändert sich  
nicht automatisch.

Ist die Lüftergeschwindigkeit auf manuel-
len Modus eingestellt?

Wählen Sie den passenden Betriebs-
modus.

Luftqualitätsanzeige ändert 
die Farbe nicht.

Ist der Lufteinlass des Sensors mit Staub 
bedeckt?

Reinigen Sie den Lufteinlass des 
Sensors.

Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst; 
durch unsachgemäße Reparatur kön-
nen Gefahren für den Benutzer ent-
stehen!

Bevor Sie sich an den Kundendienst 
wenden, beachten Sie bitte die fol-
gende Fehlerbehebungstabelle:
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 Technische daten

Tel.  +49 7221 508520
Fax		+49	7221	53014
info@vsm-med.com
www.vsm-med.com

vSM virus Safety Mask 
GmbH & co. KG
Braunmattstr. 28-30
76532 Baden-Baden

Zertifi zierungen 
kupferhaltiges
Filtermaterial

•	ISO18184:2019-06	
   (Sicherheit vor Viren)

•	DIN	EN	ISO	20743:2013-12				
   (Sicherheit vor Bakterien)

•	DIN	EN	14119:2003-12	
   (Sicherheit vor Pilzen)

Made in
Germany
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enthaltende Filter

•	2	x	Abreinigbares	Vorfi	ltersieb	

•	2	x	synthetischer HEPA 13-Filter,    
 Abscheidegrad 99,95 %, 
 geprüft nach DIN EN 1822-1:2019 
 incl. Kupfervliesschicht

•	2	x	Aktivkohlefi	lter

Nennspannung 220 V

Nennfrequenz  50 Hz

 Messfl ächen-    volumen- Watt
 schallpegel           strom
 1 m Abstand   
Lüfterstufe 1 32 dB(A)       250 m3 12,2
Lüfterstufe 2   36 dB(A)       700 m3 27,8
Lüfterstufe 3   39 dB(A)      1.000 m3 67,0
Lüfterstufe 4 45 dB(A)    1.350 m3 92,3

Anwendungsbereich
  bis 120 m2 in Abhängigkeit der 

 möglichen Luftwechselrate

Digitale Anzeige
 PM2.5 incl. vier Lichtfarben zur   

 Signalisierung der Luftqualität

Volumenstrom ca. 1.350 m³/h

Partikel CADR 1.000 m³/h

 mit optischem und akustischem   
CO2 Sensor Warnhinweis bei Überschreitung
 von 1.300 ppm

Bewegungssensor mit automatischer Abschaltung   
 nach  1 Stunde ohne Bewegung

Timerfunktion 1-8 Stunden

Kindersicherung ja

Filterwechselanzeige ja

Abmessungen	(H	x	B	x	T)		 350	x	400	x	796	mm

Verpackungskarton	 475	x	450	x	880	mm

Gewicht  netto 16,5 kg

Empfohlener Filterwechsel alle 6 Monate

Garantie
  privater Gebrauch: 3 Jahre

 gewerblich: 1 Jahr (ohne Filter)

   

 Das Gerät gehört nicht 
 in den Hausmüll


