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SPLIT-TYPE ROOM 
AIR CONDITIONER  

Owner’s Manual

Thank you for choosing our product.
For proper operation, please read and keep this manual carefully. 

If you have lost the Owner’s Manual, please contact the local agent or visit www.kaisai.com  
or sent email to: handlowy@kaisai.com, for electronic version.

Owner’s Manual

Thank you for choosing our product.
For proper operation, please read and keep this manual carefully.

If you have lost the Owner’s Manual, please contact the local agent or visit www.kaisai.com
or sent email to: handlowy@kaisai.pl, for electronic version.
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Safety Precautions

Read Safety Precautions Before Installation

The seriousness of potential damage or injuries is classified as either a  WARNING  or  CAUTION.

WARNING

This symbol indicates that ignoring instructions may cause death or serious 

Incorrect installation due to ignoring instructions can cause serious damage or injury.

injury.

This symbol indicates that ignoring instructions may cause moderate injury 
to your person, or damage to your appliance or other property.

CAUTION

 WARNING

This appliance can be used by children aged from 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. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children without supervision.

INSTALLATION WARNINGS 

• Ask an authorized dealer to install this air conditioner. Inappropriate installation may cause water 
leakage, electric shock, or �re.

• All repairs, maintenance and relocation of this unit must be performed by an authorized service 
technician. Inappropriate repairs can lead to serious injury or product failure.

WARNINGS FOR PRODUCT USE

• If an abnormal situation arises (like a burning smell), immediately turn o� the unit and pull the 
power plug. Call your dealer for instructions to avoid electric shock, �re or injury.

• Do not  insert fingers, rods or other objects into the air inlet or outlet. This may cause injury, since 
the fan may be rotating at high speeds. 

• Do not  use flammable sprays such as hair spray, lacquer or paint near the unit. This may cause 
fire or combustion.

• Do not  operate the air conditioner in places near or around combustible gases. Emitted gas may 
collect around the unit and cause explosion.

• Do not  operate the air conditioner in a wet room (e.g., bathroom or laundry room). This can 
cause electrical shock and cause the product to deteriorate.

• Do not  expose your body directly to cool air for a prolonged period of time.

Safety 
Precautions
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Safety Precautions

Read Safety Precautions Before Installation

The seriousness of potential damage or injuries is classified as either a  WARNING  or  CAUTION.

WARNING

This symbol indicates that ignoring instructions may cause death or serious 

Incorrect installation due to ignoring instructions can cause serious damage or injury.

injury.

This symbol indicates that ignoring instructions may cause moderate injury 
to your person, or damage to your appliance or other property.

CAUTION

WARNING

This appliance can be used by children aged from 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. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children without supervision.

INSTALLATION WARNINGS 

• Ask an authorized dealer to install this air conditioner. Inappropriate installation may cause water 
leakage, electric shock, or �re.

• All repairs, maintenance and relocation of this unit must be performed by an authorized service 
technician. Inappropriate repairs can lead to serious injury or product failure.

WARNINGS FOR PRODUCT USE

• If an abnormal situation arises (like a burning smell), immediately turn o� the unit and pull the 
power plug. Call your dealer for instructions to avoid electric shock, �re or injury.  

• Do not  insert fingers, rods or other objects into the air inlet or outlet. This may cause injury, since 
the fan may be rotating at high speeds. 

• Do not  use flammable sprays such as hair spray, lacquer or paint near the unit. This may cause 
fire or combustion.

• Do not  operate the air conditioner in places near or around combustible gases. Emitted gas may 
collect around the unit and cause explosion.

• Do not  operate the air conditioner in a wet room (e.g., bathroom or laundry room). This can 
cause electrical shock and cause the product to deteriorate.

• Do not  expose your body directly to cool air for a prolonged period of time.

Safety 
Precautions

Safety 
Precautions

ELECTRICAL WARNINGS

• Only use the specified power cord. If the power cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer or certified service agent.

• Keep power plug clean. Remove any dust or grime that accumulates on or around the plug. Dirty 
plugs can cause �re or electric shock.

• Do not  pull power cord to unplug unit. Hold the plug firmly and pull it from the outlet. Pulling 
directly on the cord can damage it, which can lead to fire or electric shock.

• Do not  use an extension cord, manually extend the power cord, or connect other appliances to 
the same outlet as the air conditioner. Poor electrical connections, poor insulation, and insufficient 
voltage can cause �re.

CLEANING AND MAINTENANCE WARNINGS

• Turn o� the device and pull the plug before cleaning. Failure to do so can cause electrical shock.
• Do not  clean the air conditioner with excessive amounts of water.
• Do not  clean the air conditioner with combustible cleaning agents. Combustible cleaning agents 

can cause �re or deformation.

 CAUTION

• If the air conditioner is used together with burners or other heating devices, thoroughly ventilate 
the room to avoid oxygen deficiency. 

• Turn o� the air conditioner and unplug the unit if you are not going to use it for a long time.
• Turn o� and unplug the unit during storms.
• Make sure that water condensation can drain unhindered from the unit.
• Do not  operate the air conditioner with wet hands. This may cause electric shock.
• Do not  use device for any other purpose than its intended use.
• Do not  climb onto or place objects on top of the outdoor unit. 
• Do not  allow the air conditioner to operate for long periods of time with doors or windows open, 

or if the humidity is very high.

EN

58 59



Room
Temperature

17°-32°C (63°-90°F)  0°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

Outdoor
Temperature

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 11°-43°C (52°-109°F) 

18°-43°C (64°-109°F)-7°-43°C (19°-109°F) 
(For models with low-temp cooling systems)

18°-52°C (64°-126°F)  
(For special tropical models)

18°-52°C (64°-126°F)  
(For special tropical models)

Cool mode Heat mode DRY mode

Cool mode Heat mode DRY mode

Room Temperature 17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Outdoor
Temperature

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

(For models with

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

low temp. cooling
systems)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

(For special
tropical models)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

(For special
tropical models)

Achieving Optimal Performance

                                                             Inverter Spit Type

Fixed-speed Type

-25°C - 30°C
(-13°F - 86°F)

NOTE: 
Room relative humidity less than 80%. If the air conditioner operates in excess of this �gure, the surface 
of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical air �ow louver to its maximum 
angle (vertically to the �oor), and set HIGH fan mode.

Optimal performance for the COOL, HEAT, and DRY modes can be achieved in the following temperature 
ranges. When your air conditioner is used outside of these ranges, certain safety protection features will 
activate and cause the unit to perform less than optimally. 

When outside temperature 
is below 0°C (32°F ), we 
strongly recommend 
keeping theunit plugged 
in at all time to ensure 
smoothongoing 
performance.

FOR OUTDOOR UNITS 
WITH AUXILIARY 
ELECTRIC HEATER

To further optimize the performance of your unit, do the following:

• Keep doors and windows closed.

• Limit energy usage by using TIMER ON and TIMER OFF functions.

• Do not block air inlets or outlets.

• Regularly inspect and clean air �ters.

”   when Wireless Control feature is activated(some units)“        

” Displays  temperature, operation feature and Error codes: 

“           ”   for 3 seconds when:
• TIMER ON is set
• FRESH, SWING, TURBO, SILENCE or SOLAR PV ECO feature is turned on

NOTE:  Di�erent models have di�erent front panel and display window. Not all the indicators 
describing below are available for the air conditioner you purchased. Please check the indoor display 
window of the unit you purchased.
Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit 
may be slightly di�erent. The actual shape shall prevail. 

”   for 3 seconds when:“       
• TIMER OFF is set
• FRESH, SWING, TURBO, SILENCE or SOLAR PV ECO feature is turned o�

”   when anti-cold air feature is turned on

”   when defrosting(cooling & heating units)

”   when unit is self-cleaning

”   when 8 C   heating feature is turned on

“       

“       

“       

“       

“           

 Power Cable (Some Units)

Remote Control

Remote Control 
Holder (Some Units)

Louver

Front Panel

Air Filter
(pull out)

Display window

Display Code 
Meanings

illuminates gradually one by one as
 
 ,             ,When ECO function(some units) is activated, the

set temperature --    ...... in one second interval.

Unit Specifications and Features

Indoor unit display

-- -- -- 

EN

60 61



Room
Temperature

17°-32°C (63°-90°F)  0°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

Outdoor
Temperature

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 11°-43°C (52°-109°F) 

18°-43°C (64°-109°F)-7°-43°C (19°-109°F) 
(For models with low-temp cooling systems)

18°-52°C (64°-126°F)  
(For special tropical models)

18°-52°C (64°-126°F)  
(For special tropical models)

Cool mode Heat mode DRY mode

Cool mode Heat mode DRY mode

Room Temperature 17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Outdoor
Temperature

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

(For models with

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

low temp. cooling
systems)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

(For special
tropical models)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

(For special
tropical models)

Achieving Optimal Performance

                                                             Inverter Spit Type

Fixed-speed Type

-25°C - 30°C
(-13°F - 86°F)

NOTE: 
Room relative humidity less than 80%. If the air conditioner operates in excess of this �gure, the surface 
of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical air �ow louver to its maximum 
angle (vertically to the �oor), and set HIGH fan mode.

Optimal performance for the COOL, HEAT, and DRY modes can be achieved in the following temperature 
ranges. When your air conditioner is used outside of these ranges, certain safety protection features will 
activate and cause the unit to perform less than optimally. 

When outside temperature 
is below 0°C (32°F ), we 
strongly recommend 
keeping theunit plugged 
in at all time to ensure 
smoothongoing 
performance.

FOR OUTDOOR UNITS 
WITH AUXILIARY 
ELECTRIC HEATER

To further optimize the performance of your unit, do the following:

• Keep doors and windows closed.

• Limit energy usage by using TIMER ON and TIMER OFF functions.

• Do not block air inlets or outlets.

• Regularly inspect and clean air �ters.

”   when Wireless Control feature is activated(some units)“        

” Displays  temperature, operation feature and Error codes: 

“           ”   for 3 seconds when:
• TIMER ON is set
• FRESH, SWING, TURBO, SILENCE or SOLAR PV ECO feature is turned on

NOTE:  Di�erent models have di�erent front panel and display window. Not all the indicators 
describing below are available for the air conditioner you purchased. Please check the indoor display 
window of the unit you purchased.
Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit 
may be slightly di�erent. The actual shape shall prevail. 

”   for 3 seconds when:“       
• TIMER OFF is set
• FRESH, SWING, TURBO, SILENCE or SOLAR PV ECO feature is turned o�

”   when anti-cold air feature is turned on

”   when defrosting(cooling & heating units)

”   when unit is self-cleaning

”   when 8 C   heating feature is turned on

“       

“       

“       

“       

“           

 Power Cable (Some Units)

Remote Control

Remote Control 
Holder (Some Units)

Louver

Front Panel

Air Filter
(pull out)

Display window

Display Code 
Meanings

illuminates gradually one by one as
 
 ,             ,When ECO function(some units) is activated, the

set temperature --    ...... in one second interval.

Unit Specifications and Features

Indoor unit display

-- -- -- 

EN

60 61



54

E
N

U
nit 

Specifications 
and Features

For a detailed explanation of each function, 
refer to the Remote Control Manual.

Other Features

• 

• 

Auto-Restart
If the unit loses power, it will automatically 
restart with the prior settings once power has 
been restored.

• Anti-mildew (some units)
When turning o� the unit from COOL, AUTO 
(COOL), or DRY modes, the air conditioner will 
continue operate at very low power to dry up 
condensed water and prevent mildew growth.

• Wireless Control (some units)
Wireless control allows you to control your air 
conditioner using your mobile phone and a 
Wireless connection.

• Louver Angle Memory(some units)
When turning on your unit, the louver will 
automatically resume its former angle.

• Refrigerant Leakage Detection (some 
units)
The indoor unit will automatically display “EC” 

For a detailed explanation of your unit’s 
advanced functionality (such as TURBO 
mode and its self-cleaning functions), 
refer to the Remote Control Manual. 

Air Filter Reminders (some units)

The  “timer” indicator light turns o� and
the  “run” indicator light �ashes 7 times 
when the unit detects refrigerant leakage.

Air Filter Cleaning Reminder

Air Filter Replacement Reminder

After 240 hours of use, the “run” &
 “timer” indicator lamps on the indoor 
unit will �ash simultaneously and the 
display window on the indoor unit will 
�ash “CL” (if applicable). This is a 
reminder to clean your �lter. After 15 
seconds, the unit will revert to its 
previous display. 

To reset the reminder, press the LED 
button on your remote control 4 times, 
or press the MANUAL CONTROL botton 
3 times. If you don’t  reset the reminder, 
the “CL”, “run” & “timer” indicator 
lamps will �ash again when you restart 
the unit.   

After 2,880 hours of use, the “run” &
 “timer” indicator lamps will �ash 
simultaneously for 10 times, then 
remain on for �ve seconds,and the 
display window on the indoor unit will 
�ash “nF”(if applicable). This is a reminder 
to replace your �lter. After that, the unit 
will revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED 
button on your remote control 4 times, 
or press the MANUAL CONTROL botton 
3 times. If you don’t reset the reminder, 
the “nF”, “run” & “timer” indicator 
lamps will �ash again when you restart 
the unit.   

For the USB device access, replacement, 
maintenance operations must be carried 
out by professional sta�.

NOTE ON ILLUSTRATIONS

Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit may be 
slightly di�erent. The actual shape shall prevail.
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Specifications 
and Features

For a detailed explanation of each function, 
refer to the Remote Control Manual.

Other Features

• 

• 

Auto-Restart
If the unit loses power, it will automatically 
restart with the prior settings once power has 
been restored.

• Anti-mildew (some units)
When turning o� the unit from COOL, AUTO 
(COOL), or DRY modes, the air conditioner will 
continue operate at very low power to dry up 
condensed water and prevent mildew growth.

• Wireless Control (some units)
Wireless control allows you to control your air 
conditioner using your mobile phone and a 
Wireless connection.

• Louver Angle Memory(some units)
When turning on your unit, the louver will 
automatically resume its former angle.

• Refrigerant Leakage Detection (some 
units)
The indoor unit will automatically display “EC” 

For a detailed explanation of your unit’s 
advanced functionality (such as TURBO 
mode and its self-cleaning functions), 
refer to the Remote Control Manual.

Air Filter Reminders (some units)

The  “timer” indicator light turns o� and
the  “run” indicator light �ashes 7 times 
when the unit detects refrigerant leakage.

Air Filter Cleaning Reminder

Air Filter Replacement Reminder

After 240 hours of use, the “run” &
“timer” indicator lamps on the indoor 

unit will �ash simultaneously and the 
display window on the indoor unit will 
�ash “CL” (if applicable). This is a 
reminder to clean your �lter. After 15 
seconds, the unit will revert to its 
previous display.

To reset the reminder, press the LED 
button on your remote control 4 times, 
or press the MANUAL CONTROL botton
3 times. If you don’t reset the reminder, 
the “CL”, “run” & “timer” indicator 
lamps will �ash again when you restart 
the unit. 

After 2,880 hours of use, the “run” &
“timer” indicator lamps will �ash 

simultaneously for 10 times, then 
remain on for �ve seconds,and the 
display window on the indoor unit will 
�ash “nF”(if applicable). This is a reminder 
to replace your �lter. After that, the unit 
will revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED 
button on your remote control 4 times, 
or press the MANUAL CONTROL botton 
3 times. If you don’t reset the reminder, 
the “nF”, “run” & “timer” indicator 
lamps will �ash again when you restart 
the unit.

For the USB device access, replacement, 
maintenance operations must be carried 
out by professional sta�.

NOTE ON ILLUSTRATIONS

Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit may be 
slightly di�erent. The actual shape shall prevail.

Setting vertical angle of air �ow 

While the unit is on, use the SWING/DIRECT 
button to set the direction (vertical angle) of 
airflow.
1. Press the SWING/DIRECT button once to

activate the louver. Each time you press 
the button, it will adjust the louver by 6°. 
Press the button until the direction you 
prefer is reached. 

2. To make the louver swing up and down 
continuously, press and hold the SWING/ 
 DIRECT button for 3 seconds. Press it 
again to stop the automatic function.

The horizontal angle of the air�ow must be set 
manually. Grip the de�ector rod (See Fig.B)
and manually adjust it to your preferred direction.
For some units, the horizontal angle of the air�ow
can be set by  remote control. Please refer to the
Remote Control Manual.

NOTE ON LOUVER ANGLES 

When using COOL or DRY mode, do not set 
louver at too vertical an angle for long periods 
of time. This can cause water to condense on 
the louver blade, which will drop on your floor 
or furnishings. (See Fig.A)

When using COOL or HEAT mode, setting the 
louver at too vertical an angle can reduce the 
performance of the unit due to restricted air 
flow.

Do not move louver by hand. This will cause the 
louver to become out of sync. If this occurs, turn 
o� the unit and unplug it for a few seconds, 
then restart the unit. This will reset the louver.

Fig. A

 CAUTION
Do not put your �ngers in or near the blower 
and suction side of the unit. The high-speed 
fan inside the unit may cause injury.

Fig. B

Setting Angle of Air Flow

Setting horizontal angle of air �ow

• 

U
nit 

Specifications 
and Features

Range

Caution: Do not keep louver at too 
vertical an angle for long periods of
time. This can cause water condensation
to drip on your furnishings.

De�ector rod
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How to operate your unit without
the remote control

To operate your unit manually:

BEFORE MANUAL OPERATION

Unit must be turned o� before manual operation.

Manual Operation(without remote) 2
 CAUTION

11.  Locate the MANUAL CONTROL button on
 the right-hand side panel of the unit.
2. Press the MANUAL CONTROL button one
 time to activate FORCED AUTO mode.
3.  Press the MANUAL CONTROL button again
 to activate FORCED COOLING mode.
4.  Press the MANUAL CONTROL button a third
 time to turn the unit o�.

Manual control 
button

The manual button is intended for testing 
purposes and emergency operation only. Please 
do not use this function unless the remote 
control is lost and it is absolutely necessary. To 
restore regular operation, use the remote control 
to activate the unit. Unit must be turned o� 
before manual operation.

In the event that your remote control fails to 
work, your unit can be operated manually 
with the MANUAL CONTROL button located 
on the indoor unit. Note that manual opera-
tion is not a long-term solution, and that 
operating the unit with your remote control 
is strongly recommended.
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The SLEEP function is used to decrease energy 
use while you sleep (and don’t need the same 
temperature settings to stay comfortable). This 
function can only be activated via remote control.
Press the SLEEP  button when you are ready to 
go to sleep. When in COOL mode, the unit will 
increase the temperature by 1°C (2°F) after 1 
hour, and will increase an additional 1°C (2°F) 
after another hour. When in HEAT mode, the unit 
will decrease the temperature by 1°C (2°F) after 
1 hour, and will decrease an additional 1°C (2°F) 
after another hour.
It will hold the new temperature for 5 hours, then 
the unit will turn o� automatically.

Note:  The SLEEP function is not available in 
FAN or DRY mode. 

Sleep Operation

Set 
temperature

Saving energy during sleep 

1hr 1hr
7 hours 

timer o�

+/- 1 C/2 F

SLEEP Operation

+/- 1 C/2 F

• 

U
nit 

Specifications 
and Features

The SLEEP function is used to decrease energy
use while you sleep (and don’t need the same
temperature settings to stay comfortable). This
function can only be activated via remote control.
Press the SLEEP button when you are ready to
go to sleep. When in COOL mode, the unit will
increase the temperature by 1°C (2°F) after 1
hour, and will increase an additional 1°C (2°F)
after another hour. When in HEAT mode, the unit
will decrease the temperature by 1°C (2°F) after
1 hour, and will decrease an additional 1°C (2°F)
after another hour.

The SLEEP function ends after 8 hours and then the 
air conditioner will change to the normal operating 
mode.

The device will 
keep running 
until turned off 
by the user.
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How to operate your unit without
the remote control

To operate your unit manually:

BEFORE MANUAL OPERATION

Unit must be turned o� before manual operation.

Manual Operation(without remote) 2
 CAUTION

11.  Locate the MANUAL CONTROL button on
 the right-hand side panel of the unit.
2. Press the MANUAL CONTROL button one
 time to activate FORCED AUTO mode.
3.  Press the MANUAL CONTROL button again
 to activate FORCED COOLING mode.
4.  Press the MANUAL CONTROL button a third
 time to turn the unit o�.

Manual control 
button

The manual button is intended for testing 
purposes and emergency operation only. Please 
do not use this function unless the remote 
control is lost and it is absolutely necessary. To 
restore regular operation, use the remote control 
to activate the unit. Unit must be turned o� 
before manual operation.

In the event that your remote control fails to 
work, your unit can be operated manually 
with the MANUAL CONTROL button located 
on the indoor unit. Note that manual opera-
tion is not a long-term solution, and that 
operating the unit with your remote control 
is strongly recommended.
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Cleaning Your Indoor Unit

 BEFORE CLEANING OR
 MAINTENANCE

ALWAYS TURN OFF YOUR AIR CONDITIONER
SYSTEM AND DISCONNECT ITS POWER SUPPLY
BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE.

     
     

   

 CAUTION

Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean. 
If the unit is especially dirty, you can use a cloth 
soaked in warm water to wipe it clean.

• Do not  use chemicals or chemically treated 
cloths to clean the unit

• Do not use benzene, paint thinner, 
polishing powder or other solvents to clean 
the unit. They can cause the plastic surface 
to crack or deform.

• Do not  use water hotter than 40°C (104°F) 
to clean the front panel. This can cause the 
panel to deform or become discolored.

Cleaning Your Air Filter

A clogged air filter can reduce the cooling 
efficiency of your unit, can also make the air flow 
irregular and too much noisy, so please clean 
the air filter as often as necessary. Once the 
abnormal noise of air flow is heard, please clean 
the air filter immediately.

1. The air filter is under the top air inlet grill.
2. Grip the tab on the end of the filter, lift it

 up,then pull it towards yourself.
3. If your filter has a small air freshening filter, unclip 

it from the larger filter. Clean this air freshening 
filter with a hand-held vacuum.

4. Clean the large air filter with warm, soapy
water. Be sure to use a mild detergent.

5. Rinse the filter with fresh water, then shake off 
excess water.

6. Dry it in a cool, dry place, and refrain from
 exposing it to direct sunlight.

7. When dry, re-clip the air freshening filter to the 
larger filter, then slide it back into the indoor unit.

Care and Maintenance 3       

 CAUTION

Do not touch air freshening (Plasma) �lter for 
at least 10 minutes after turning o� the unit.

Care and 
M

aintenance

Remove air freshening filter from back of 
larger filter (some units)

Filter Tab

Filter Tab

Air freshening filter
(some units)
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Cleaning Your Indoor Unit

 BEFORE CLEANING OR
 MAINTENANCE

ALWAYS TURN OFF YOUR AIR CONDITIONER
SYSTEM AND DISCONNECT ITS POWER SUPPLY
BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE.

 CAUTION

Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean. 
If the unit is especially dirty, you can use a cloth 
soaked in warm water to wipe it clean.

• Do not use chemicals or chemically treated 
cloths to clean the unit

• Do not use benzene, paint thinner, 
polishing powder or other solvents to clean 
the unit. They can cause the plastic surface 
to crack or deform.

• Do not  use water hotter than 40°C (104°F) 
to clean the front panel. This can cause the 
panel to deform or become discolored.

Cleaning Your Air Filter

A clogged air conditioner can reduce the cooling 
efficiency of your unit, and can also be bad for 
your health. Make sure to clean the filter once 
every two weeks.
1. Lift the front panel of the indoor unit. 
2. First press the tab on the end of �lter to 

loosen the buckle, lift it up, then pull it 
towards yourself.

3. Now pull the �lter  out.
4. If your �lter has a small air freshening �lter, 

unclip it from the larger �lter. Clean this air 
freshening �lter with a hand-held vacuum.

5. Clean the large air �lter with warm, soapy 
water. Be sure to use a mild detergent.

Care and Maintenance 3       
6. Rinse the �lter with fresh water, then shake 

o� excess water.

7. Dry it in a cool, dry place, and refrain from 
exposing it to direct sunlight.

8. When dry, re-clip the air freshening �lter to 
the larger �lter, then slide it back into the 
indoor unit.

9. Close the front panel of the indoor unit.

 CAUTION

Do not touch air freshening (Plasma) �lter for 
at least 10 minutes after turning o� the unit.

Care and 
M

aintenance

Remove air freshening filter from back of 
larger filter (some units)

Filter Tab

 CAUTION

• Before changing the �lter or cleaning, 
turn o� the unit and disconnect its power 
supply.

• When removing �lter, do not touch metal 
parts in the unit. The sharp metal edges can 
cut you.

• Do not use water to clean the inside of the 
indoor unit. This can destroy insulation and 
cause electrical shock.

• Do not expose �lter to direct sunlight when 
drying. This can shrink the �lter.

Air Filter Reminders (Optional)

Air Filter Cleaning Reminder

After 240 hours of use, the display window on 
the indoor unit will �ash “CL.” This is a reminder 
to clean your �lter. After 15 seconds, the unit will 
revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED button 
on your remote control 4 times, or press the
MANUAL CONTROL button 3 times. If you don’t  
reset the reminder, the “CL” indicator will �ash 
again when you restart the unit.

Air Filter Replacement Reminder

After 2,880 hours of use, the display window on 
the indoor unit will �ash “nF.” This is a reminder 
to replace your �lter. After 15 seconds, the unit 
will revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED button 
on your remote control 4 times, or press the
MANUAL CONTROL button 3 times. If you don’t  
reset the reminder, the “nF” indicator will �ash 
again when you restart the unit.

 CAUTION

• Any maintenance and cleaning of outdoor 
unit should be performed by an authorized 
dealer or licensed service provider.

• Any unit repairs should be performed 
by authorized dealer or licensed servic e 
provider.

Maintenance –  
Long Periods of Non-Use

If you plan not to use your air conditioner for an 
extended period of time, do the following:

Clean all �lters Turn on FAN function until 
unit dries out completely

Turn o�  the unit and               
disconnect the power 

 Remove batteries 
from remote control

Maintenance –  
Pre-Season Inspection

After long periods of non-use, or before periods 
of frequent use, do the following:

Check for damaged wires Clean all �lters

Check for leaks Replace batteries

Make sure nothing is blocking all air inlets and outlets

Care and 
M

aintenance

3       
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SAFETY PRECAUTIONS

If ANY of the following conditions occurs, turn o� your unit immediately!
• The power cord is damaged or abnormally warm
• You smell a burning odor
• The unit emits loud or abnormal sounds
• A power fuse blows or the circuit breaker frequently trips
• Water or other objects fall into or out of the unit
DO NOT  ATTEMPT TO FIX THESE YOURSELF! CONTACT AUTHORIZED SERVICE PROVIDER 
IMMEDIATELY!

Common Issues

The following problems are not a malfunction and in most situations will not require repairs.

Issue Possible Causes

Unit does not turn 
on when pressing 
ON/OFF button

The Unit has a 3-minute protection feature that prevents the 
unit from overloading. The unit cannot be restarted within 
three minutes of being turned o�.

The unit may change its setting to prevent frost from forming 
on the unit. Once the temperature increases, the unit will start 
operating in the previously selected mode again.

The set temperature has been reached, at which point the 
unit turns o� the compressor. The unit will continue operating 
when the temperature fluctuates again.

The indoor unit 
emits white mist

In humid regions, a large temperature di�erence between the 
room’s air and the conditioned air can cause white mist.

Both the indoor 
and outdoor units 
emit white mist

When the unit restarts in HEAT mode after defrosting, white 
mist may be emitted due to moisture generated from the 
defrosting process.

Troubleshooting 4        

Troubleshooting

The unit changes 
from COOL/HEAT 
mode to FAN 
mode
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Issue Possible Causes

The indoor unit 
makes noises

A rushing air sound may occur when the louver resets its 
position.

A squeaking sound may occur after running the unit in HEAT 
mode due to expansion and contraction of the unit’s plastic 
parts.

Both the indoor 
unit and outdoor 
unit make noises

Low hissing sound during operation: This is normal and is 
caused by refrigerant gas flowing through both indoor and 
outdoor units.

Low hissing sound when the system starts, has just stopped 
running, or is defrosting: This noise is normal and is caused by 
the refrigerant gas stopping or changing direction.

Squeaking sound: Normal expansion and contraction of 
plastic and metal parts caused by temperature changes during 
operation can cause squeaking noises.

The outdoor unit 
makes noises

The unit will make di�erent sounds based on its current 
operating mode.

Dust is emitted 
from either the 
indoor or outdoor 
unit

The unit may accumulate dust during extended periods of 
non-use, which will be emitted when the unit is turned on. 
This can be mitigated by covering the unit during long periods 
of inactivity.

The unit emits a 
bad odor

The unit may absorb odors from the environment (such as 
furniture, cooking, cigarettes, etc.) which will be emitted 
during operations.

The unit’s filters have become moldy and should be cleaned.

The fan of the 
outdoor unit does 
not operate

During operation, the fan speed is controlled to optimize 
product operation.

Operation 
is erratic, 
unpredictable, 
or unit is 
unresponsive

Interference from cell phone towers and remote boosters may 
cause the unit to malfunction.
In this case, try the following:
• Disconnect the power, then reconnect.
• Press ON/OFF button on remote control to restart operation.

NOTE:  If problem persists, contact a local dealer or your nearest customer service 
center. Provide them with a detailed description of the unit malfunction as 
well as your model number.

Troubleshooting

4        
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Troubleshooting

When troubles occur, please check the following points before contacting a repair company.

Problem Possible Causes Solution

Poor Cooling 
Performance

Temperature setting may 
be higher than ambient 
room temperature

Lower the temperature setting

The heat exchanger on the 
indoor or outdoor unit is 
dirty

Clean the a�ected heat exchanger

The air �lter is dirty Remove the filter and clean it 
according to instructions

The air inlet or outlet of 
either unit is blocked

Turn the unit o�, remove the 
obstruction and turn it back on

Doors and windows are 
open

Make sure that all doors and 
windows are closed while 
operating the unit

Excessive heat is generated 
by sunlight

Close windows and curtains 
during periods of high heat or 
bright sunshine

Too many sources of heat 
in the room (people, 
computers, electronics, 
etc.)

Reduce amount of heat sources

Low refrigerant due to leak 
or long-term use

Check for leaks, re-seal if 
necessary and top o� refrigerant

SILENCE function is 
activated(optional function)

SILENCE function can lower 
product performance by reducing 
operating frequency. Turn o� 
SILENCE function.

Troubleshooting
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Troubleshooting

When troubles occur, please check the following points before contacting a repair company.

Problem Possible Causes Solution

Poor Cooling 
Performance

Temperature setting may 
be higher than ambient 
room temperature

Lower the temperature setting

The heat exchanger on the 
indoor or outdoor unit is 
dirty

Clean the a�ected heat exchanger

The air �lter is dirty Remove the filter and clean it 
according to instructions

The air inlet or outlet of 
either unit is blocked

Turn the unit o�, remove the 
obstruction and turn it back on

Doors and windows are 
open

Make sure that all doors and 
windows are closed while 
operating the unit

Excessive heat is generated 
by sunlight

Close windows and curtains 
during periods of high heat or 
bright sunshine

Too many sources of heat 
in the room (people, 
computers, electronics, 
etc.)

Reduce amount of heat sources

Low refrigerant due to leak 
or long-term use

Check for leaks, re-seal if 
necessary and top o� refrigerant

SILENCE function is 
activated(optional function)

SILENCE function can lower 
product performance by reducing 
operating frequency. Turn o� 
SILENCE function.

Troubleshooting

Problem Possible Causes Solution

The unit is not 
working

Power failure Wait for the power to be 
restored

The power is turned o� Turn on the power

The fuse is burned out Replace the fuse

Remote control batteries are 
dead Replace batteries

The Unit’s 3-minute protection 
has been activated

Wait three minutes after 
restarting the unit

Timer is activated Turn timer o�

The unit starts and 
stops frequently

There’s too much or too little 
refrigerant in the system

Check for leaks and 
recharge the system with 
refrigerant.

Incompressible gas or 
moisture has entered the 
system.

Evacuate and recharge the 
system with refrigerant

The compressor is broken Replace the compressor

The voltage is too high or 
too low

Install a manostat to 
regulate the voltage

Poor heating 
performance

The outdoor temperature is 
exetremtly low

Use auxiliary heating 
device

Cold air is entering through 
doors and windows

Make sure that all doors 
and windows are closed 
during use

Low refrigerant due to leak or 
long-term use

Check for leaks, re-seal 
if necessary and top o� 
refrigerant

Indicator lamps 
continue flashing The unit may stop operation or continue to run safely. If 

the indicator lamps continue to flash or error codes appear, 
wait for about 10 minutes. The problem may resolve itself. 
If not, disconnect the power, then connect it again. Turn 
the unit on.
If the problem persists, disconnect the power and contact 
your nearest customer service center.

Error code appears in 
the window display 
of indoor unit:
• E0, E1, E2…
• P1, P2, P3…
• F1, F2, F3…

NOTE:  If your problem persists after performing the checks and diagnostics above, turn o� your  
unit immediately and contact an authorized service center. 

Troubleshooting
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European Disposal Guidelines

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of 
this appliance, the law requires special collection and treatment. Do not  dispose of this product as 
household waste or unsorted municipal waste. 

When disposing of this appliance, you have the following options:

• Dispose  of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.

• When  buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.

• The  manufacturer  will take back the old appliance free of charge.

• Sell  the appliance to certi�ed  scrap metal dealers.

Special notice

Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health and is 
bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter the food 
chain.

D
isposal 

Inform
ation

5

The design and speci�cations are subject to change without prior notice for 
product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.
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Thank you for choosing our product.
For proper operation, please read and keep this manual carefully. 
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Function Buttons

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote
control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to
operate your air conditioner, refer to the How to Use The Basic/Advance Functions section of 
this manual.   
NOTE：Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only 
type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions 
and How to Use Advanced Functions 
sections of this manual for a detailed 
description of how to use your air conditioner.  
 
SPECIAL NOTE

Button designs on your unit may differ
slightly from the example shown.
If the indoor unit does not have a particular
function, pressing that function s button on
the remote control will have no effect.
 

TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

The remote control must be used within 8
meters of the unit. 
The unit will beep when remote signal is 
received.
Curtains, other materials and direct 
sunlight can interfere with the infrared 
signal receiver.
Remove batteries if the remote control
will not be used more than 2 months.
 

INSERTING AND REPLACING BATTERIES

INSTALLING REMOTE CONTROL HOLDER

Your air conditioning unit comes with two 
AAA batteries. Put the batteries in the 
remote control before use:
1. Remove the back cover from the remote 
    control, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to 
    match up the (+) and (-) ends of the 
    batteries with the symbols inside the 
    battery compartment. 
3. Install the back cover on.
 
 

The remote controller can be attached to a wall 
or stand by using a remote controller holder
(optional part, not supplied with the unit).

Before installing the remote controller, check 
    that the air conditioner receives the signals 
    properly.

 the remote controller in the holder.

1. 

2. Install the holder with two screws.
3. Put

 
  BATTERY NOTES

 

For optimum product performance:
Do not mix old and new batteries, or
batteries of different types.
Do not leave batteries in the remote control
if you don t plan on using the device for
more than 2 months.  
 

 BATTERY DISPOSAL 

Do not dispose of batteries as unsorted
municipal waste. Refer to local laws for 
proper disposal of batteries.  

,

,

HANDLING THE REMOTE CONTROLLER

Remove the back cover 
to install batteries

Put the remote controller
in the holder.

NOTE: Holding this button 
down for 2 seconds will
activate Silence feature.

Mode Fan

TimerTimer

Follow
   me

Short
  cut

  Self
clean

LED

Turbo

ON/OFF

FAN

ON/OFF 
Turns the unit on or off

MODE
Scrolls through operation 
modes as follows: 

AUTO

 
g

 
COOL

 
g

 
DRY

 

g

 

HEAT

 
g

 
FAN

Selects fan speeds in 
the following order: 
AUTO g LOW g

 

MED g HIGH

ECO 

TURBO 

Enables unit to reach 
preset temperature in
shortest possible time.

 

If hold down this button 
for more than 2 seconds,
the Fresh feature is
activated. 

TEMP
Increases temperate in 

O1 C increments. 
OMax. temperature is 30 C. 

TEMP
Decreases temperate in 

O1 C  increments. 
Min. temperature is 17  OC.

TIMER 

Sets timer to turn unit on
and off(see How to Use
Basic Functions for
instructions)
 

LED

Turns indoor unit s LED 
display on and off.

,

FOLLOW ME

SELF CLEAN
Starts and stops the unit
self clean feature.

Temperature sensing and 
room temperature display 
button.

Starts and stops energy 
efficient feature. If hold 
down this button for 
more than 2 seconds,
the sleep feature is
activated. 

SWING 

SWING 

SHOUT CUT

Sets and activates your
favourite pre-settings. 

Used to stop or start vertical 
louver movement and set the 
desired left/right air flow 
direction. The vertical louver 
changes 6 degree in angle 
for each press. If keep 
pushing more than 2 seconds, 
the vertical louver auto swing 
feature is activated. 
 

Used to stop or start hori-
zontal louver movement 
or set the desired up/down 
air flow direction. The louver 
changes 6 degree in angle 
for each press. If keep 
pushing more than 2 
seconds, the louver will 
swing up and down 
automatically.
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Function Buttons

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote
control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to
operate your air conditioner, refer to the How to Use The Basic/Advance Functions section of 
this manual.   
NOTE：Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only 
type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions 
and How to Use Advanced Functions 
sections of this manual for a detailed 
description of how to use your air conditioner.  
 
SPECIAL NOTE

Button designs on your unit may differ
slightly from the example shown.
If the indoor unit does not have a particular
function, pressing that function s button on
the remote control will have no effect.
 

TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

The remote control must be used within 8
meters of the unit. 
The unit will beep when remote signal is 
received.
Curtains, other materials and direct 
sunlight can interfere with the infrared 
signal receiver.
Remove batteries if the remote control
will not be used more than 2 months.
 

INSERTING AND REPLACING BATTERIES

INSTALLING REMOTE CONTROL HOLDER

Your air conditioning unit comes with two 
AAA batteries. Put the batteries in the 
remote control before use:
1. Remove the back cover from the remote 
    control, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to 
    match up the (+) and (-) ends of the 
    batteries with the symbols inside the 
    battery compartment. 
3. Install the back cover on.
 
 

The remote controller can be attached to a wall 
or stand by using a remote controller holder
(optional part, not supplied with the unit).

Before installing the remote controller, check 
    that the air conditioner receives the signals 
    properly.

 the remote controller in the holder.

1. 

2. Install the holder with two screws.
3. Put

 
  BATTERY NOTES

 

For optimum product performance:
Do not mix old and new batteries, or
batteries of different types.
Do not leave batteries in the remote control
if you don t plan on using the device for
more than 2 months.  
 

 BATTERY DISPOSAL 

Do not dispose of batteries as unsorted
municipal waste. Refer to local laws for 
proper disposal of batteries.  

,

,

HANDLING THE REMOTE CONTROLLER

Remove the back cover 
to install batteries

Put the remote controller
in the holder.

NOTE: Holding this button 
down for 2 seconds will
activate Silence feature.
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1. Press the MODE button to select 
    COOL mode.
2. Set your desired temperature using
     the Temp       or Temp       button.
3. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
4. Press the ON/OFF button to start the 
     unit.

In AUTO mode, the unit will automatically 
select the  COOL, FAN, HEAT or DRY mode
based on the set temperature.
1. Press the MODE button to select Auto mode.
2. Set your desired temperature using the 
   Temp        or Temp        button.
3. Press the  ON/OFF button to start the unit.

,
NOTE: FAN SPEED can t be set in Auto mode. 

SETTING TEMPERATURE

AUTO operation

The operating temperature range for units is
O17-30 C. You can increase or decrease the 

Oset temperature in 1 C increments.

COOL operation

3

4

1

1

3

2

2

Remote LCD Screen Indicators How To Use The Basic Functions

Information are displayed when the remote controller is powered up.

Transmission Indicator

Sleep mode display

Follow me feature 
display

LOCK feature 
display

Not available for
this unit

Not available for
this unit

Silence feature 
display

Lights up when remote 
sends signal to indoor 
unit 

ON/OFF display
Appears when the unit
is turned on, and disappears 
when the it is turned off. 

TIMER ON display
(         )

Battery display

Fan speed display

Displays selected fan speed:

Temperature/Timer display

Displays the set temperature 
by default, or timer setting 
when using TIMER ON/OFF 
functions 

Temperature range: 
o17-30 C

Timer setting range: 
0-24 hours

This display is blank when 
operating in FAN mode.

Displays when ECO

feature is activated

Low battery detectionMODE display
Displays the current 
mode, including:  

Displays when TIMER 
ON is set

TIMER OFF display
(        )

Displays when TIMER 
OFF is set

This fan speed  can not be 
adjusted in  AUTO or DRY
mode. 

Note:

operation only the relative functional signs are shown on the display window.

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual 
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1. Press the MODE button to select DRY 
    mode.
2. Set your desired temperature using the 
    Temp        or Temp        button.
3. Press the ON/OFFbutton to start the unit.

,
NOTE: FAN SPEED can t be changed in 
DRY mode. 

1. Press the MODE button to select FAN
    mode.
2. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
3. Press the ON/OFFbutton to start the 
    unit.

,
NOTE: You can t set temperature in FAN
mode. As a result, your remote control s
LCD screen will not display temperature.

DRY operation(dehumidifying)

FAN operation

,

1. Press the MODE button to select 
    HEAT mode.
2. Set your desired temperature using
     the Temp         or Temp       button.
3. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
4. Press the ON/OFF button to start the 
     unit.

HEAT operation

NOTE: As outdoor temperature drops, the
performance of your unit s HEAT function
may be affected. In such instances, we
recommend using this air conditioner in
conjunction with other heating appliance.

,

How To Use The Basic Functions How To Use The Basic Functions
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2. Set your desired temperature using the 
    Temp        or Temp        button.
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NOTE: FAN SPEED can t be changed in 
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NOTE: 

" 0.0h "

When setting the TIMER ON or 
TIMER OFF functions, up to 10 hours, 
the time will increase in 30 minute 
increments with each press. After 10 
hours and up to 24, it will increase in 1 
hour increments. The timer will revert to 
zero after 24 hours. 
You can turn off either function by 
setting its timer to   .   

2. Press the Temp       or Temp       button 
    repeatedly to set the time when you want
    the unit to turn on.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER ON
    function will be activated. The digital
   display on your remote control will then
   return to the temperature display. The 
    "        " indicator remains on and this 
    function is activated. 

2. Press the Temp       or Temp       button 
    repeatedly to set the time when you want
    the unit to turn off.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER OFF
    function will be activated. The digital
   display on your remote control will then
   return to the temperature display. The 
    "       " indicator remains on and this 
    function is activated. 

Example
hours.

: Setting unit to turn on after 2.5 

Example
hours.

: Setting unit to turn off after 5

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

x51
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4

TIMER OFF function
The TIMER OFF function allows you to 
set a period  of time after which the unit 
will automatically turn off, such as when 
you wake up.

x10
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TIMER ON function
The TIMER ON function allows you to set 
a period  of time after which the unit will 
automatically turn on, such as when you 
come home from work.

Your air conditioning unit has two 
timer-related functions:
   TIMER ON- sets the amount of timer after
    which the unit will automatically turn on.
   TIMER OFF- sets the amount of time after
    which the unit will automatically turn off.

     

Timer

Timer

or

or

Setting the TIMER function

1. 

This number indicates the 
    amount of time after the current time 
    that you want the unit to turn on. 
    For example, if you set TIMER ON for 
    2.5 hours,   will appear on the 
    screen, and the unit will turn on after 
    2.5 hours.

Press the Timer button, the Timer on 
    indicator "    " displays and flashes. By 
    default, the last time period that you set 
    and an "h" (indicating hours)will appear 
    on the display.
    Note: 

 "  2.5h " 

1. 

This number indicates the 
    amount of time after the current time 
    that you want the unit to turn off. 
    For example, if you set TIMER OFF for 
    5 hours,   will appear on the 
    screen, and the unit will turn off after 
    5 hours.

Press the Timer button, the Timer off 
    indicator "       " displays and flashes. By 
    default, the last time period that you set 
    and an "h" (indicating hours)will appear 
    on the display.
    Note: 

 "  5.0h " 
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Example: Setting the unit to turn on after 6 hours, operate for 2 hours, then turn off
(see the figure below)

Your remote display

Current 
time 1PM

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

Timer starts 
Unit turns  Unit turns   

ON OFF

6 hours later

8 hours later

1122

Setting both TIMER ON and TIMER OFF at the same time

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the
current time. For example, say that the current time is 1:00 PM, and you want the unit 
to turn on automatically at 7:00 PM. You want it to operate for 2 hours, then automa-
tically turn off at 9:00 PM. 

Do the following:
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Timer is set To turn ON 
6 hours from current time

Timer is set to turn OFF 
8 hours from current time 
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The Follow me function enables the 
remote control to measure the temperature 
at its current location and 

. 
When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
remote control (instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.

send this signal 
to the air conditioner every 3 minutes interval

Follow me function

ECO function
Silence function

SLEEP Function

O8 C Heating  Function

The SLEEP function is used to decrease 
energy use while you sleep (and don t 
need the same temperature settings to 
stay comfortable). This function can 
only be activated via remote control.   

Note: The SLEEP function is not 
available in FAN or DRY mode.  

,

How To Use The Advanced Functions How To Use The Advanced Functions

The TURBO function makes the unit work 
extra hard to reach your present temperature 
in the shortest amount of time possible.  
   When you select TURBO feature in COOL 
   mode, the unit will blow cool air with 
   strongest wind setting to jump-start the 
   cooling process.
    
    
       
  

    When you select TURBO feature in HEAT 
    mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the self clean feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
cleaning, unit will turn off automatically. 
 You can use self clean feature as often as 
you like. 

 Note: You can only activate this function
            in COOL or DRY mode.
  

Self clean function

TURBO function

For the detail, see   sleep operation   in 
  USER S MANUAL.  

, ,,
,,

,,
,,

NOTE: This function is only available under 
COOL mode.
  
  

Hold down Fan speed button for 2 seconds
to activate/cancel Silent mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may 
result in insufficient cooling and heating 
capacity. (applicable to the air conditioner 
with Silent feature only)

Mode Mode Fan Fan

Timer TimerTimer Timer

ON/OFF ON/OFF

      Turbo Turbo

When the air conditioner operates 
under heating mode with the set 

Otemperature of 17 C, press Temp      
button twice in one second will 
activate 8 Degree heating function. 
The unit will operate at a setting 

Otemperature of 8 C. The indoor 
unit display shows    FP   . ,,,,

Used to enter the energy efficient mode.
Under cooling mode, press this button, 
the remote controller will adjust the 

Otemperature automatically to 24 C, fan 
speed of Auto to save energy(but only 

Oif the set temperature is less than 24 C). 
OIf the set temperature is above 24 C , 

press the ECO button, the fan speed 
will change to Auto, the set temperature 
will remain unchanged.
NOTE:
Pressing the ECO button, or modifying 
the mode or adjusting the set temperature  

Oto less than 24 C will stop ECO operation.
Under ECO operation, the set temper-

Oature should be 24 C or more. it may 
result in insufficient cooling. If you feel 
uncomfortable, just press the ECO 
button again to stop it.

LED LED

LOCK function

Press Turbo button and Self clean
button simultaneously for one second 
to lock or unlock the keyboard.

Hold together for one second
to activate LOCK function
  

Hold down Fan 
button for 2 
seconds to activate 
Silence function
  

Hold down this
button for 2 
seconds to 
activate sleep
function
  

Hold down this button 
for 2 seconds to 
activate fresh function
  

Press this button 
twice in one second

Oto activate 8 C 
heating function
  

Follow
   me

Follow
   me

  Self
clean

  Self
clean

Hold down TURBO button for 2 seconds, the 
Ionizer/Plasma Dust Collector(depending 
on models) is energized and will help to remove 
pollen and impurities from the air.

Short
  cut

Short
  cut

SHORTCUT function

Used to restore the current settings or 
resume previous settings.
Push this button when remote controller 
is on, the system will automatically revert 
back to the previous settings including 
operating mode, setting temperature, fan 
speed level and sleep feature (if activated). 
If pushing more than 2 seconds, the 
system will automatically restore the 
current operation settings including 
operating mode, setting temperature, 
fan speed level and sleep feature
(if activated ).

ION

The air ionizer emits negative ions, which 
attract particles of impurities, viruses, 
bacteria and fungal spores. Ions react with 
impurities and cause their neutralization 
��������������������.

ION function 

Sleep
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The TURBO function makes the unit work 
extra hard to reach your present temperature 
in the shortest amount of time possible.  
   When you select TURBO feature in COOL 
   mode, the unit will blow cool air with 
   strongest wind setting to jump-start the 
   cooling process.
    
    
       
  

    When you select TURBO feature in HEAT 
    mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the self clean feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
cleaning, unit will turn off automatically. 
 You can use self clean feature as often as 
you like. 
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NOTE: This function is only available under 
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Hold down Fan speed button for 2 seconds
to activate/cancel Silent mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may 
result in insufficient cooling and heating 
capacity. (applicable to the air conditioner 
with Silent feature only)
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under heating mode with the set 
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button twice in one second will 
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Otemperature of 8 C. The indoor 
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Used to enter the energy efficient mode.
Under cooling mode, press this button, 
the remote controller will adjust the 

Otemperature automatically to 24 C, fan 
speed of Auto to save energy(but only 

Oif the set temperature is less than 24 C). 
OIf the set temperature is above 24 C , 

press the ECO button, the fan speed 
will change to Auto, the set temperature 
will remain unchanged.
NOTE:
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Under ECO operation, the set temper-
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result in insufficient cooling. If you feel 
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operating mode, setting temperature, 
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(if activated ).
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The Follow me function enables the 
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at its current location and 

. 
When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
remote control (instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.
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The SLEEP function is used to decrease 
energy use while you sleep (and don t 
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stay comfortable). This function can 
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in the shortest amount of time possible.  
   When you select TURBO feature in COOL 
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   strongest wind setting to jump-start the 
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    When you select TURBO feature in HEAT 
    mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the self clean feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
cleaning, unit will turn off automatically. 
 You can use self clean feature as often as 
you like. 
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Hold down Fan speed button for 2 seconds
to activate/cancel Silent mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may 
result in insufficient cooling and heating 
capacity. (applicable to the air conditioner 
with Silent feature only)
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Used to enter the energy efficient mode.
Under cooling mode, press this button, 
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Otemperature automatically to 24 C, fan 
speed of Auto to save energy(but only 
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OIf the set temperature is above 24 C , 
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will remain unchanged.
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result in insufficient cooling. If you feel 
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speed level and sleep feature (if activated). 
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1133 1144

The Follow me function enables the 
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at its current location and 
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When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
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unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.
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Note: The SLEEP function is not 
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The TURBO function makes the unit work 
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   When you select TURBO feature in COOL 
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    When you select TURBO feature in HEAT 
    mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
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your unit will clean itself automatically. After 
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 You can use self clean feature as often as 
you like. 
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to activate/cancel Silent mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may 
result in insufficient cooling and heating 
capacity. (applicable to the air conditioner 
with Silent feature only)
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The unit will operate at a setting 
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Used to enter the energy efficient mode.
Under cooling mode, press this button, 
the remote controller will adjust the 

Otemperature automatically to 24 C, fan 
speed of Auto to save energy(but only 

Oif the set temperature is less than 24 C). 
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will remain unchanged.
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result in insufficient cooling. If you feel 
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Used to restore the current settings or 
resume previous settings.
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is on, the system will automatically revert 
back to the previous settings including 
operating mode, setting temperature, fan 
speed level and sleep feature (if activated). 
If pushing more than 2 seconds, the 
system will automatically restore the 
current operation settings including 
operating mode, setting temperature, 
fan speed level and sleep feature
(if activated ).
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When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
remote control (instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.
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The SLEEP function is used to decrease 
energy use while you sleep (and don t 
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stay comfortable). This function can 
only be activated via remote control.   

Note: The SLEEP function is not 
available in FAN or DRY mode.  
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The TURBO function makes the unit work 
extra hard to reach your present temperature 
in the shortest amount of time possible.  
   When you select TURBO feature in COOL 
   mode, the unit will blow cool air with 
   strongest wind setting to jump-start the 
   cooling process.
    
    
       
  

    When you select TURBO feature in HEAT 
    mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the self clean feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
cleaning, unit will turn off automatically. 
 You can use self clean feature as often as 
you like. 

 Note: You can only activate this function
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NOTE: This function is only available under 
COOL mode.
  
  

Hold down Fan speed button for 2 seconds
to activate/cancel Silent mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may 
result in insufficient cooling and heating 
capacity. (applicable to the air conditioner 
with Silent feature only)
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under heating mode with the set 

Otemperature of 17 C, press Temp      
button twice in one second will 
activate 8 Degree heating function. 
The unit will operate at a setting 

Otemperature of 8 C. The indoor 
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Used to enter the energy efficient mode.
Under cooling mode, press this button, 
the remote controller will adjust the 

Otemperature automatically to 24 C, fan 
speed of Auto to save energy(but only 

Oif the set temperature is less than 24 C). 
OIf the set temperature is above 24 C , 

press the ECO button, the fan speed 
will change to Auto, the set temperature 
will remain unchanged.
NOTE:
Pressing the ECO button, or modifying 
the mode or adjusting the set temperature  

Oto less than 24 C will stop ECO operation.
Under ECO operation, the set temper-

Oature should be 24 C or more. it may 
result in insufficient cooling. If you feel 
uncomfortable, just press the ECO 
button again to stop it.
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Used to restore the current settings or 
resume previous settings.
Push this button when remote controller 
is on, the system will automatically revert 
back to the previous settings including 
operating mode, setting temperature, fan 
speed level and sleep feature (if activated). 
If pushing more than 2 seconds, the 
system will automatically restore the 
current operation settings including 
operating mode, setting temperature, 
fan speed level and sleep feature
(if activated ).
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The Follow me function enables the 
remote control to measure the temperature 
at its current location and 

. 
When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
remote control (instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.

send this signal 
to the air conditioner every 3 minutes interval
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stay comfortable). This function can 
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    When you select TURBO feature in HEAT 
    mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the self clean feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
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 You can use self clean feature as often as 
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Hold down Fan speed button for 2 seconds
to activate/cancel Silent mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may 
result in insufficient cooling and heating 
capacity. (applicable to the air conditioner 
with Silent feature only)
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button twice in one second will 
activate 8 Degree heating function. 
The unit will operate at a setting 
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Used to enter the energy efficient mode.
Under cooling mode, press this button, 
the remote controller will adjust the 

Otemperature automatically to 24 C, fan 
speed of Auto to save energy(but only 

Oif the set temperature is less than 24 C). 
OIf the set temperature is above 24 C , 

press the ECO button, the fan speed 
will change to Auto, the set temperature 
will remain unchanged.
NOTE:
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the mode or adjusting the set temperature  

Oto less than 24 C will stop ECO operation.
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Oature should be 24 C or more. it may 
result in insufficient cooling. If you feel 
uncomfortable, just press the ECO 
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The Follow me function enables the 
remote control to measure the temperature 
at its current location and 

. 
When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
remote control (instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.
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to the air conditioner every 3 minutes interval
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The SLEEP function is used to decrease 
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stay comfortable). This function can 
only be activated via remote control.   

Note: The SLEEP function is not 
available in FAN or DRY mode.  
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in the shortest amount of time possible.  
   When you select TURBO feature in COOL 
   mode, the unit will blow cool air with 
   strongest wind setting to jump-start the 
   cooling process.
    
    
       
  

    When you select TURBO feature in HEAT 
    mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the self clean feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
cleaning, unit will turn off automatically. 
 You can use self clean feature as often as 
you like. 
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to activate/cancel Silent mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may 
result in insufficient cooling and heating 
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with Silent feature only)
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Otemperature of 17 C, press Temp      
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speed of Auto to save energy(but only 
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will remain unchanged.
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current operation settings including 
operating mode, setting temperature, 
fan speed level and sleep feature
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When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
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optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.
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only be activated via remote control.   
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in the shortest amount of time possible.  
   When you select TURBO feature in COOL 
   mode, the unit will blow cool air with 
   strongest wind setting to jump-start the 
   cooling process.
    
    
       
  

    When you select TURBO feature in HEAT 
    mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
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your unit will clean itself automatically. After 
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to lock or unlock the keyboard.
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to activate LOCK function
  

Hold down Fan 
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Hold down TURBO button for 2 seconds, the 
Ionizer/Plasma Dust Collector(depending 
on models) is energized and will help to remove 
pollen and impurities from the air.
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Short
  cut

SHORTCUT function

Used to restore the current settings or 
resume previous settings.
Push this button when remote controller 
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back to the previous settings including 
operating mode, setting temperature, fan 
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If pushing more than 2 seconds, the 
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The Follow me function enables the 
remote control to measure the temperature 
at its current location and 

. 
When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
remote control (instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.

send this signal 
to the air conditioner every 3 minutes interval
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The SLEEP function is used to decrease 
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The TURBO function makes the unit work 
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    mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  
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that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the self clean feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
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USER MANUAL OF SMART KIT

IMPORTANT NOTE:
Read the manual carefully before installing or
connecting your Smart kit(Wireless module). Make 
sure to save this manual for future reference.



CONTENTS

DECLARATION OF CONFORMITY
 

SPECIFICATION...............................................
PRECAUTIONS ...............................................
DOWNLOAD AND INSTALL APP....................
INSTALL THE SMART KIT...............................
USER REGISTRATION ...................................
NETWORK CONFIGURATION.........................
HOW TO USE APP............................................
SPECIAL FUNCTIONS......................................

1

2

3

4

5

6

7

8

1
1
2
3
4
6
17
19

Hereby, we declare that this Smart kit is in 
compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of  Directive 2014/53/EU.
A copy of the full DoC is attached. 
(European Union products only)
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1  SPECIFICATION
Model: EU-OSK105,US-OSK105
Standard: IEEE 802. 11b/g/n
Antenna Type: Printed PCB Antenna
Frequency Band: 2400-2483.5MHz
Operation Temperature:0 C~45 C/32 F~113 F
Operation Humidity: 10%~85%
Power Input: DC 5V/300mA
Maximum TX Power: <20dBm

Please keep you APP up to date with the latest version. 
Due to special situation may be occurred, we explicitly
claims below: Not all of the Android and iOS system
are compatible with APP. We will not be responsible
for any issue as a result of the incompatibil ity.
W

Cautions

ireless safety strategy
Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK
encryption and none encryption .
WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended.

Due to different network situation, control process
may return time-out sometimes. If this situation
occurs, the display between board and App may not
be the same, please do not feel confused.
Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or
above to make sure scan QR code well.

2 PRECAUTIONS
Applicable system: iOS, Android.
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CAUTION: The following QR Code is only available
for downloading APP. It is totally different with
the QR code packed with SMART KIT.

Due to different network situation, sometimes,
request time-out could happen, thus, it is necessary
to do network conf iguration again.

Please Check The Service Website For More information.

3 DOWNLOAD AND INSTALL APP

Android iOS
    Android Phone users: scan Android QR code or go to
    google play, search ‘NetHome Plus” app and download it.
    iOS users: scan iOS QR code or go to APP Store,
    search ‘NetHome Plus” app and download it.
    

The APP system is subject to update without prior notice for 
product function improvement. The actual network configuration 
process may be slightly different from the manual, the actual 
process shall prevail.
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WARNING

4 INSTALL THE SMART KIT(wireless module)
Remove the protective cap of the smart kit
(wireless module)
Open the front panel and insert the smart kit
(wireless module) into the reserved interface.

Insert 

Attach the QR code packed with Smart kit
(wireless module) to the side panel of the 
machine, ensure it is convenience to be scanned 
by the mobile phone. Alternatively, user can take 
picture of the QR Code and save it into their own 
phones.

1

2

3

:This interface is only compatible with
SMART KIT(wireless module) provided by the 
manufacturer.



4

 

VI5

0

Fo

5 USER REGISTRATION
   Please ensure your mobile device is connected to 

Wireless router. Also, the Wireless router has already 
connected to Internet before doing user registration and 
network configuration.

   It is better to log in your email box and active your 
   registration account by clicking link in case you forget 
   the password. You can log in with the third party accounts.

1 Click "Create Account

Android iOS

"

cc



2 Enter your email address
and password, and then
click " "Register

5
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6 NETWORK CONFIGURATION
Cautions

Kindly reminder:

 It is necessary to forget any other around network and 
 make sure the Android or iOS device just connect to 
 the Wireless network you want to configure.
 Make sure the Android or iOS device Wireless function
 works well and can be connected back to your original 
 Wireless network automatically.

 User must finish all the steps in 8 minutes after powering on
 air conditioner, otherwise you need to power on it again. 

 
Note:

Using Android or iOS device to do network 
configuration

 There are two ways to finish the network configuration:
       Network configuration by Bluetooth scan
       Network configuration by select appliance type
       

Make sure your mobile device has already been 
connected to the Wi-Fi network which you want to use.
Also, you need to forget other irrelevant Wi-Fi network
in case it influences your configuration process.
Disconnect the power supply of AC.
Connect the power supply of AC, and continuously press
the “LED DISPLAY” or “DO NOT DISTURB” button seven
times in 10 seconds.
When the AC displays “AP”, it means that the AC Wi-Fi
has already entered into “AP” mode.
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Network configuration by Bluetooth scan
 Note: Make sure the bluetooth of your mobile device is
 working.

Press “ + Add Device ” Press “Scan for nearby
devices”

1 2
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Wait smart devices to find,
then click to add it

Select home Wi-Fi,
enter the password  

3 4
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Wait connecting to the 
network

5 6 Configuration Success,
you can modify the default 
name.
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87 You can choose an 
existing  name or 
customize a new name.

Bluetooth network 
configuration is successful, 
now you can see the 
device in the list.
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Network configuration by select appliance type :

    If the bluetooth network
    cofiguration is failure, please 
    select the appliance type.

1
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please follow the above steps to enter “AP” mode.2



13

horizontal

Choose Method

9:41

Note:Wait5-10 seconds while your device is in
AP mode before scanning the QR code.

Manual Setup

Scan QR code on the unit

Choose the network
configuration method.

Choose the “Scan the 
QR code” method.

NOTE: Steps     and     are applicable to Android 
            system only. iOS system does not need 
            these two steps.

3

43

4
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When choose the “Manual 
Setup” method(Android).
Connect to the wireless
network(iOS)

Please enter password5 6
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Network configuration is
successful

Configuration Success, 
you can see the device 
in the list.

7 8
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NOTE:
When finishing network configuration, APP will 
display success cue words on the screen.
Due to different internet environment, it is possible
that the device status still display “offline” . If this 
situation occurs, it is necessary to pull and refresh 
the device list on the APP and make sure the device 
status become “online” . Alternatively, user can 
turn off the AC power and turn on it again, the device 
status will become “online”  after few minutes.
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7 HOW TO USE APP

1 Click " Sign in "

SIM!

0

82

cc
2 Choose the air conditioner.

Please ensure both your mobile device and air 
conditioner are connected to the Internet before 
using app to control the air conditioner via internet, 
please follow the next steps: 
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3 Thus, user can control 
air conditioners on/off 
status, operation mode, 
temperature, fan speed 
and so on. 

NOTE:
Not all the function of the APP is available on air 
conditioner. For example: ECO, Turbo, Swing function, 
please check the user manual to find more information. 
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8 SPECIAL FUNCTIONS
   Schedule

Weekly, user can make an appointment to turn on or 
off AC on specific time. User also can choose 
circulation to keep the AC under schedule control 
every week.



20



21

Sleep

User can customize their own comfortable sleep 
by setting target temperature. 
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Check

User can simply check the AC running status with 
this function. When finishing this procedure, it can 
display the normal items, abnormal items, and 
detail information.
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Share Device
The air conditioner can be controlled by multi-users
at the same time by Share Device function.

1 Click “Shared QR code” 2 QR code display.
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3 The other users must log
in   Nethome Plus   app  
first, then click  Add Share
Device   on their own 
mobile, then ask them
to scan the QR code. 

"
"  " 

"

4 Now the others can 
add the shared device.
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CAUTIONS:

For models of US-OSK105, EU-OSK105:
FCC ID:2AS2HMZNA21
IC:24951-MZNA21

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it 
contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that 
comply with Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licence-exempt RSS(s).

Operat ion is sub ject to the f ollow in g two con d ition s: 
(1) This d evice may not cause int erferen ce; a nd  
(2) This d evice must accep t a ny in terfe re nce , including 
      inte rf erence tha t may ca use und esire d op erat ion of 
      the de vice .
Only operate the device in accordance with the instructions
supplied. 
Changes or modifications to this unit not expressly 
approved by the party responsible for compliance could 
void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with FCC radiation exposure limits 
set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid 
the possibility of exceeding the FCC radio frequency 
exposure limits, human proximity to the antenna shall not 
be less than 20cm (8 inches) during normal operation.
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NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment 
   and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit 
   different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV 
   technician for help.





CS374-APP(OSK105-OEM)

Company will not be liable for any issues 
and problems caused by Internet, Wireless
Router and Smart Devices. Please contact 
the original provider to get further help.
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Bedienungsanleitung

 

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Um es ordnungsgemäß zu bedienen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren sie zum späteren Nachschlagen auf.

Falls Sie die Bedienungsanleitung verlieren, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler oder besuchen Sie die Internetseite 
www.kaisai.com bzw. schreiben Sie an die E-Mail-Adresse: handlowy@kaisai.pl, um eine elektronische Version der Bedienung-
sanleitung zu erhalten.

Bedienungsanleitung
D
E

105104
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  4   Fehlerbehebung ............................................................ 140

  5   Europäische Richtlinien zur Entsorgung ....................... 144

ACHTUNG: Brandgefahr / 
brennbare Materialien 

WARNUNG: Die Wartung ist gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers durchzuführen. Mit Wartungs- 
und Reparaturarbeiten sind qualifizierte Servicetechniker zu beauftragen, die mit dem Umgang mit 
brennbaren Kältemitteln vertraut sind. Weitere Informationen zur Wartung finden Sie im 
Installationshandbuch „Installation Manual“. 
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WARNING: Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance 
 and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the 
 person competent in the use of flammable refrigerants. For more details ,please refer to the    Information on
 servicing  on   INSTALLATION MANUAL  .

Caution: Risk of fire/
flammable materials

,, ,,,,
,,

OSTRZEŻENIE: Czynności serwisowe powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami  producenta 
urządzenia. Konserwacja i naprawa powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych serwisantów 
kompetentnych w zakresie  obsługi łatwopalnych czynników chłodniczych. Więcej informacji   serwisowych 
zawartych jest w instrukcji  instalacyjnej „Installation Manual”.

UWAGA: Ryzyko pożaru/
materiały łatwopalne
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Installationshandbuch „Installation Manual“. 
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ELEKTRISCHE WARNUNGEN 

• Wenn die Klimaanlage zusammen mit anderen Brennern oder Heizgeräten verwendet wird, 
sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um Sauerstoffmangel zu vermeiden. 

• Schalten Sie die Klimaanlage aus und trennen Sie sie von der Versorgung, wenn Sie die Anlage längere 
Zeit nicht benutzen. 

• Schalten Sie die Anlage bei Gewitter aus und ziehen den Stecker.

• Achten Sie darauf, dass Kondenswasser ungehindert von der Anlage ablaufen kann.

• Bedienen Sie die Klimaanlage nicht mit nassen Händen. Dies könnte zum elektrischen Schlag führen.

• Verwenden Sie die Anlage ausschließlich bestimmungsgemäß.

• Klettern Sie nicht auf die Außeneinheit und legen keine Gegenstände dorthin. 

• Lassen Sie die Klimaanlage nicht längere Zeit bei sehr hoher Feuchtigkeit, bei geöffneten Türen
oder Fenstern laufen. 

• Schalten Sie die Anlage aus und ziehen den Stecker, bevor Sie sie reinigen. Andernfalls besteht
die Gefahr eines elektrischen Schlages. 

• Reinigen Sie die Klimaanlage nicht mit zu viel Wasser.

• Reinigen Sie die Klimaanlage nicht mit brennbaren Reinigungsmitteln. Solche Mittel können
zum Brand oder einer Verformung des Gehäuses führen. 

ACHTUNG 

WARNUNGEN FÜR REINIGUNG UND WARTUNG 

• Verwenden Sie nur vorgegebene Versorgungskabel. Falls die Leitung beschädigt wird, muss sie 
vom Hersteller oder einem zertifizierten Servicetechniker ersetzt werden. 

• Halten Sie die Versorgungsleitung sauber. Entfernen Sie Staub und Schmutz, der sich am Kabel oder
um den Stecker ansammelt. Verschmutzte Stecker können Brand oder elektrischen Schlag
verursachen. 

• Ziehen Sie zum Lösen des Steckers nicht am Netzkabel. Halten Sie den Stecker gut fest und ziehen 
ihn aus der Steckdose. Direktes Ziehen am Kabel kann es beschädigen bzw. zum Brand oder 
elektrischen Schlag führen. 

• Nicht zulässig ist das Einsetzen von Verlängerungskabeln, manuelles Verlängern des
Versorgungskabels bzw. das Anschließen anderer Geräte an die gleiche Steckdose wie die 
Klimaanlage. Ungenaue elektrische Verbindungen, schlechte Isolierung und unzureichende 
Spannung können zum Brand führen. D
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WARNUNG 

Sicherheitsvorkehrungen 
Lesen Sie die Sicherheitsvorkehrungen vor der Installation 
Eine fehlerhafte Installation durch Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schwerwiegenden Schäden 
oder Verletzungen führen. 
Die Schwere möglicher Schäden oder Verletzungen wird zweierlei klassifiziert: als WARNUNG oder ACHTUNG. 

WARNUNG 

ACHTUNG 

Dieses Gerät darf von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlenden Kenntnissen und Erfahrungen nur dann verwendet werden, wenn 
sie beaufsichtigt werden oder über die sichere Verwendung des Gerätes belehrt worden sind und die potentiellen Gefahren 
verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung darf von Kindern ohne Aufsicht nicht 
vorgenommen werden. 

• Lassen Sie diese Klimaanlage von einem autorisierten Händler installieren. Fehlerhafter Einbau 
kann zum Wasseraustritt, elektrischen Schlag oder Brand führen. 

• Sämtliche Reparaturen, Wartungs- und Umbauarbeiten an dieser Anlage müssen von einem 
autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu 
schweren Verletzungen oder dem Defekt der Anlage führen. 

• Falls eine ungewöhnliche Situation entsteht (wie ein Brandgeruch), schalten Sie die Anlage sofort 
aus und ziehen den Stecker. Fragen Sie Ihren Händler für weitere Schritte, um elektrischen Schlag, 
Brand und Verletzungen zu vermeiden. 

• Stecken Sie Finger, Stäbe oder andere Gegenstände nicht in den Lufteinlass bzw. -auslass. Dies 
könnte zu Körperverletzungen führen, da sich der Lüfter schnell drehen kann 

• Verwenden Sie brennbare Aerosole wie Haarlack oder Sprayfarbe nicht in der Nähe der 
Anlage. Dies könnte zum Auslösen eines Brandes führen. 

• Betreiben Sie die Klimaanlage nicht in der Nähe von Stellen, wo brennbare Gase austreten
können. Gasustritte um die Anlage können zur Explosion führen. 

• Betreiben Sie die Klimaanlage nicht in Feuchträumen (z.B. Bad oder Waschraum). Dies
könnte zum elektrischen Schlag und zur Beschädigung der Anlage führen. 

• Stehen Sie nicht längere Zeit direkt im kalten Luftstrom.

WARNUNGEN FÜR MONTAGEARBEITEN 

WARNUNGEN FÜR DEN BETRIEB DES GERÄTS 

Dieses Symbol bedeutet, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten 
Körperverletzungen oder zu Geräte- bzw. Sachschäden führen kann. 

Dieses Symbol zeigt an, dass eine Nichtbeachtung der Anweisungen zu schweren 
Verletzungen oder zum Tode führen kann 
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Raumtemperatur 17°-32°C (63°-90°F)  0°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

Außen
-temperatur

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 11°-43°C (52°-109°F) 

18°-43°C (64°-109°F)-7°-43°C (19°-109°F) 
(bei Modellen mit Niedertemperaturkühlung)

18°-52°C (64°-126°F)  
(für spezielle Tropikserie)

18°-52°C (64°-126°F)  
(für spezielle Tropikserie)

KÜHLEN HEIZEN TROCKNEN

Betriebsart KÜHLEN Betriebsart HEIZEN Betriebsart TROCKNEN

Raumtemperatur 17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Außentemperatur

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

Erzielung der optimalen Leistung

                                                             Invertertyp

Festfrequenztyp

-25°C - 30°C
(-13°F - 86°F)

HINWEIS: 
Die relative Raumluftfeuchtigkeit beträgt weniger als 80%. Wenn die Klimaanlage über diesen Wert 
hinaus arbeitet, kann die Ober�äche der Klimaanlage Kondensation anziehen. Bitte stellen Sie die 
vertikale Luftdurchlassklappe auf ihren maximalen Winkel (senkrecht zum Boden) und den HIGH-Venti-
lator-Modus ein.

Die optimale Leistung für KÜHLEN, HEIZEN und TROCKNEN ist in den folgenden Temperaturbereichen 
erreichbar. Beim Betrieb der Klimaanlage außerhalb dieser Bereiche werden verschiedene Schutzeinrichtun-
gen aktiviert, die den optimalen Leistungsgrad der Anlage beeinträchtigen.

Wenn die Außentempera-
tur unter 0 °C (32 °F) liegt, 
empfehlen wir dringend, 
die Anlage ständig 
angeschlossen zu lassen, 
um eine stete gleichmäßi-
ge Leistung zu gewährleis-
ten

FÜR ANLAGEN MIT 
ZUSATZ-ELEKTROHEIZER

Um die Leistung des Gerätes weiter zu optimieren, beachten Sie:

• Halten Sie Türen und Fenster geschlossen.

• Begrenzen Sie den Energieverbrauch durch die Funktionen TIMER EIN und TIMER AUS.

• Versperren Sie die Lufteinlässe und -auslässe nicht.

• Kontrollieren und reinigen Sie die Luft�lter regelmäßig.

(bei Modellen mit 
Niedertemperatur-
kühlung)

(für spezielle 
Tropikserie)

(für spezielle 
Tropikserie)

”   die Wi-Fi-Steuerungsfunktion (einige Modelle) eingeschaltet wurde.“        

“             ”   wird für 3 Sekunden angezeigt, wenn:
• das Einschaltzeit-Steuerelement eingestellt wurde (TIMER ON);
• die Funktionen FRESH, SWING, TURBO oder SILENCE eingeschaltet wurden

Bei anderen Modellen wird die Temperatureinstellung am Gerät angezeigt. 
Im Lüftungsmodus wird die Raumtemperatur am Gerät angezeigt.

ACHTUNG: Diese Anleitung beschreibt nicht die Bedienung der Fernbedienung.

”    wird für 3 Sekunden angezeigt, wenn:“       
• das Ausschaltzeit-Steuerelement eingestellt wurde (TIMER OFF);
• die Funktionen FRESH, SWING, TURBO oder SILENCE ausgeschaltet wurden.

”   die Funktion zur Verhinderung der Kühlluftzufuhr eingeschaltet wurde

”   beim Abtauen

”   während der Selbstreinigung des Gerätes (einige Modelle)

”   die Frostschutzfunktion (einige Modelle) eingeschaltet wurde

“       

“       

“       

“       

Netzkabel (einige Modelle)

Fernbedienung

Fernbedienungshalter 
(einige Modelle)

Lamelle 

Frontplatte

Luft�lter 
(ausziehbar) 

Signaltafel

Erläuterung der 
angezeigten 

Codes

alle 1 Sekunde nacheinander das Symbol ,             ,Nach dem Einschalten der ECO-Funktion (einige Modelle) wird auf der Anzeige 

-- für die Temperatureinstellung-- -- angezeigt.
-- -- -- 

Spezi�kationen und Funktionen des Gerätes

Baugruppen des Gerätes
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• Steuerung der Luftstromrichtung

  Vertikale Luftstromregelung 

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, verwenden Sie 
die Taste SWING/DIRECT, um die Richtung (den 
Vertikalwinkel) des Luftstroms einzustellen. 
1. Drücken Sie die Taste SWING/DIRECT einmal, 

um die Lamellen zu starten. Jeder 
Tastendruck ändert den Lamellenwinkel um 
6 Grad. Drücken Sie die Taste, bis die 
gewünschte Richtung eingestellt ist. 

2. Halten Sie Taste SWING/DIRECT 3 Sekunden
lang gedrückt, damit sich die Lamellen
kontinuierlich auf und ab bewegen. Drücken
Sie die Taste erneut, um die automatischen
Lamellenbewegung zu stoppen. 

  Horizontale Luftstromregelung 

Der horizontale Stellungswinkel der Lamellen 
muss manuell eingestellt werden. Fassen Sie den 
Ablenkerhebel (siehe Abb. B) und stellen Sie 
manuell die gewünschte Richtung ein. In einigen 
Modellen kann die horizontale Richtung des 
Luftstroms mit der Fernbedienung eingestellt 
werden. Lesen Sie dazu das Handbuch der 
Fernbedienung. 

Hinweis: Verwenden Sie die Klimaanlage 
nicht über einen längeren Zeitraum 
mit dem Luftstrom nach unten. Dies 
kann dazu führen, dass kondensierter 
Wasserdampf auf die 
Einrichtungselemente des Raumes 
austritt. 

Abb. A 

Abb. B 

HINWEISE ZUR LAMELLENEINSTELLUNG 

Wenn Sie im Modus KÜHLEN oder HEIZEN arbeiten, 
positionieren Sie die Lamellen nicht zu stark vertikal 
über einen längeren Zeitraum. Dies kann dazu 
führen, dass Wasserdampf an den Lamellen 
kondensiert und zu Boden und Möbeln abfließt. 
(Siehe Abb. A). 

Wenn der Luftstrom im beim KÜHLEN oder 
HEIZEN zu stark nach unten gerichtet wird, kann 
dies die Leistung des Geräts aufgrund von 
begrenzterem Luftstrom beeinträchtigen. 

Stellen Sie die Lamellen nicht per Hand um. Auf 
diese Weise verlieren die Lamellen ihre 
Synchronisation. Schalten Sie in diesem Fall das 
Gerät aus, trennen Sie es für einige Sekunden von 
der Stromversorgung und schalten Sie es dann 

      

Ablenker-
hebel 

D

 ACHTUNG 
Stecken Sie Ihre Finger nicht in die Luftein- und -
austrittsöffnungen. Lüfter, die mit hoher 
Geschwindigkeit im Inneren des Gerätes 
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  Weitere Funktionen 

• Auto-Neustart 
Im Falle eines Stromausfalls stellt das Gerät 
bei der Rückkehr der Versorgung automatisch 
die vorherigen Einstellungen wieder her. 

• Anti-Schimmel-Funktion (einige Modelle) 
Wenn das Gerät in der Betriebsart KÜHLEN, AUTO 
(KÜHLEN) oder TROCKNEN ausgeschaltet wird, 
läuft die Klimaanlage weiter 
mit geringer Leistung, um das Kondenswasser zu 
trocknen und Schimmelbildung zu vermeiden. 

• Drahtlose Steuerung (bei einigen 
Modellen) 
Mit der drahtlosen Steuerung können Sie die 
Klimaanlage über Ihr Mobiltelefon und eine 
drahtlose Verbindung bedienen. 
Der Zugriff auf das USB-Gerät, der Austausch und 
die Wartung müssen von einer qualifizierten 
Fachkraft durchgeführt werden. 

• Speichern des Stellungswinkels der 
Lamellen (bei einigen Modellen) 
Beim Einschalten des Gerätes kehren die Lamellen 
automatisch in die zuvor eingestellte Position 
zurück. 

• Erkennung von Kältemittelleckagen (bei 
einigen Modellen) 
Wird ein Kältemittelaustritt erkannt, zeigt die 
Inneneinheit automatisch den Code „EC“ an, die 
Kontrollleuchte „Timer“ erlischt und die 
Kontrollleuchte „Run“ blinkt 7 Mal. 

• Erinnerungsfunktionen für 
Luftfilter (bei einigen Modellen) 

Erinnerungsfunktion für die Filterreinigung 
Nach 240 Betriebsstunden erscheint auf dem 
Display der Inneneinheit das blinkende Symbol
„CL“ (falls zutreffend) und die Kontrollleuchten
„Timer“ und „Run“ beginnen gleichzeitig zu
blinken. Diese Funktion erinnert Sie daran, den
Filter zu reinigen. Nach 15 Sekunden wird die
vorherige Anzeigeansicht wiederhergestellt. 

Um das Signal auszuschalten, drücken Sie die
LED-Taste auf der Fernbedienung 4 Mal oder
die Handbedienungstaste 3 Mal. Wird die
Funktion nicht zurückgesetzt, pulsieren die
Anzeige „CL“ sowie die Kontrollleuchten „Run“
und „Timer“ beim Einschalten des Gerätes
wieder. 

Erinnerungsfunktion für Filterwechsel 
Nach 2880 Betriebsstunden zeigt das Display
der Inneneinheit das blinkende Symbol „nF“
(falls zutreffend) und die Kontrollleuchten
„Timer“ und „Run“ blinken 10 Mal gleichzeitig
und bleiben dann 5 Sekunden lang
eingeschaltet. Diese Funktion dient als Hinweis
auf die Notwendigkeit, den Filter
auszutauschen. Nach dieser Sequenz wird die
vorherige Displayansicht wiederhergestellt. 

Um das Signal auszuschalten, drücken Sie die
LED-Taste auf der Fernbedienung 4 Mal oder
die Handbedienungstaste 3 Mal. Wird die
Funktion nicht zurückgesetzt, pulsieren die
Anzeige „nF“ sowie die Kontrollleuchten „Run“
und „Timer“ beim Einschalten des Gerätes
wieder. 

Eine ausführliche Erklärung aller Funktionen finden 
Sie im Handbuch der Fernbedienung. 

ANMERKUNGEN ZU DEN ABBILDUNGEN 

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Erscheinungsbild der 
Inneneinheit kann etwas abweichen. Als verbindlich gilt das tatsächliche Aussehen des Gerätes. 

Eine detaillierte Erläuterung der erweiterten 
Funktionen des Gerätes (z.B. Modus TURBO 
und Selbstreinigung) finden Sie im Handbuch 
der Fernbedienung.
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• Steuerung der Luftstromrichtung
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werden. Lesen Sie dazu das Handbuch der 
Fernbedienung. 

Hinweis: Verwenden Sie die Klimaanlage 
nicht über einen längeren Zeitraum 
mit dem Luftstrom nach unten. Dies 
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Ablenker-
hebel 

D

 ACHTUNG 
Stecken Sie Ihre Finger nicht in die Luftein- und -
austrittsöffnungen. Lüfter, die mit hoher 
Geschwindigkeit im Inneren des Gerätes 
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die Handbedienungstaste 3 Mal. Wird die
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und „Timer“ beim Einschalten des Gerätes
wieder. 

Eine ausführliche Erklärung aller Funktionen finden 
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Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Erscheinungsbild der 
Inneneinheit kann etwas abweichen. Als verbindlich gilt das tatsächliche Aussehen des Gerätes. 

Eine detaillierte Erläuterung der erweiterten 
Funktionen des Gerätes (z.B. Modus TURBO 
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Benutzung des Geräts 
ohne Fernbedienung

Verfahren zur manuellen Steuerung des Gerätes:

VOR STEUERUNG

Vor dem Beginn der manuellen Steuerung soll 
das Gerät ausgeschaltet werden.

Handbetrieb (ohne Fernbedienung) 2
 ACHTUNG

11. Suchen Sie die Handsteuerungstaste 
 MANUAL CONTROL auf der rechten Seite des Geräts.
2. Drücken Sie die Taste MANUAL CONTROL einmal, 
 um die automatische Zwangsbetriebsart zu aktivieren.  
3. Drücken Sie die Taste MANUAL CONTROL erneut, 
 um den Modus ZWANGSKÜHLUNG einzuschalten.
4. Drücken Sie die Taste MANUAL CONTROL zum 
 dritten Mal, um das Gerät auszuschalten.

Handsteuerungstaste

Der Handsteuerungsdruckknopf ist nur für Test- 
und Notfallzwecke vorgesehen. Bitte nutzen Sie 
diese Funktion nur, wenn Sie Ihre Fernbedienung 
verloren haben oder wenn es unbedingt 
notwendig ist. Um den normalen Betrieb 
wiederherzustellen, starten Sie das Gerät mit der 
Fernbedienung.

Wenn die Fernbedienung nicht verfügbar ist, 
kann die Klimaanlage über die Taste MANUAL 
CONTROL auf der Frontplatte der inneren 
Baugruppe gesteuert werden. Bitte beachten Sie, 
dass die manuelle Steuerung keine langfristige 
Lösung ist und es wird dringend empfohlen, die 
Fernbedienung zu verwenden.

12 

• Nachttimer (Funktion SLEEP) 

Die Funktion SLEEP wird verwendet, um den 
Energieverbrauch während des Schlafes zu 
reduzieren (wenn die täglichen 
Temperatureinstellungen nicht für den Komfort 
erforderlich sind). Diese Funktion kann nur über 
die Fernbedienung aktiviert werden. 

Drücken Sie die Taste SLEEP, bevor Sie ins Bett
gehen. Beim KÜHLEN erhöht die Anlage die 
Temperatur nach einer Stunde um 1°C (2°F) und 
nach der nächsten Stunde um weitere 1°C (2°F). 
Beim HEIZEN senkt die Anlage die Temperatur 
nach einer Stunde um 1°C (2°F) und nach der 
nächsten Stunde um weitere 1°C (2°F). 

Die neue Temperatur wird 5 Stunden lang 
gehalten, dann schaltet sich das Gerät automatisch 
ab. 

Hinweis: Die Funktion SLEEP ist in den 
Betriebsarten LÜFTEN und TROCKNEN 

  

1 Stunde 1 Stunde 

Betrieb im Modus 
SLEEP 

+/- 1 C/2 F +/- 1 C/2 F 

Nachtabsenkung 
 

Soll-
temperatur 

Der Timer 
wird nach 
Ablauf von 
7 Stunden 
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Die Funktion SLEEP wird verwendet, um den
Energieverbrauch während des Schlafes zu
reduzieren (wenn die täglichen
Temperatureinstellungen nicht für den Komfort
erforderlich sind). Diese Funktion kann nur über
die Fernbedienung aktiviert werden.
Drücken Sie die Taste SLEEP, bevor Sie ins Bett
gehen. Beim KÜHLEN erhöht die Anlage die
Temperatur nach einer Stunde um 1°C (2°F) und
nach der nächsten Stunde um weitere 1°C (2°F).
Beim HEIZEN senkt die Anlage die Temperatur
nach einer Stunde um 1°C (2°F) und nach der
nächsten Stunde um weitere 1°C (2°F).

Die SLEEP-Funktion endet nach 8 Stunden und 
danach wechselt das Klimagerät in den normalen 
Betriebsmodus.

Das Gerät bleibt 
so lange in 
Betrieb, bis es 
vom Benutzer 
ausgeschaltet 
wird.
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Wenn Sie einen längeren Stillstand der Anlage 
planen, gehen Sie wie folgt vor: 

Reinigen Sie alle Filter 
Schalten Sie das Gerät 

in der Betriebsart LÜFTEN ein 
und warten Sie, bis das Gerät 

vollständig trocken ist 

Erinnerungsfunktion für die Filterreinigung 
Nach 240 Betriebsstunden zeigt das Display der 
Inneneinheit das blinkende Symbol „CL“. 

Schalten Sie das Gerät aus 
und trennen Sie es von der 
Stromversorgung

Entfernen Sie die Batterien  
aus der Fernbedienung. 

Diese Funktion soll Sie daran erinnern, dass der 
Filter gereinigt werden muss. Nach 15 Sekunden 
wird die vorherige Displayansicht wiederhergestellt. 
Um das Signal auszuschalten, drücken Sie die LED-
Taste auf der Fernbedienung 4 Mal oder die 
Handbedienungstaste 3 Mal. Wird die Funktion 
nicht zurückgesetzt, blinkt die Anzeige „CL“ beim 
Einschalten des Gerätes erneut. 

Erinnerungsfunktion für Filterwechsel 
Nach 2880 Betriebsstunden zeigt das Display der 
Inneneinheit das blinkende Symbol „nF”. Diese 
Funktion erinnert Sie daran, den Filter zu reinigen. 
Nach 15 Sekunden wird die vorherige 
Anzeigeansicht wiederhergestellt. 
Um das Signal auszuschalten, drücken Sie die LED-
Taste auf der Fernbedienung 4 Mal oder die 
Handbedienungstaste 3 Mal. Wird die Funktion 
nicht zurückgesetzt, blinkt die Anzeige „nF“ beim 
Einschalten des Gerätes erneut. 

 ACHTUNG 
• Die Wartung und Reinigung der Außeneinheit

sollte von einem autorisierten Händler oder
Servicezentrum durchgeführt werden. 

• Alle Reparaturen am Gerät müssen von
einem autorisierten Händler oder
Servicezentrum durchgeführt werden. 

Wartung - Inspektion vor intensiver Nutzung 

Nach einer längeren Betriebsunterbrechung oder vor 
Beginn intensiverer Nutzung sind die folgenden 
Tätigkeiten durchzuführen: 

Überprüfen Sie die Leitungen Reinigen Sie alle Filter 

Überprüfen Sie die Dichtheit Ersetzen Sie die Batterien 

Achten Sie darauf, dass der Luftein- und -austritt nicht blockiert ist 

Wartung – längerer Stillstand 

Erinnerungsfunktionen für Luftfilter 
(optional) 

D

 ACHTUNG 
• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie 

es von der Stromquelle, bevor Sie den Filter 
austauschen oder reinigen. 

• Berühren Sie beim Ausbau des Filters keine
Metallteile im Inneren des Gerätes. Scharfe
Metallkanten können Körperverletzungen
verursachen. 

• Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des
Inneren der Klimaanlage. Dies könnte die
Isolierung beschädigen und einen
elektrischen Schlag verursachen. 

• Setzen Sie den Filter nicht der direkten
Sonneneinstrahlung aus. Dies kann dazu

     

 

Reinigen der Inneneinheit 

 VOR REINIGUNG ODER WARTUNG 

 

 ACHTUNG 

 

  

 

 

 

Reinigen des Lu�filters 

 

 

Filterhalter 

 ACHTUNG 

En�ernen Sie den Lu�erfrischungsfilter 
auf der Rückseite des großen Filters (gilt 

für einige Modelle). 

Berühren Sie den (Plasma-)Lu�erfrischungsfilter 

Gerätes. 

3

erst 10 Minuten nach dem Ausschalten des 

  
Wartung 
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VOR REINIGUNG ODER WARTUNG DER KLIMAANLAGE 
SOLLTE MAN DAS GERÄT IMMER AUSSCHALTEN UND 
VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN.

Zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch 
verwenden. Bei starker Verschmutzung ein mit 
warmem Wasser befeuchtetes Tuch verwenden.

 • Zur Reinigung des Geräts keine   
  Chemikalien oder mit Chemikalien   
  getränkte Tücher verwenden.
 • Kein Benzin, Verdünnungsmi�el,   
  Schleifpulver oder andere ähnliche   
  Reinigungsmi�el verwenden. Diese Stoffe   
  können zu Rissen und Verformungen der   
  Kunststoffoberfläche führen.
 • Zur Reinigung der Frontpla�e kein   
  Wasser über 40°C (104°F) verwenden.   
  Dies kann zu Verformungen und   
  Verfärbungen der Pla�e führen.

Der verstop�e Lu�filter reduziert die Kühlleistung der 
Klimaanlage und kann zudem Ihre Gesundheit 
schädigen. Reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen.
 
 1. Der Lu�filter befindet sich unter dem oberen  
  Gi�er des Lu�einlasses.
 2. Halten Sie den Griff am Ende des Filters fest,  
  heben Sie ihn an und ziehen Sie ihn zu sich.
 3. Wenn der Filter mit einer Lu�erfrischer-Patrone  
  ausgesta�et ist, sollte man diese vom großen  
  Filter demon�eren. Die Lu�erfrischer-Patrone  
  mit einem tragbaren Staubsauger reinigen.
 4. Den großen Filter mit Warmwasser mit Seife  
  reinigen. Achten Sie darauf, dass Sie ein mildes  
  Reinigungsmi�el verwenden.
 5. Den Filter unter sauberem Wasser abspülen und  
  überschüssiges Wasser en�ernen.

 6. An einem trockenen und kühlen Ort trocknen  
  lassen; den Filter nicht der direkten Sonnenein 
  strahlung aussetzen.
 7. Wenn der Filter trocken ist, können Sie die   
  Lu�erfrischer-Patrone an den großen Filter   
  befes�gen und das Ganze in die innere   
  Baugruppe einschieben.

Filterhalter

Patrone (für einige Modelle)
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VOR REINIGUNG ODER WARTUNG DER KLIMAANLAGE 
SOLLTE MAN DAS GERÄT IMMER AUSSCHALTEN UND 
VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN.

Zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch 
verwenden. Bei starker Verschmutzung ein mit 
warmem Wasser befeuchtetes Tuch verwenden.

 • Zur Reinigung des Geräts keine   
  Chemikalien oder mit Chemikalien   
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 • Kein Benzin, Verdünnungsmi�el,   
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  ausgesta�et ist, sollte man diese vom großen  
  Filter demon�eren. Die Lu�erfrischer-Patrone  
  mit einem tragbaren Staubsauger reinigen.
 4. Den großen Filter mit Warmwasser mit Seife  
  reinigen. Achten Sie darauf, dass Sie ein mildes  
  Reinigungsmi�el verwenden.
 5. Den Filter unter sauberem Wasser abspülen und  
  überschüssiges Wasser en�ernen.

 6. An einem trockenen und kühlen Ort trocknen  
  lassen; den Filter nicht der direkten Sonnenein 
  strahlung aussetzen.
 7. Wenn der Filter trocken ist, können Sie die   
  Lu�erfrischer-Patrone an den großen Filter   
  befes�gen und das Ganze in die innere   
  Baugruppe einschieben.

D
E

116 117



17 

Problem Mögliche Ursache 

Die Inneneinheit 
erzeugt Lärm 

Lamellen am Luftaustritt, die in ihre Ausgangsposition zurückkehren, 
erzeugen das Geräusch von Luftschall. 

Nach dem Betrieb im Modus HEIZEN kann die Anlage knirschen, 
was durch das Dehnen und Schwinden von Kunststoffteilen des 
Gerätes verursacht wird. 

Die Innen- 
und 
Außeneinheit 
erzeugen 
Lärm 

Leises Zischen während des Betriebs: Dieses Geräusch ist normal 
und wird durch den Kältemittelstrom in der Innen- und 
Außeneinheit verursacht. 

Leises Zischen beim Anfahren, Unterbrechen des Betriebs oder 
Abtauen: Dieses Geräusch ist normal und wird durch Stoppen oder 
Ändern der Richtung des Kältemittelstroms verursacht. 

Knarren: das Dehnen und Schwinden von Kunststoff- und Metallteilen, 
die durch Temperaturschwankungen während des Betriebs verursacht 
wird, kann solchen Lärm verursachen. 

Die Außeneinheit 
erzeugt Lärm Je nach aktueller Betriebsart gibt das Gerät unterschiedliche 

Geräusche von sich. 

Die Innen- bzw. 
Außeneinheit gibt 
Staub ab 

Bei längeren Stillstandszeiten kann sich Staub im Gerät ansammeln, 
der bei der Inbetriebnahme ausgeblasen wird. Diese Erscheinung 
kann reduziert werden, indem das Gerät bei längerem Stillstand 
abgedeckt wird. 

Die Klimaanlage gibt 
einen unangenehmen 
Geruch ab 

Die Anlage kann Gerüche aus der Umgebung (z.B. von Möbeln, beim 
Kochen, Zigarettenrauch usw.) aufnehmen, die dann während des 
Betriebs abgegeben werden. 

Die Filter der Klimaanlage sind verschimmelt und müssen gereinigt 
werden. 

Lüfter der 
Außeneinheit 
funktioniert nicht 

Während des Betriebs wird die Lüfterdrehzahl überwacht, um den 
Betrieb des Gerätes zu optimieren. 

Der Betrieb der 
Klimaanlage ist 
unregelmäßig, 
unvorhersehbar oder 
das Gerät reagiert 
nicht auf Befehle 

Störungen durch Verstärker und Mobilfunkmasten können zu 
Fehlfunktionen des Gerätes führen. 

In einem solchen Fall: 

• Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und schließen Sie es
wieder an. 

• Drücken Sie die Taste ON/OFF der Fernbedienung, um den Betrieb 
wieder aufzunehmen.

HINWEIS: Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den 
nächstgelegenen Kundendienst. Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Fehlfunktion und die 
Modellnummer an. 
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  Typische Probleme 

Die folgenden Probleme gelten nicht als Störungen und bedürfen in den meisten Fällen keiner Reparatur. 

Problem Mögliche Ursache 

Das Gerät startet 
nicht nach Drücken 
der Taste EIN/AUS 

Die Anlage ist mit einem Überlastschutz ausgestattet und kann 
deswegen erst 3 Minuten nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet 
werden. 

Das Gerät schaltet 
von der Betriebsart 
KÜHLEN / HEIZEN 
in LÜFTEN um 

Das Gerät kann seine Einstellungen ändern, um ein Vereisen des 
Wärmetauschers zu vermeiden. Wenn die Temperatur steigt, startet 
das Gerät in der vorab vorgewählten Betriebsart neu. 

Der Sollwert, bei dem das Gerät den Verdichter stoppt, wurde 
erreicht. Das Gerät nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die 
Temperatur wieder schwankt. 

Aus der Inneneinheit 
tritt weißer Dampf 
aus 

Bei hoher Luftfeuchtigkeit besteht ein größerer 
Temperaturunterschied zwischen Raumluft und klimatisierter Luft, was 
zur Emission von weißem Dampf führen kann. 

Aus der Innen- und 
Außeneinheit tritt 
weißer Dampf aus 

Wenn das Gerät nach Arbeit in der Betriebsart „Auftauen“ im Modus 
HEIZEN neu gestartet wird, 
kann aufgrund des Gehalts an Feuchtigkeit aus dem 
Auftauvorgang weißer Dampf abgegeben werden. 

4 Fehlerbehebung 

Wenn IRGENDEINE der folgenden Situationen eintritt, schalten Sie die Anlage sofort aus! 

Das Netzkabel ist beschädigt oder extrem heiß. 
Brandgeruch spürbar. 
Das Gerät gibt laute oder falsche Geräusche von sich. 
Sicherungen brennen oft aus oder es werden Schutzeinrichtungen ausgelöst. 
Aus dem Gerät tritt Wasser aus oder andere Gegenstände sind in das Gerät gelangt. 

VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE FEHLER SELBST ZU BEHEBEN! WENDEN SIE SICH SOFORT AN EINE 
AUTORISIERTE SERVICE-STELLE! 

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

D
D
E

118 119



17 

Problem Mögliche Ursache 

Die Inneneinheit 
erzeugt Lärm 

Lamellen am Luftaustritt, die in ihre Ausgangsposition zurückkehren, 
erzeugen das Geräusch von Luftschall. 

Nach dem Betrieb im Modus HEIZEN kann die Anlage knirschen, 
was durch das Dehnen und Schwinden von Kunststoffteilen des 
Gerätes verursacht wird. 

Die Innen- 
und 
Außeneinheit 
erzeugen 
Lärm 

Leises Zischen während des Betriebs: Dieses Geräusch ist normal 
und wird durch den Kältemittelstrom in der Innen- und 
Außeneinheit verursacht. 

Leises Zischen beim Anfahren, Unterbrechen des Betriebs oder 
Abtauen: Dieses Geräusch ist normal und wird durch Stoppen oder 
Ändern der Richtung des Kältemittelstroms verursacht. 

Knarren: das Dehnen und Schwinden von Kunststoff- und Metallteilen, 
die durch Temperaturschwankungen während des Betriebs verursacht 
wird, kann solchen Lärm verursachen. 

Die Außeneinheit 
erzeugt Lärm Je nach aktueller Betriebsart gibt das Gerät unterschiedliche 

Geräusche von sich. 

Die Innen- bzw. 
Außeneinheit gibt 
Staub ab 

Bei längeren Stillstandszeiten kann sich Staub im Gerät ansammeln, 
der bei der Inbetriebnahme ausgeblasen wird. Diese Erscheinung 
kann reduziert werden, indem das Gerät bei längerem Stillstand 
abgedeckt wird. 

Die Klimaanlage gibt 
einen unangenehmen 
Geruch ab 

Die Anlage kann Gerüche aus der Umgebung (z.B. von Möbeln, beim 
Kochen, Zigarettenrauch usw.) aufnehmen, die dann während des 
Betriebs abgegeben werden. 

Die Filter der Klimaanlage sind verschimmelt und müssen gereinigt 
werden. 

Lüfter der 
Außeneinheit 
funktioniert nicht 

Während des Betriebs wird die Lüfterdrehzahl überwacht, um den 
Betrieb des Gerätes zu optimieren. 

Der Betrieb der 
Klimaanlage ist 
unregelmäßig, 
unvorhersehbar oder 
das Gerät reagiert 
nicht auf Befehle 

Störungen durch Verstärker und Mobilfunkmasten können zu 
Fehlfunktionen des Gerätes führen. 

In einem solchen Fall: 

• Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und schließen Sie es
wieder an. 

• Drücken Sie die Taste ON/OFF der Fernbedienung, um den Betrieb 
wieder aufzunehmen.

HINWEIS: Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den 
nächstgelegenen Kundendienst. Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Fehlfunktion und die 
Modellnummer an. 

D

16 

  Typische Probleme 

Die folgenden Probleme gelten nicht als Störungen und bedürfen in den meisten Fällen keiner Reparatur. 

Problem Mögliche Ursache 

Das Gerät startet 
nicht nach Drücken 
der Taste EIN/AUS 

Die Anlage ist mit einem Überlastschutz ausgestattet und kann 
deswegen erst 3 Minuten nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet 
werden. 

Das Gerät schaltet 
von der Betriebsart 
KÜHLEN / HEIZEN 
in LÜFTEN um 

Das Gerät kann seine Einstellungen ändern, um ein Vereisen des 
Wärmetauschers zu vermeiden. Wenn die Temperatur steigt, startet 
das Gerät in der vorab vorgewählten Betriebsart neu. 

Der Sollwert, bei dem das Gerät den Verdichter stoppt, wurde 
erreicht. Das Gerät nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die 
Temperatur wieder schwankt. 

Aus der Inneneinheit 
tritt weißer Dampf 
aus 

Bei hoher Luftfeuchtigkeit besteht ein größerer 
Temperaturunterschied zwischen Raumluft und klimatisierter Luft, was 
zur Emission von weißem Dampf führen kann. 

Aus der Innen- und 
Außeneinheit tritt 
weißer Dampf aus 

Wenn das Gerät nach Arbeit in der Betriebsart „Auftauen“ im Modus 
HEIZEN neu gestartet wird, 
kann aufgrund des Gehalts an Feuchtigkeit aus dem 
Auftauvorgang weißer Dampf abgegeben werden. 

4 Fehlerbehebung 

Wenn IRGENDEINE der folgenden Situationen eintritt, schalten Sie die Anlage sofort aus! 

Das Netzkabel ist beschädigt oder extrem heiß. 
Brandgeruch spürbar. 
Das Gerät gibt laute oder falsche Geräusche von sich. 
Sicherungen brennen oft aus oder es werden Schutzeinrichtungen ausgelöst. 
Aus dem Gerät tritt Wasser aus oder andere Gegenstände sind in das Gerät gelangt. 

VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE FEHLER SELBST ZU BEHEBEN! WENDEN SIE SICH SOFORT AN EINE 
AUTORISIERTE SERVICE-STELLE! 

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

D

D
E

118 119



19 

Problem Mögliche Ursache Lösung 

Das Gerät 
funktioniert 
nicht 

Stromausfall Warten, bis Spannung wieder 
anliegt 

Gerät ist ausgeschaltet Spannungsversorgung 
einschalten 

Durchgebrannte Sicherung Sicherung ersetzen 

Leere Batterien in der 
Fernbedienung Batterien ersetzen 

Aktivierung der Einschaltsperre 
für 3 Minuten 

Nach dem Einschalten des 
Gerätes 
drei Minuten abwarten 

Aktiver Timer Schalten Sie den Timer aus 

Das Gerät schaltet sich 
oft ein und aus 

Die Kältemittelmenge im System 
ist zu hoch oder zu niedrig 

Dichtheit des Systems 
überprüfen und Kältemittel 
nachfüllen 

Nicht komprimiertes Gas 
oder Feuchtigkeit ist in das 
System eingedrungen 

System entleeren 
und mit Kältemittel wieder 
befüllen 

Der Verdichter ist defekt Verdichter austauschen 

Druck zu hoch oder zu niedrig Druckschalter zur 
Druckregelung installieren 

Ungenügende 
Heizleistung 

Die Außentemperatur ist 
sehr niedrig 

Zusatzheizvorrichtung 
verwenden 

Kühle Luft strömt durch Türen 
und Fenster 

Sicherstellen, dass 
während des Betriebs alle 
Türen und Fenster 
geschlossen sind 

Geringe Kältemittelmenge 
aufgrund von Leckagen oder 
längerem Betrieb 

Auf Undichtigkeit prüfen, 
Ursache der Leckage 
beseitigen (falls erforderlich) 
und Kältemittel nachfüllen 

Die Kontrollleuchten 
blinken kontinuierlich Die Klimaanlage kann abschalten oder den sicheren Betrieb 

fortsetzen. Wenn die Leuchten weiterhin blinken oder Fehlercodes 
erscheinen, warten Sie etwa 10 Minuten. Das Problem kann von 
selbst gelöst werden. 

Andernfalls trennen Sie die Klimaanlage von der Stromversorgung 
und schließen Sie sie wieder an. Starten Sie die Klimaanlage. 

Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie das Gerät 
von der Stromversorgung und wenden Sie sich an die 
nächstgelegene Servicestelle. 

Auf dem Display der 
Inneneinheit erscheint ein 
Fehlercode: 

• E0, E1, E2…

• P1, P2, P3…

• F1, F2, F3… 

HINWEIS: Wenn das Problem nach den oben genannten Überprüfungen weiterhin besteht, schalten 
Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle. 
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  Fehlerbehebung 

Überprüfen Sie beim Problem die folgenden Punkte, bevor Sie die Servicestelle kontaktieren. 

Problem Mögliche Ursache Lösung 

Ungenügende 
Kühlleistung 

Der Temperatursollwert 
kann höher sein als die 
Raumtemperatur 

Niedrigere Temperatur einstellen 

Der Wärmetauscher der 
Innen- oder Außeneinheit ist 
verschmutzt 

Wärmetauscher reinigen 

Der Luftfilter ist verschmutzt Filter entfernen und gemäß 
Anweisungen reinigen. 

Der Luftein- oder -auslass 
ist blockiert 

Gerät ausschalten, Ursache der 
Verstopfung beseitigen und Gerät 
wieder einschalten. 

Türen und Fenster sind offen 
Sicherstellen, dass während des 
Betriebs alle Türen und Fenster 
geschlossen sind. 

Sonnenlicht erzeugt 
übermäßige 
Wärmeentwicklung 

In warmen Zeiten und bei starker 
Sonneneinstrahlung Fenster 
schließen und verdunkeln 

Es gibt zu viele 
Wärmequellen im Raum 
(Menschen, Computer, 
elektronische Geräte 
usw.). 

Reduzieren Sie die Anzahl der 
Wärmequellen. 

Geringe Kältemittelmenge 
aufgrund von Leckagen oder 
längerem Betrieb 

Auf Leckagen prüfen, 
Undichtigkeiten beheben (falls 
erforderlich) und Kältemittel nachfüllen 

Die Funktion SILENCE ist aktiv. 

Die Funktion SILENCE kann die 
Leistung des Geräts einschränken, 
indem sie die Betriebsfrequenz 
reduziert. Deaktivieren Sie die 
Funktion SILENCE. 
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Das Gerät enthält Kältemittel und andere potenziell gefährliche Stoffe. Für die Sammlung und Verarbeitung 
von Geräten dieser Art ist ein Sonderverfahren vorgeschrieben. Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll 
entsorgt werden. 

Zur Entsorgung können Sie: 

• das Gerät an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Elektroaltgeräte entsorgen;

• das Altgerät kostenlos an den Händler übergeben, wenn Sie ein neues Gerät kaufen;

• das Gerät kostenlos an den Hersteller geben;

• das Gerät an einen autorisierten Schrottplatz verkaufen.

Die Bauweise und Parameter können ohne Vorankündigung geändert werden. Detaillierte 
Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Hersteller. 

5Europäische Richtlinien zur 
Entsorgung 

Das Abstellen dieses Geräts im Wald oder in einem anderen Naturgebiet gefährdet die Gesundheit und ist 
umweltschädlich. Gefährliche Stoffe können ins Grundwasser eindringen und in die Nahrungskette 
gelangen. 

Sonderhinweis 

D
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FERNBEDIENUNG 

Bedienungsanleitung 

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. 
Um es ordnungsgemäß zu bedienen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren sie zum späteren Nachschlagen auf. 
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Fernbedienung-Spezifikationen 2 
Funktionstasten 3 
Benutzung der Fernbedienung 4 
LCD-Anzeige 5 
Grundfunktionen 6 
Erweiterte Funktionen 13 

Modell RG66A1/BGEF 

Nennspannung 3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03×2) 

Signalempfangsbereich 8 m 

Umgebung -5OC~60OC 
 

Fernbedienung-Spezifikationen 

ANMERKUNG: 
Das Design der Buttons basiert auf dem typischen Modell und kann sich leicht vom Modell, 
das Sie gekauft haben,  unterscheiden. 
Alle beschriebenen Funktionen werden vom Gerät ausgeführt. Wenn das Gerät über diese 
Funktion nicht verfügt, erfolgt beim Drücken der entsprechenden Taste auf der 
Fernbedienung kein entsprechender Vorgang. 
Bei großen Unterschieden zwischen der bildlichen Darstellung der Fernbedienung und der 
Funktionsbeschreibung im BENUTZERHANDBUCH, gilt die Beschreibung des 
BENUTZERHANDBUCHS. 
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Fernbedienung-Spezifikationen 2 
Funktionstasten 3 
Benutzung der Fernbedienung 4 
LCD-Anzeige 5 
Grundfunktionen 6 
Erweiterte Funktionen 13 

Modell RG66A1/BGEF 

Nennspannung 3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03×2) 

Signalempfangsbereich 8 m 

Umgebung -5OC~60OC 
 

Fernbedienung-Spezifikationen 

ANMERKUNG: 
Das Design der Buttons basiert auf dem typischen Modell und kann sich leicht vom Modell, 
das Sie gekauft haben,  unterscheiden. 
Alle beschriebenen Funktionen werden vom Gerät ausgeführt. Wenn das Gerät über diese 
Funktion nicht verfügt, erfolgt beim Drücken der entsprechenden Taste auf der 
Fernbedienung kein entsprechender Vorgang. 
Bei großen Unterschieden zwischen der bildlichen Darstellung der Fernbedienung und der 
Funktionsbeschreibung im BENUTZERHANDBUCH, gilt die Beschreibung des 
BENUTZERHANDBUCHS. 

INHALTSVERZEICHNIS 
RG66A
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Funktionstasten 3 
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Erweiterte Funktionen 13 

Modell RG66A1/BGEF 

Nennspannung 3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03×2) 

Signalempfangsbereich 8 m 

Umgebung -5OC~60OC 
 

Fernbedienung-Spezifikationen 

ANMERKUNG: 
Das Design der Buttons basiert auf dem typischen Modell und kann sich leicht vom Modell, 
das Sie gekauft haben,  unterscheiden. 
Alle beschriebenen Funktionen werden vom Gerät ausgeführt. Wenn das Gerät über diese 
Funktion nicht verfügt, erfolgt beim Drücken der entsprechenden Taste auf der 
Fernbedienung kein entsprechender Vorgang. 
Bei großen Unterschieden zwischen der bildlichen Darstellung der Fernbedienung und der 
Funktionsbeschreibung im BENUTZERHANDBUCH, gilt die Beschreibung des 
BENUTZERHANDBUCHS. 
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Funktionstasten 
Bevor Sie mit der Benutzung Ihrer neuen Klimaanlage beginnen, machen Sie sich unbedingt 
mit der Fernbedienung vertraut. Im Folgenden wird die Fernbedienung kurz vorgestellt. 
Anweisungen zur Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie im Abschnitt Verwendung der 
Grundfunktionen/Erweiterte Funktionen dieses Handbuchs. 
HINWEIS: Bitte wählen Sie den HEIZMODUS nicht, wenn die von Ihnen erworbene Maschine 
nur über einen Kühlmodus verfügt. Der Heizmodus wird vom Gerät nicht unterstützt. 

Schaltet das Gerät ein 
oder aus 

Wählt die 
Lüfterdrehzahlen in der 
folgenden Reihenfolge: 

ANMERKUNG: Wenn Sie 
diese Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt halten, wird 
die Stille-Funktion aktiviert. 

Erhöht die Temperatur 
in Intervallen von 1OC. 
Die maximale 
Temperatur beträgt 
30OC. 

Verringert die 
Temperatur in Intervallen 
von 1OC. 
Die minimale Temperatur 
beträgt 17OC. 

Startet und stoppt die 
Bewegung des horizontalen 
Lüftungsgitters 

Startet und stoppt die 
Bewegung des vertikalen 
Lüftungsgitters 

Startet und stoppt die 
Selbstreinigungsfunktion 
des Geräts. 

Setzt und aktiviert Ihre 
bevorzugten 
Voreinstellungen. 

Ermöglicht dem Gerät, 
die voreingestellte 
Temperatur in 
kürzester Zeit zu 
erreichen 

Taste für 
Temperaturmessung und 
Raumtemperaturanzeige. 

Schaltet die LED-
Anzeige des Innen-
Gerätes ein und aus. 

Stellt den Timer auf das 
Ein- und Ausschalten des 
Geräts ein (siehe 
Anleitung bezüglich der 
Grundfunktionen ) 

Spart Energie während 
der Schlafenszeit. 

Blättert wie folgt durch die 
Betriebsarten: 

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG 
SIE SIND NICHT SICHER, WAS EINE 
FUNKTION MACHT? Eine detaillierte 
Beschreibung der Bedienung Ihrer Klimaanlage 
finden Sie in den Abschnitten Grundfunktionen 
und Erweiterte Funktionen in diesem 
Handbuch. 
BESONDERER HINWEIS 

Die Tastendesigns an Ihrem Gerät können 
leicht vom dargestellten Beispiel abweichen. 
Wenn das Innengerät über eine bestimmte 
Funktion nicht verfügt, hat das Drücken der 
Taste auf der Fernbedienung keine 
Auswirkung. 

EINLEGEN UND AUSWECHSELN VON 
BATTERIEN 
Ihre Klimaanlage wird mit zwei AAA-Batterien 
geliefert. Legen Sie die Batterien vor Gebrauch 
in die Fernbedienung ein: 
1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der 

Fernbedienung, wodurch das Batteriefach 
freigelegt wird. 

2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie 
darauf, dass die Enden (+) und (-) der 
Batterien mit den Symbolen im Batteriefach 
übereinstimmen. 

3. Montieren Sie die hintere Abdeckung. 
MONTAGE DES 
FERNBEDIENUNGSHALTERS 
Die Fernbedienung kann mit einem 
Fernbedienungshalter (optionales Zubehör, nicht 
im Lieferumfang enthalten) an einer Wand oder 
einem Stativ befestigt werden. 
1. Überprüfen Sie vor der Installation der 

Fernbedienung, ob die Klimaanlage die 
Signale richtig empfängt. 

2. Montieren Sie den Halter mit zwei Schrauben. 
3. Stecken Sie die Fernbedienung in die 
Halterung. 

ANMERKUNGEN ZU DEN 
BATTERIEN 
Für eine optimale Produktleistung: 

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien 
oder Batterien verschiedener Typen. 
Lassen Sie die Batterien nicht in der 
Fernbedienung zurück, wenn Sie vorhaben, 
das Gerät länger als 2 Monate nicht zu 
benutzen. 

BATTERIEENTSORGUNG 
Entsorgen Sie die Batterien nicht als unsortierten 
Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Gesetze für 
die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien.  

TIPPS ZUR VERWENDUNG DER 
FERNBEDIENUNG 

Die Fernbedienung muss innerhalb von 8 
Metern um das Gerät herum verwendet 
werden. 
Das Gerät wird einen Laut von sich geben, 
wenn ein Fernsignal empfangen wird. 
Vorhänge, andere Materialien und direktes 
Sonnenlicht können den 
Infrarotsignalempfänger stören. 
Entfernen Sie die Batterien, wenn die 
Fernbedienung länger als 2 Monate nicht 
benutzt wird.  

Entfernen Sie die hintere 
Abdeckung, um die 
Batterien einzusetzen 

Stecken Sie die 
Fernbedienung in die 
Halterung. 

 

Funktionstasten 
Bevor Sie mit der Benutzung Ihrer neuen Klimaanlage beginnen, machen Sie sich unbedingt 
mit der Fernbedienung vertraut. Im Folgenden wird die Fernbedienung kurz vorgestellt. 
Anweisungen zur Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie im Abschnitt Verwendung der 
Grundfunktionen/Erweiterte Funktionen dieses Handbuchs. 
HINWEIS: Bitte wählen Sie den HEIZMODUS nicht, wenn die von Ihnen erworbene Maschine 
nur über einen Kühlmodus verfügt. Der Heizmodus wird vom Gerät nicht unterstützt. 

Schaltet das Gerät ein 
oder aus 

Wählt die 
Lüfterdrehzahlen in der 
folgenden Reihenfolge: 

ANMERKUNG: Wenn Sie 
diese Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt halten, wird 
die Stille-Funktion aktiviert. 

Erhöht die Temperatur 
in Intervallen von 1OC. 
Die maximale 
Temperatur beträgt 
30OC. 

Verringert die 
Temperatur in Intervallen 
von 1OC. 
Die minimale Temperatur 
beträgt 17OC. 

Startet und stoppt die 
Bewegung des horizontalen 
Lüftungsgitters 

Startet und stoppt die 
Bewegung des vertikalen 
Lüftungsgitters 

Startet und stoppt die 
Selbstreinigungsfunktion 
des Geräts. 

Setzt und aktiviert Ihre 
bevorzugten 
Voreinstellungen. 

Ermöglicht dem Gerät, 
die voreingestellte 
Temperatur in 
kürzester Zeit zu 
erreichen 

Taste für 
Temperaturmessung und 
Raumtemperaturanzeige. 

Schaltet die LED-
Anzeige des Innen-
Gerätes ein und aus. 

Stellt den Timer auf das 
Ein- und Ausschalten des 
Geräts ein (siehe 
Anleitung bezüglich der 
Grundfunktionen ) 

Spart Energie während 
der Schlafenszeit. 

Blättert wie folgt durch die 
Betriebsarten: 

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG 
SIE SIND NICHT SICHER, WAS EINE 
FUNKTION MACHT? Eine detaillierte 
Beschreibung der Bedienung Ihrer Klimaanlage 
finden Sie in den Abschnitten Grundfunktionen 
und Erweiterte Funktionen in diesem 
Handbuch. 
BESONDERER HINWEIS 

Die Tastendesigns an Ihrem Gerät können 
leicht vom dargestellten Beispiel abweichen. 
Wenn das Innengerät über eine bestimmte 
Funktion nicht verfügt, hat das Drücken der 
Taste auf der Fernbedienung keine 
Auswirkung. 

EINLEGEN UND AUSWECHSELN VON 
BATTERIEN 
Ihre Klimaanlage wird mit zwei AAA-Batterien 
geliefert. Legen Sie die Batterien vor Gebrauch 
in die Fernbedienung ein: 
1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der 

Fernbedienung, wodurch das Batteriefach 
freigelegt wird. 

2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie 
darauf, dass die Enden (+) und (-) der 
Batterien mit den Symbolen im Batteriefach 
übereinstimmen. 

3. Montieren Sie die hintere Abdeckung. 
MONTAGE DES 
FERNBEDIENUNGSHALTERS 
Die Fernbedienung kann mit einem 
Fernbedienungshalter (optionales Zubehör, nicht 
im Lieferumfang enthalten) an einer Wand oder 
einem Stativ befestigt werden. 
1. Überprüfen Sie vor der Installation der 

Fernbedienung, ob die Klimaanlage die 
Signale richtig empfängt. 

2. Montieren Sie den Halter mit zwei Schrauben. 
3. Stecken Sie die Fernbedienung in die 
Halterung. 

ANMERKUNGEN ZU DEN 
BATTERIEN 
Für eine optimale Produktleistung: 

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien 
oder Batterien verschiedener Typen. 
Lassen Sie die Batterien nicht in der 
Fernbedienung zurück, wenn Sie vorhaben, 
das Gerät länger als 2 Monate nicht zu 
benutzen. 

BATTERIEENTSORGUNG 
Entsorgen Sie die Batterien nicht als unsortierten 
Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Gesetze für 
die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien.  

TIPPS ZUR VERWENDUNG DER 
FERNBEDIENUNG 

Die Fernbedienung muss innerhalb von 8 
Metern um das Gerät herum verwendet 
werden. 
Das Gerät wird einen Laut von sich geben, 
wenn ein Fernsignal empfangen wird. 
Vorhänge, andere Materialien und direktes 
Sonnenlicht können den 
Infrarotsignalempfänger stören. 
Entfernen Sie die Batterien, wenn die 
Fernbedienung länger als 2 Monate nicht 
benutzt wird.  

Entfernen Sie die hintere 
Abdeckung, um die 
Batterien einzusetzen 

Stecken Sie die 
Fernbedienung in die 
Halterung. 

Timer

LED

Turbo

Follow
me

ION Self
clean

DIRECT
Wird verwendet, um die gewünschte 
Strömungsrichtung auf/ab einzustel-
len. Je Tastendruck ändert sich der 
Lamellenwinkel um 6 Grad.

SWING
Startet und stoppt die Bewegung 
des vertikalen Lüftungsgitters und 
wird verwendet um die gewünschte 
Luftstromrichtung oben / unten 
einzustellen. Mit jedem Tastendruck 
wird der Winkel des Lüftungsgitters 
um 6 Grad geändert. Wenn Sie die 
Taste länger als 2 Sekunden gedrückt 
halten, bewegen sich die Lüftungsgit-
ter automatisch vertikal.

SWING
Startet und stoppt die Bewegung 
des horizontalen Lüftungsgitters und 
wird verwendet um die gewünschte 
Luftstromrichtung limks / rechts 
einzustellen. Mit jedem Tastendruck 
wird der Winkel des Lüftungsgitters 
um 6 Grad geändert. Wenn Sie die 
Taste länger als 2 Sekunden gedrückt 
halten, bewegen sich die Lüftungsgit-
ter automatisch horizontal.

SELF CLEAN
Startet und stoppt die
Selbstreinigungsfunktion
des Geräts.

FAN
Wählt die Lüfterdrehzahlen 
in der folgenden Reihenfolge:
AUTOgLOWg

ION
Aktiviert den Ionisator, um 

Schmutz und Mikroben aus 
der Luft zu entfernen.

Sleep
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Funktionstasten 
Bevor Sie mit der Benutzung Ihrer neuen Klimaanlage beginnen, machen Sie sich unbedingt 
mit der Fernbedienung vertraut. Im Folgenden wird die Fernbedienung kurz vorgestellt. 
Anweisungen zur Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie im Abschnitt Verwendung der 
Grundfunktionen/Erweiterte Funktionen dieses Handbuchs. 
HINWEIS: Bitte wählen Sie den HEIZMODUS nicht, wenn die von Ihnen erworbene Maschine 
nur über einen Kühlmodus verfügt. Der Heizmodus wird vom Gerät nicht unterstützt. 

Schaltet das Gerät ein 
oder aus 

Wählt die 
Lüfterdrehzahlen in der 
folgenden Reihenfolge: 

ANMERKUNG: Wenn Sie 
diese Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt halten, wird 
die Stille-Funktion aktiviert. 

Erhöht die Temperatur 
in Intervallen von 1OC. 
Die maximale 
Temperatur beträgt 
30OC. 

Verringert die 
Temperatur in Intervallen 
von 1OC. 
Die minimale Temperatur 
beträgt 17OC. 

Startet und stoppt die 
Bewegung des horizontalen 
Lüftungsgitters 

Startet und stoppt die 
Bewegung des vertikalen 
Lüftungsgitters 

Startet und stoppt die 
Selbstreinigungsfunktion 
des Geräts. 

Setzt und aktiviert Ihre 
bevorzugten 
Voreinstellungen. 

Ermöglicht dem Gerät, 
die voreingestellte 
Temperatur in 
kürzester Zeit zu 
erreichen 

Taste für 
Temperaturmessung und 
Raumtemperaturanzeige. 

Schaltet die LED-
Anzeige des Innen-
Gerätes ein und aus. 

Stellt den Timer auf das 
Ein- und Ausschalten des 
Geräts ein (siehe 
Anleitung bezüglich der 
Grundfunktionen ) 

Spart Energie während 
der Schlafenszeit. 

Blättert wie folgt durch die 
Betriebsarten: 

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG 
SIE SIND NICHT SICHER, WAS EINE 
FUNKTION MACHT? Eine detaillierte 
Beschreibung der Bedienung Ihrer Klimaanlage 
finden Sie in den Abschnitten Grundfunktionen 
und Erweiterte Funktionen in diesem 
Handbuch. 
BESONDERER HINWEIS 

Die Tastendesigns an Ihrem Gerät können 
leicht vom dargestellten Beispiel abweichen. 
Wenn das Innengerät über eine bestimmte 
Funktion nicht verfügt, hat das Drücken der 
Taste auf der Fernbedienung keine 
Auswirkung. 

EINLEGEN UND AUSWECHSELN VON 
BATTERIEN 
Ihre Klimaanlage wird mit zwei AAA-Batterien 
geliefert. Legen Sie die Batterien vor Gebrauch 
in die Fernbedienung ein: 
1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der 

Fernbedienung, wodurch das Batteriefach 
freigelegt wird. 

2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie 
darauf, dass die Enden (+) und (-) der 
Batterien mit den Symbolen im Batteriefach 
übereinstimmen. 

3. Montieren Sie die hintere Abdeckung. 
MONTAGE DES 
FERNBEDIENUNGSHALTERS 
Die Fernbedienung kann mit einem 
Fernbedienungshalter (optionales Zubehör, nicht 
im Lieferumfang enthalten) an einer Wand oder 
einem Stativ befestigt werden. 
1. Überprüfen Sie vor der Installation der 

Fernbedienung, ob die Klimaanlage die 
Signale richtig empfängt. 

2. Montieren Sie den Halter mit zwei Schrauben. 
3. Stecken Sie die Fernbedienung in die 
Halterung. 

ANMERKUNGEN ZU DEN 
BATTERIEN 
Für eine optimale Produktleistung: 

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien 
oder Batterien verschiedener Typen. 
Lassen Sie die Batterien nicht in der 
Fernbedienung zurück, wenn Sie vorhaben, 
das Gerät länger als 2 Monate nicht zu 
benutzen. 

BATTERIEENTSORGUNG 
Entsorgen Sie die Batterien nicht als unsortierten 
Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Gesetze für 
die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien.  

TIPPS ZUR VERWENDUNG DER 
FERNBEDIENUNG 

Die Fernbedienung muss innerhalb von 8 
Metern um das Gerät herum verwendet 
werden. 
Das Gerät wird einen Laut von sich geben, 
wenn ein Fernsignal empfangen wird. 
Vorhänge, andere Materialien und direktes 
Sonnenlicht können den 
Infrarotsignalempfänger stören. 
Entfernen Sie die Batterien, wenn die 
Fernbedienung länger als 2 Monate nicht 
benutzt wird.  

Entfernen Sie die hintere 
Abdeckung, um die 
Batterien einzusetzen 

Stecken Sie die 
Fernbedienung in die 
Halterung. 

 

Funktionstasten 
Bevor Sie mit der Benutzung Ihrer neuen Klimaanlage beginnen, machen Sie sich unbedingt 
mit der Fernbedienung vertraut. Im Folgenden wird die Fernbedienung kurz vorgestellt. 
Anweisungen zur Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie im Abschnitt Verwendung der 
Grundfunktionen/Erweiterte Funktionen dieses Handbuchs. 
HINWEIS: Bitte wählen Sie den HEIZMODUS nicht, wenn die von Ihnen erworbene Maschine 
nur über einen Kühlmodus verfügt. Der Heizmodus wird vom Gerät nicht unterstützt. 

Schaltet das Gerät ein 
oder aus 

Wählt die 
Lüfterdrehzahlen in der 
folgenden Reihenfolge: 

ANMERKUNG: Wenn Sie 
diese Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt halten, wird 
die Stille-Funktion aktiviert. 

Erhöht die Temperatur 
in Intervallen von 1OC. 
Die maximale 
Temperatur beträgt 
30OC. 

Verringert die 
Temperatur in Intervallen 
von 1OC. 
Die minimale Temperatur 
beträgt 17OC. 

Startet und stoppt die 
Bewegung des horizontalen 
Lüftungsgitters 

Startet und stoppt die 
Bewegung des vertikalen 
Lüftungsgitters 

Startet und stoppt die 
Selbstreinigungsfunktion 
des Geräts. 

Setzt und aktiviert Ihre 
bevorzugten 
Voreinstellungen. 

Ermöglicht dem Gerät, 
die voreingestellte 
Temperatur in 
kürzester Zeit zu 
erreichen 

Taste für 
Temperaturmessung und 
Raumtemperaturanzeige. 

Schaltet die LED-
Anzeige des Innen-
Gerätes ein und aus. 

Stellt den Timer auf das 
Ein- und Ausschalten des 
Geräts ein (siehe 
Anleitung bezüglich der 
Grundfunktionen ) 

Spart Energie während 
der Schlafenszeit. 

Blättert wie folgt durch die 
Betriebsarten: 

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG 
SIE SIND NICHT SICHER, WAS EINE 
FUNKTION MACHT? Eine detaillierte 
Beschreibung der Bedienung Ihrer Klimaanlage 
finden Sie in den Abschnitten Grundfunktionen 
und Erweiterte Funktionen in diesem 
Handbuch. 
BESONDERER HINWEIS 

Die Tastendesigns an Ihrem Gerät können 
leicht vom dargestellten Beispiel abweichen. 
Wenn das Innengerät über eine bestimmte 
Funktion nicht verfügt, hat das Drücken der 
Taste auf der Fernbedienung keine 
Auswirkung. 

EINLEGEN UND AUSWECHSELN VON 
BATTERIEN 
Ihre Klimaanlage wird mit zwei AAA-Batterien 
geliefert. Legen Sie die Batterien vor Gebrauch 
in die Fernbedienung ein: 
1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der 

Fernbedienung, wodurch das Batteriefach 
freigelegt wird. 

2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie 
darauf, dass die Enden (+) und (-) der 
Batterien mit den Symbolen im Batteriefach 
übereinstimmen. 

3. Montieren Sie die hintere Abdeckung. 
MONTAGE DES 
FERNBEDIENUNGSHALTERS 
Die Fernbedienung kann mit einem 
Fernbedienungshalter (optionales Zubehör, nicht 
im Lieferumfang enthalten) an einer Wand oder 
einem Stativ befestigt werden. 
1. Überprüfen Sie vor der Installation der 

Fernbedienung, ob die Klimaanlage die 
Signale richtig empfängt. 

2. Montieren Sie den Halter mit zwei Schrauben. 
3. Stecken Sie die Fernbedienung in die 
Halterung. 

ANMERKUNGEN ZU DEN 
BATTERIEN 
Für eine optimale Produktleistung: 

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien 
oder Batterien verschiedener Typen. 
Lassen Sie die Batterien nicht in der 
Fernbedienung zurück, wenn Sie vorhaben, 
das Gerät länger als 2 Monate nicht zu 
benutzen. 

BATTERIEENTSORGUNG 
Entsorgen Sie die Batterien nicht als unsortierten 
Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Gesetze für 
die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien.  

TIPPS ZUR VERWENDUNG DER 
FERNBEDIENUNG 

Die Fernbedienung muss innerhalb von 8 
Metern um das Gerät herum verwendet 
werden. 
Das Gerät wird einen Laut von sich geben, 
wenn ein Fernsignal empfangen wird. 
Vorhänge, andere Materialien und direktes 
Sonnenlicht können den 
Infrarotsignalempfänger stören. 
Entfernen Sie die Batterien, wenn die 
Fernbedienung länger als 2 Monate nicht 
benutzt wird.  

Entfernen Sie die hintere 
Abdeckung, um die 
Batterien einzusetzen 

Stecken Sie die 
Fernbedienung in die 
Halterung. 

Timer

LED

Turbo

Follow
me

ION Self
clean

DIRECT
Wird verwendet, um die gewünschte 
Strömungsrichtung auf/ab einzustel-
len. Je Tastendruck ändert sich der 
Lamellenwinkel um 6 Grad.

SWING
Startet und stoppt die Bewegung 
des vertikalen Lüftungsgitters und 
wird verwendet um die gewünschte 
Luftstromrichtung oben / unten 
einzustellen. Mit jedem Tastendruck 
wird der Winkel des Lüftungsgitters 
um 6 Grad geändert. Wenn Sie die 
Taste länger als 2 Sekunden gedrückt 
halten, bewegen sich die Lüftungsgit-
ter automatisch vertikal.

SWING
Startet und stoppt die Bewegung 
des horizontalen Lüftungsgitters und 
wird verwendet um die gewünschte 
Luftstromrichtung limks / rechts 
einzustellen. Mit jedem Tastendruck 
wird der Winkel des Lüftungsgitters 
um 6 Grad geändert. Wenn Sie die 
Taste länger als 2 Sekunden gedrückt 
halten, bewegen sich die Lüftungsgit-
ter automatisch horizontal.

SELF CLEAN
Startet und stoppt die
Selbstreinigungsfunktion
des Geräts.

FAN
Wählt die Lüfterdrehzahlen 
in der folgenden Reihenfolge:
AUTOgLOWg

ION
Aktiviert den Ionisator, um 

Schmutz und Mikroben aus 
der Luft zu entfernen.

Sleep

D
E

126 127



Anzeigen auf dem Remote-LCD-
Bildschirm 
Wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird, werden Informationen 
angezeigt. 

EIN/AUS-Anzeige 
Wird angezeigt, wenn das 
Gerät eingeschaltet ist, und 
erlischt, wenn es 
ausgeschaltet ist. 

Übertragungsanzeige 
Leuchtet, wenn die 
Fernbedienung ein Signal 
an das Innengerät sendet 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 
Batterieanzeige 
Batterieentladungserkenn
ung 

Temperatur-/Timeranzeige 
Zeigt die voreingestellte 
Temperatur oder die Timer-
Einstellung bei Verwendung der 
TIMER ON/OFF-Funktionen an 

● Temperaturbereich  
   17-30°C 
● Timer-Einstellbereich:  
   0-24 Stunden 

Diese Anzeige ist leer, wenn 
Sie im FAN-Modus (Lüfter) 
arbeiten. 
Lüfterdrehzahlanzeige 
Zeigt die ausgewählte 
Lüfterdrehzahl an: 

Niedrige 
Geschwindigkeit 

Mittlere 
Geschwindigkeit 

Hohe 
Geschwindigkeit 

Automatische 
Lüftergeschwindigkeit 

Diese Lüfterdrehzahl kann 
im AUTO- oder DRY-Modus 
nicht eingestellt werden. 

Anzeige des 
Schlafmodus 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 

Anzeige der 
Stille-Funktion 

Folgen-
Funktionsanzeige 

Anzeige der 
LOCK-
Funktion 

Zeigt an, wenn der TIMER 
auf 
OFF eingestellt ist  

TIMER OFF Anzeige 

Zeigt an, wenn der TIMER auf 
ON eingestellt ist  

TIMER ON Anzeige 

MODUS-Anzeige Zeigt den 
aktuellen Modus an, 
einschließlich: 

Hinweis: 
Alle in der Abbildung dargestellten Indikatoren dienen der klaren Darstellung. Während des 
eigentlichen Betriebs werden jedoch nur die entsprechenden Funktionszeichen im Anzeigefenster 
angezeigt. 

Grundfunktionen 

EINSTELLEN DER TEMPERATUR 
Der Betriebstemperaturbereich für die Geräte 
beträgt 17-30°C. Sie können die eingestellte 
Temperatur in Intervallen von 1°C erhöhen oder 
verringern.  
AUTO-Modus 
Im AUTO-Modus wählt das Gerät automatisch 
den Kühl-, Lüfter-, Wärme- oder Trockenmodus 
basierend auf der eingestellten Temperatur. 
1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
gewünschten Modus auszuwählen 
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der 
Taste Temp+ oder Temp- ein. 
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
ANMERKUNG: Die Gebläsegeschwindigkeit 
kann im Automatikmodus nicht eingestellt 
werden.  

Kühlbetrieb 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
COOL-Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur 
mit der Taste Temp + oder Temp - ein. 

3. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
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Anzeigen auf dem Remote-LCD-
Bildschirm 
Wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird, werden Informationen 
angezeigt. 

EIN/AUS-Anzeige 
Wird angezeigt, wenn das 
Gerät eingeschaltet ist, und 
erlischt, wenn es 
ausgeschaltet ist. 

Übertragungsanzeige 
Leuchtet, wenn die 
Fernbedienung ein Signal 
an das Innengerät sendet 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 
Batterieanzeige 
Batterieentladungserkenn
ung 

Temperatur-/Timeranzeige 
Zeigt die voreingestellte 
Temperatur oder die Timer-
Einstellung bei Verwendung der 
TIMER ON/OFF-Funktionen an 

● Temperaturbereich  
   17-30°C 
● Timer-Einstellbereich:  
   0-24 Stunden 

Diese Anzeige ist leer, wenn 
Sie im FAN-Modus (Lüfter) 
arbeiten. 
Lüfterdrehzahlanzeige 
Zeigt die ausgewählte 
Lüfterdrehzahl an: 

Niedrige 
Geschwindigkeit 

Mittlere 
Geschwindigkeit 

Hohe 
Geschwindigkeit 

Automatische 
Lüftergeschwindigkeit 

Diese Lüfterdrehzahl kann 
im AUTO- oder DRY-Modus 
nicht eingestellt werden. 

Anzeige des 
Schlafmodus 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 

Anzeige der 
Stille-Funktion 

Folgen-
Funktionsanzeige 

Anzeige der 
LOCK-
Funktion 

Zeigt an, wenn der TIMER 
auf 
OFF eingestellt ist  

TIMER OFF Anzeige 

Zeigt an, wenn der TIMER auf 
ON eingestellt ist  

TIMER ON Anzeige 

MODUS-Anzeige Zeigt den 
aktuellen Modus an, 
einschließlich: 

Hinweis: 
Alle in der Abbildung dargestellten Indikatoren dienen der klaren Darstellung. Während des 
eigentlichen Betriebs werden jedoch nur die entsprechenden Funktionszeichen im Anzeigefenster 
angezeigt. 

Grundfunktionen 

EINSTELLEN DER TEMPERATUR 
Der Betriebstemperaturbereich für die Geräte 
beträgt 17-30°C. Sie können die eingestellte 
Temperatur in Intervallen von 1°C erhöhen oder 
verringern.  
AUTO-Modus 
Im AUTO-Modus wählt das Gerät automatisch 
den Kühl-, Lüfter-, Wärme- oder Trockenmodus 
basierend auf der eingestellten Temperatur. 
1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
gewünschten Modus auszuwählen 
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der 
Taste Temp+ oder Temp- ein. 
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
ANMERKUNG: Die Gebläsegeschwindigkeit 
kann im Automatikmodus nicht eingestellt 
werden.  

Kühlbetrieb 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
COOL-Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur 
mit der Taste Temp + oder Temp - ein. 

3. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

Wird angezeigt, wenn 
die ECO-Funktion aktiviert ist.
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Anzeigen auf dem Remote-LCD-
Bildschirm 
Wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird, werden Informationen 
angezeigt. 

EIN/AUS-Anzeige 
Wird angezeigt, wenn das 
Gerät eingeschaltet ist, und 
erlischt, wenn es 
ausgeschaltet ist. 

Übertragungsanzeige 
Leuchtet, wenn die 
Fernbedienung ein Signal 
an das Innengerät sendet 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 
Batterieanzeige 
Batterieentladungserkenn
ung 

Temperatur-/Timeranzeige 
Zeigt die voreingestellte 
Temperatur oder die Timer-
Einstellung bei Verwendung der 
TIMER ON/OFF-Funktionen an 

● Temperaturbereich  
   17-30°C 
● Timer-Einstellbereich:  
   0-24 Stunden 

Diese Anzeige ist leer, wenn 
Sie im FAN-Modus (Lüfter) 
arbeiten. 
Lüfterdrehzahlanzeige 
Zeigt die ausgewählte 
Lüfterdrehzahl an: 

Niedrige 
Geschwindigkeit 

Mittlere 
Geschwindigkeit 

Hohe 
Geschwindigkeit 

Automatische 
Lüftergeschwindigkeit 

Diese Lüfterdrehzahl kann 
im AUTO- oder DRY-Modus 
nicht eingestellt werden. 

Anzeige des 
Schlafmodus 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 

Anzeige der 
Stille-Funktion 

Folgen-
Funktionsanzeige 

Anzeige der 
LOCK-
Funktion 

Zeigt an, wenn der TIMER 
auf 
OFF eingestellt ist  

TIMER OFF Anzeige 

Zeigt an, wenn der TIMER auf 
ON eingestellt ist  

TIMER ON Anzeige 

MODUS-Anzeige Zeigt den 
aktuellen Modus an, 
einschließlich: 

Hinweis: 
Alle in der Abbildung dargestellten Indikatoren dienen der klaren Darstellung. Während des 
eigentlichen Betriebs werden jedoch nur die entsprechenden Funktionszeichen im Anzeigefenster 
angezeigt. 

Grundfunktionen 

EINSTELLEN DER TEMPERATUR 
Der Betriebstemperaturbereich für die Geräte 
beträgt 17-30°C. Sie können die eingestellte 
Temperatur in Intervallen von 1°C erhöhen oder 
verringern.  
AUTO-Modus 
Im AUTO-Modus wählt das Gerät automatisch 
den Kühl-, Lüfter-, Wärme- oder Trockenmodus 
basierend auf der eingestellten Temperatur. 
1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
gewünschten Modus auszuwählen 
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der 
Taste Temp+ oder Temp- ein. 
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
ANMERKUNG: Die Gebläsegeschwindigkeit 
kann im Automatikmodus nicht eingestellt 
werden.  

Kühlbetrieb 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
COOL-Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur 
mit der Taste Temp + oder Temp - ein. 

3. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
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Sleep

Anzeigen auf dem Remote-LCD-
Bildschirm 
Wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird, werden Informationen 
angezeigt. 

EIN/AUS-Anzeige 
Wird angezeigt, wenn das 
Gerät eingeschaltet ist, und 
erlischt, wenn es 
ausgeschaltet ist. 

Übertragungsanzeige 
Leuchtet, wenn die 
Fernbedienung ein Signal 
an das Innengerät sendet 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 
Batterieanzeige 
Batterieentladungserkenn
ung 

Temperatur-/Timeranzeige 
Zeigt die voreingestellte 
Temperatur oder die Timer-
Einstellung bei Verwendung der 
TIMER ON/OFF-Funktionen an 

● Temperaturbereich  
   17-30°C 
● Timer-Einstellbereich:  
   0-24 Stunden 

Diese Anzeige ist leer, wenn 
Sie im FAN-Modus (Lüfter) 
arbeiten. 
Lüfterdrehzahlanzeige 
Zeigt die ausgewählte 
Lüfterdrehzahl an: 

Niedrige 
Geschwindigkeit 

Mittlere 
Geschwindigkeit 

Hohe 
Geschwindigkeit 

Automatische 
Lüftergeschwindigkeit 

Diese Lüfterdrehzahl kann 
im AUTO- oder DRY-Modus 
nicht eingestellt werden. 

Anzeige des 
Schlafmodus 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 

Nicht verfügbar 
für dieses Gerät 

Anzeige der 
Stille-Funktion 

Folgen-
Funktionsanzeige 

Anzeige der 
LOCK-
Funktion 

Zeigt an, wenn der TIMER 
auf 
OFF eingestellt ist  

TIMER OFF Anzeige 

Zeigt an, wenn der TIMER auf 
ON eingestellt ist  

TIMER ON Anzeige 

MODUS-Anzeige Zeigt den 
aktuellen Modus an, 
einschließlich: 

Hinweis: 
Alle in der Abbildung dargestellten Indikatoren dienen der klaren Darstellung. Während des 
eigentlichen Betriebs werden jedoch nur die entsprechenden Funktionszeichen im Anzeigefenster 
angezeigt. 

Grundfunktionen 

EINSTELLEN DER TEMPERATUR 
Der Betriebstemperaturbereich für die Geräte 
beträgt 17-30°C. Sie können die eingestellte 
Temperatur in Intervallen von 1°C erhöhen oder 
verringern.  
AUTO-Modus 
Im AUTO-Modus wählt das Gerät automatisch 
den Kühl-, Lüfter-, Wärme- oder Trockenmodus 
basierend auf der eingestellten Temperatur. 
1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
gewünschten Modus auszuwählen 
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der 
Taste Temp+ oder Temp- ein. 
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
ANMERKUNG: Die Gebläsegeschwindigkeit 
kann im Automatikmodus nicht eingestellt 
werden.  

Kühlbetrieb 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
COOL-Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur 
mit der Taste Temp + oder Temp - ein. 

3. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

Wird angezeigt, wenn 
die ECO-Funktion aktiviert ist.
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Grundfunktionen 

TROCKENBETRIEB (Entfeuchten) 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den DRY-
Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit 
der Taste Temp + oder Temp - ein. 

3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
ANMERKUNG: Die 
Gebläsegeschwindigkeit kann im DRY-
Modus nicht geändert werden. 

FAN-Betrieb (Lüfter) 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
FAN-Modus auszuwählen 

2. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

ANMERKUNG: Sie können die Temperatur 
im FAN-Modus nicht einstellen. 
Infolgedessen zeigt der LCD-Bildschirm 
Ihrer Fernbedienung keine Temperatur an.  

Grundfunktionen 

Heizbetrieb 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
HEIZ-Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur 
mit der Taste Temp + oder Temp- ein. 

3. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

ANMERKUNG: Wenn die Außentemperatur 
sinkt, kann die Leistung der Heizfunktion Ihres 
Gerätes beeinträchtigt werden. In solchen 
Fällen empfehlen wir, die Klimaanlage in 
Verbindung mit anderen Heizgeräten zu 
verwenden. 
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Grundfunktionen 

TROCKENBETRIEB (Entfeuchten) 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den DRY-
Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit 
der Taste Temp + oder Temp - ein. 

3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
ANMERKUNG: Die 
Gebläsegeschwindigkeit kann im DRY-
Modus nicht geändert werden. 

FAN-Betrieb (Lüfter) 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
FAN-Modus auszuwählen 

2. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

ANMERKUNG: Sie können die Temperatur 
im FAN-Modus nicht einstellen. 
Infolgedessen zeigt der LCD-Bildschirm 
Ihrer Fernbedienung keine Temperatur an.  

Grundfunktionen 

Heizbetrieb 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
HEIZ-Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur 
mit der Taste Temp + oder Temp- ein. 

3. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

ANMERKUNG: Wenn die Außentemperatur 
sinkt, kann die Leistung der Heizfunktion Ihres 
Gerätes beeinträchtigt werden. In solchen 
Fällen empfehlen wir, die Klimaanlage in 
Verbindung mit anderen Heizgeräten zu 
verwenden. 
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Grundfunktionen 

TROCKENBETRIEB (Entfeuchten) 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den DRY-
Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit 
der Taste Temp + oder Temp - ein. 

3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
ANMERKUNG: Die 
Gebläsegeschwindigkeit kann im DRY-
Modus nicht geändert werden. 

FAN-Betrieb (Lüfter) 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
FAN-Modus auszuwählen 

2. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

ANMERKUNG: Sie können die Temperatur 
im FAN-Modus nicht einstellen. 
Infolgedessen zeigt der LCD-Bildschirm 
Ihrer Fernbedienung keine Temperatur an.  

Grundfunktionen 

Heizbetrieb 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
HEIZ-Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur 
mit der Taste Temp + oder Temp- ein. 

3. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

ANMERKUNG: Wenn die Außentemperatur 
sinkt, kann die Leistung der Heizfunktion Ihres 
Gerätes beeinträchtigt werden. In solchen 
Fällen empfehlen wir, die Klimaanlage in 
Verbindung mit anderen Heizgeräten zu 
verwenden. 
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Grundfunktionen 

TROCKENBETRIEB (Entfeuchten) 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den DRY-
Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit 
der Taste Temp + oder Temp - ein. 

3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 
ANMERKUNG: Die 
Gebläsegeschwindigkeit kann im DRY-
Modus nicht geändert werden. 

FAN-Betrieb (Lüfter) 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
FAN-Modus auszuwählen 

2. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

ANMERKUNG: Sie können die Temperatur 
im FAN-Modus nicht einstellen. 
Infolgedessen zeigt der LCD-Bildschirm 
Ihrer Fernbedienung keine Temperatur an.  

Grundfunktionen 

Heizbetrieb 

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den 
HEIZ-Modus auszuwählen 

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur 
mit der Taste Temp + oder Temp- ein. 

3. Drücken Sie die FAN-Taste, um die 
Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. 

4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das 
Gerät zu starten. 

ANMERKUNG: Wenn die Außentemperatur 
sinkt, kann die Leistung der Heizfunktion Ihres 
Gerätes beeinträchtigt werden. In solchen 
Fällen empfehlen wir, die Klimaanlage in 
Verbindung mit anderen Heizgeräten zu 
verwenden. 
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Einstellen der TIMER-Funktion 

Ihr Klimagerät verfügt über zwei zeitabhängige 
Funktionen: 
• TIMER EIN -stellt die Zeit ein, nach der das 

Gerät automatisch eingeschaltet wird. 
• TIMER AUS -stellt die Zeit ein, nach der sich 

das Gerät automatisch ausgeschaltet wird. 

TIMER ON-Funktion 
Mit der Funktion TIMER ON können Sie eine Zeit 
einstellen, nach der das Gerät automatisch 
eingeschaltet wird, z.B. wenn Sie von der Arbeit 
nach Hause kommen. 
1. Drücken Sie die Timer-Taste, der Timer auf 
der Anzeige " " " leuchtet auf und blinkt. 
Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der 
zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein 
"H" (Stundenanzeige). 

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne 
nach der aktuellen Zeit an, wann das Gerät 
eingeschaltet werden soll. 
Wenn Sie beispielsweise den TIMER auf 
2,5 Stunden eingestellt haben (ON), 
erscheint " 2,5h " auf dem Bildschirm und 
das Gerät schaltet sich nach 2,5 Stunden 
ein. 

2. Drücken Sie wiederholt die Taste Temp + oder 
Temp - , um die Zeit einzustellen, zu der das 
Gerät eingeschaltet werden soll. 

3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die Funktion 
TIMER ON aktiviert. Die Digitalanzeige auf 
Ihrer Fernbedienung kehrt dann zur 
Temperaturanzeige zurück. Die Anzeige" " " 
leuchtet weiterhin und diese Funktion ist 
aktiviert. 

TIMER OFF-Funktion 
Mit der Funktion TIMER OFF können Sie eine 
Zeits einstellen, nach der sich das Gerät 
automatisch ausschaltet, z.B. beim Aufwachen. 

1. Drücken Sie die Timer-Taste, die Timer-Aus-
Anzeige " " " leuchtet auf und blinkt. 
Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der 
zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein 
"H" (Stundenanzeige). 

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne 
nach der aktuellen Zeit an, wann sich das 
Gerät ausschalten soll. 
Wenn Sie beispielsweise TIMER OFF auf 5 
Stunden einstellen, erscheint " 5.0h " auf 
dem Bildschirm, und das Gerät schaltet sich 
nach 5 Stunden aus. 

2. Drücken Sie die Taste Temp + oder Temp- 
wiederholt, um die Zeit einzustellen, zu der 
das Gerät ausgeschaltet werden soll. 

3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die 
Funktion TIMER OFF aktiviert. Die 
Digitalanzeige auf Ihrer Fernbedienung kehrt 
dann zur Temperaturanzeige zurück. Die 
Anzeige "  " " leuchtet weiterhin und diese 
Funktion ist aktiviert. 

ANMERKUNG: Wenn Sie die Funktionen 
TIMER ON oder TIMER OFF einstellen (bis 
zu 10 Stunden), erhöht sich die Zeit mit 
jeder Betätigung in Intervallen von 30 
Minuten. Nach 10 Stunden und bis zu 24 
Stunden steigt die Zeit in 1-Stunden-
Schritten an. Der Timer wird nach 24 
Stunden wieder auf Null gesetzt. 
Sie können beide Funktionen ausschalten, 
indem Sie den Timer auf " 0.0h " einstellen. 

Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit 
es nach 2,5 Stunden eingeschaltet wird. 

Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit 
es nach 5 Stunden ausgeschaltet wird. 

 

Einstellen der TIMER-Funktion 

Ihr Klimagerät verfügt über zwei zeitabhängige 
Funktionen: 
• TIMER EIN -stellt die Zeit ein, nach der das 

Gerät automatisch eingeschaltet wird. 
• TIMER AUS -stellt die Zeit ein, nach der sich 

das Gerät automatisch ausgeschaltet wird. 

TIMER ON-Funktion 
Mit der Funktion TIMER ON können Sie eine Zeit 
einstellen, nach der das Gerät automatisch 
eingeschaltet wird, z.B. wenn Sie von der Arbeit 
nach Hause kommen. 
1. Drücken Sie die Timer-Taste, der Timer auf 
der Anzeige " " " leuchtet auf und blinkt. 
Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der 
zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein 
"H" (Stundenanzeige). 

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne 
nach der aktuellen Zeit an, wann das Gerät 
eingeschaltet werden soll. 
Wenn Sie beispielsweise den TIMER auf 
2,5 Stunden eingestellt haben (ON), 
erscheint " 2,5h " auf dem Bildschirm und 
das Gerät schaltet sich nach 2,5 Stunden 
ein. 

2. Drücken Sie wiederholt die Taste Temp + oder 
Temp - , um die Zeit einzustellen, zu der das 
Gerät eingeschaltet werden soll. 

3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die Funktion 
TIMER ON aktiviert. Die Digitalanzeige auf 
Ihrer Fernbedienung kehrt dann zur 
Temperaturanzeige zurück. Die Anzeige" " " 
leuchtet weiterhin und diese Funktion ist 
aktiviert. 

TIMER OFF-Funktion 
Mit der Funktion TIMER OFF können Sie eine 
Zeits einstellen, nach der sich das Gerät 
automatisch ausschaltet, z.B. beim Aufwachen. 

1. Drücken Sie die Timer-Taste, die Timer-Aus-
Anzeige " " " leuchtet auf und blinkt. 
Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der 
zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein 
"H" (Stundenanzeige). 

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne 
nach der aktuellen Zeit an, wann sich das 
Gerät ausschalten soll. 
Wenn Sie beispielsweise TIMER OFF auf 5 
Stunden einstellen, erscheint " 5.0h " auf 
dem Bildschirm, und das Gerät schaltet sich 
nach 5 Stunden aus. 

2. Drücken Sie die Taste Temp + oder Temp- 
wiederholt, um die Zeit einzustellen, zu der 
das Gerät ausgeschaltet werden soll. 

3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die 
Funktion TIMER OFF aktiviert. Die 
Digitalanzeige auf Ihrer Fernbedienung kehrt 
dann zur Temperaturanzeige zurück. Die 
Anzeige "  " " leuchtet weiterhin und diese 
Funktion ist aktiviert. 

ANMERKUNG: Wenn Sie die Funktionen 
TIMER ON oder TIMER OFF einstellen (bis 
zu 10 Stunden), erhöht sich die Zeit mit 
jeder Betätigung in Intervallen von 30 
Minuten. Nach 10 Stunden und bis zu 24 
Stunden steigt die Zeit in 1-Stunden-
Schritten an. Der Timer wird nach 24 
Stunden wieder auf Null gesetzt. 
Sie können beide Funktionen ausschalten, 
indem Sie den Timer auf " 0.0h " einstellen. 

Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit 
es nach 2,5 Stunden eingeschaltet wird. 

Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit 
es nach 5 Stunden ausgeschaltet wird. 
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Einstellen der TIMER-Funktion 

Ihr Klimagerät verfügt über zwei zeitabhängige 
Funktionen: 
• TIMER EIN -stellt die Zeit ein, nach der das 

Gerät automatisch eingeschaltet wird. 
• TIMER AUS -stellt die Zeit ein, nach der sich 

das Gerät automatisch ausgeschaltet wird. 

TIMER ON-Funktion 
Mit der Funktion TIMER ON können Sie eine Zeit 
einstellen, nach der das Gerät automatisch 
eingeschaltet wird, z.B. wenn Sie von der Arbeit 
nach Hause kommen. 
1. Drücken Sie die Timer-Taste, der Timer auf 
der Anzeige " " " leuchtet auf und blinkt. 
Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der 
zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein 
"H" (Stundenanzeige). 

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne 
nach der aktuellen Zeit an, wann das Gerät 
eingeschaltet werden soll. 
Wenn Sie beispielsweise den TIMER auf 
2,5 Stunden eingestellt haben (ON), 
erscheint " 2,5h " auf dem Bildschirm und 
das Gerät schaltet sich nach 2,5 Stunden 
ein. 

2. Drücken Sie wiederholt die Taste Temp + oder 
Temp - , um die Zeit einzustellen, zu der das 
Gerät eingeschaltet werden soll. 

3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die Funktion 
TIMER ON aktiviert. Die Digitalanzeige auf 
Ihrer Fernbedienung kehrt dann zur 
Temperaturanzeige zurück. Die Anzeige" " " 
leuchtet weiterhin und diese Funktion ist 
aktiviert. 

TIMER OFF-Funktion 
Mit der Funktion TIMER OFF können Sie eine 
Zeits einstellen, nach der sich das Gerät 
automatisch ausschaltet, z.B. beim Aufwachen. 

1. Drücken Sie die Timer-Taste, die Timer-Aus-
Anzeige " " " leuchtet auf und blinkt. 
Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der 
zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein 
"H" (Stundenanzeige). 

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne 
nach der aktuellen Zeit an, wann sich das 
Gerät ausschalten soll. 
Wenn Sie beispielsweise TIMER OFF auf 5 
Stunden einstellen, erscheint " 5.0h " auf 
dem Bildschirm, und das Gerät schaltet sich 
nach 5 Stunden aus. 

2. Drücken Sie die Taste Temp + oder Temp- 
wiederholt, um die Zeit einzustellen, zu der 
das Gerät ausgeschaltet werden soll. 

3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die 
Funktion TIMER OFF aktiviert. Die 
Digitalanzeige auf Ihrer Fernbedienung kehrt 
dann zur Temperaturanzeige zurück. Die 
Anzeige "  " " leuchtet weiterhin und diese 
Funktion ist aktiviert. 

ANMERKUNG: Wenn Sie die Funktionen 
TIMER ON oder TIMER OFF einstellen (bis 
zu 10 Stunden), erhöht sich die Zeit mit 
jeder Betätigung in Intervallen von 30 
Minuten. Nach 10 Stunden und bis zu 24 
Stunden steigt die Zeit in 1-Stunden-
Schritten an. Der Timer wird nach 24 
Stunden wieder auf Null gesetzt. 
Sie können beide Funktionen ausschalten, 
indem Sie den Timer auf " 0.0h " einstellen. 

Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit 
es nach 2,5 Stunden eingeschaltet wird. 

Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit 
es nach 5 Stunden ausgeschaltet wird. 

 

Einstellen der TIMER-Funktion 

Ihr Klimagerät verfügt über zwei zeitabhängige 
Funktionen: 
• TIMER EIN -stellt die Zeit ein, nach der das 

Gerät automatisch eingeschaltet wird. 
• TIMER AUS -stellt die Zeit ein, nach der sich 

das Gerät automatisch ausgeschaltet wird. 

TIMER ON-Funktion 
Mit der Funktion TIMER ON können Sie eine Zeit 
einstellen, nach der das Gerät automatisch 
eingeschaltet wird, z.B. wenn Sie von der Arbeit 
nach Hause kommen. 
1. Drücken Sie die Timer-Taste, der Timer auf 
der Anzeige " " " leuchtet auf und blinkt. 
Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der 
zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein 
"H" (Stundenanzeige). 

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne 
nach der aktuellen Zeit an, wann das Gerät 
eingeschaltet werden soll. 
Wenn Sie beispielsweise den TIMER auf 
2,5 Stunden eingestellt haben (ON), 
erscheint " 2,5h " auf dem Bildschirm und 
das Gerät schaltet sich nach 2,5 Stunden 
ein. 

2. Drücken Sie wiederholt die Taste Temp + oder 
Temp - , um die Zeit einzustellen, zu der das 
Gerät eingeschaltet werden soll. 

3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die Funktion 
TIMER ON aktiviert. Die Digitalanzeige auf 
Ihrer Fernbedienung kehrt dann zur 
Temperaturanzeige zurück. Die Anzeige" " " 
leuchtet weiterhin und diese Funktion ist 
aktiviert. 

TIMER OFF-Funktion 
Mit der Funktion TIMER OFF können Sie eine 
Zeits einstellen, nach der sich das Gerät 
automatisch ausschaltet, z.B. beim Aufwachen. 

1. Drücken Sie die Timer-Taste, die Timer-Aus-
Anzeige " " " leuchtet auf und blinkt. 
Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der 
zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein 
"H" (Stundenanzeige). 

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne 
nach der aktuellen Zeit an, wann sich das 
Gerät ausschalten soll. 
Wenn Sie beispielsweise TIMER OFF auf 5 
Stunden einstellen, erscheint " 5.0h " auf 
dem Bildschirm, und das Gerät schaltet sich 
nach 5 Stunden aus. 

2. Drücken Sie die Taste Temp + oder Temp- 
wiederholt, um die Zeit einzustellen, zu der 
das Gerät ausgeschaltet werden soll. 

3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die 
Funktion TIMER OFF aktiviert. Die 
Digitalanzeige auf Ihrer Fernbedienung kehrt 
dann zur Temperaturanzeige zurück. Die 
Anzeige "  " " leuchtet weiterhin und diese 
Funktion ist aktiviert. 

ANMERKUNG: Wenn Sie die Funktionen 
TIMER ON oder TIMER OFF einstellen (bis 
zu 10 Stunden), erhöht sich die Zeit mit 
jeder Betätigung in Intervallen von 30 
Minuten. Nach 10 Stunden und bis zu 24 
Stunden steigt die Zeit in 1-Stunden-
Schritten an. Der Timer wird nach 24 
Stunden wieder auf Null gesetzt. 
Sie können beide Funktionen ausschalten, 
indem Sie den Timer auf " 0.0h " einstellen. 

Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit 
es nach 2,5 Stunden eingeschaltet wird. 

Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit 
es nach 5 Stunden ausgeschaltet wird. 
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Gleichzeitiges Einstellen von TIMER ON und TIMER OFF 

Beachten Sie, dass sich die von Ihnen für beide Funktionen eingestellten Zeiträume auf 
Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen. Angenommen, die aktuelle Uhrzeit ist 13:00 Uhr, 
und Sie möchten, dass das Gerät um 19:00 Uhr automatisch eingeschaltet wird. Sie 
möchten, dass es 2 Stunden lang funktioniert und sich dann um 21:00 Uhr automatisch 
ausschaltet. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

Beispiel: Einstellen, dass das Gerät nach 6 Stunden eingeschaltet, 2 Stunden lang 
betrieben und dann ausgeschaltet wird (siehe Abbildung unten) 

Ihre Fernanzeige 

Timer ist eingestellt Zum Einschalten 
(ON) 6 Stunden nach der aktuellen 
Zeit 

Der Timer ist so eingestellt, dass er 
8 Stunden nach der aktuellen Zeit 
ausgeschaltet (OFF) wird 

Timer 
startet 

Das Gerät 
schaltet 

sich 
ein 

Das Gerät 
schaltet 

sich 
aus 

Aktuelle Zeit 
13:00 Uhr 

14:00 
Uhr 

15:00 
Uhr 

16:00 
Uhr 

17:00 
Uhr 

18:00 
Uhr 

19:00 
Uhr 

20:0
0 Uhr 

21:00 
Uhr 

6 Stunden später 
8 Stunden später 

 

Gleichzeitiges Einstellen von TIMER ON und TIMER OFF 

Beachten Sie, dass sich die von Ihnen für beide Funktionen eingestellten Zeiträume auf 
Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen. Angenommen, die aktuelle Uhrzeit ist 13:00 Uhr, 
und Sie möchten, dass das Gerät um 19:00 Uhr automatisch eingeschaltet wird. Sie 
möchten, dass es 2 Stunden lang funktioniert und sich dann um 21:00 Uhr automatisch 
ausschaltet. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

Beispiel: Einstellen, dass das Gerät nach 6 Stunden eingeschaltet, 2 Stunden lang 
betrieben und dann ausgeschaltet wird (siehe Abbildung unten) 

Ihre Fernanzeige 

Timer ist eingestellt Zum Einschalten 
(ON) 6 Stunden nach der aktuellen 
Zeit 

Der Timer ist so eingestellt, dass er 
8 Stunden nach der aktuellen Zeit 
ausgeschaltet (OFF) wird 

Timer 
startet 

Das Gerät 
schaltet 

sich 
ein 

Das Gerät 
schaltet 

sich 
aus 

Aktuelle Zeit 
13:00 Uhr 

14:00 
Uhr 

15:00 
Uhr 

16:00 
Uhr 

17:00 
Uhr 

18:00 
Uhr 

19:00 
Uhr 

20:0
0 Uhr 

21:00 
Uhr 

6 Stunden später 
8 Stunden später 
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Gleichzeitiges Einstellen von TIMER ON und TIMER OFF 

Beachten Sie, dass sich die von Ihnen für beide Funktionen eingestellten Zeiträume auf 
Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen. Angenommen, die aktuelle Uhrzeit ist 13:00 Uhr, 
und Sie möchten, dass das Gerät um 19:00 Uhr automatisch eingeschaltet wird. Sie 
möchten, dass es 2 Stunden lang funktioniert und sich dann um 21:00 Uhr automatisch 
ausschaltet. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

Beispiel: Einstellen, dass das Gerät nach 6 Stunden eingeschaltet, 2 Stunden lang 
betrieben und dann ausgeschaltet wird (siehe Abbildung unten) 

Ihre Fernanzeige 

Timer ist eingestellt Zum Einschalten 
(ON) 6 Stunden nach der aktuellen 
Zeit 

Der Timer ist so eingestellt, dass er 
8 Stunden nach der aktuellen Zeit 
ausgeschaltet (OFF) wird 

Timer 
startet 

Das Gerät 
schaltet 

sich 
ein 

Das Gerät 
schaltet 

sich 
aus 

Aktuelle Zeit 
13:00 Uhr 

14:00 
Uhr 

15:00 
Uhr 

16:00 
Uhr 

17:00 
Uhr 

18:00 
Uhr 

19:00 
Uhr 

20:0
0 Uhr 

21:00 
Uhr 

6 Stunden später 
8 Stunden später 

 

Gleichzeitiges Einstellen von TIMER ON und TIMER OFF 

Beachten Sie, dass sich die von Ihnen für beide Funktionen eingestellten Zeiträume auf 
Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen. Angenommen, die aktuelle Uhrzeit ist 13:00 Uhr, 
und Sie möchten, dass das Gerät um 19:00 Uhr automatisch eingeschaltet wird. Sie 
möchten, dass es 2 Stunden lang funktioniert und sich dann um 21:00 Uhr automatisch 
ausschaltet. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

Beispiel: Einstellen, dass das Gerät nach 6 Stunden eingeschaltet, 2 Stunden lang 
betrieben und dann ausgeschaltet wird (siehe Abbildung unten) 

Ihre Fernanzeige 

Timer ist eingestellt Zum Einschalten 
(ON) 6 Stunden nach der aktuellen 
Zeit 

Der Timer ist so eingestellt, dass er 
8 Stunden nach der aktuellen Zeit 
ausgeschaltet (OFF) wird 

Timer 
startet 

Das Gerät 
schaltet 

sich 
ein 

Das Gerät 
schaltet 

sich 
aus 

Aktuelle Zeit 
13:00 Uhr 

14:00 
Uhr 

15:00 
Uhr 

16:00 
Uhr 

17:00 
Uhr 

18:00 
Uhr 

19:00 
Uhr 

20:0
0 Uhr 

21:00 
Uhr 

6 Stunden später 
8 Stunden später 
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Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

Timer

LED

Turbo

Follow
me

ION Self
clean

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

Halten Sie diese taste 
2 Sekunden lang um 
die Fresh-Funktion zu 
aktivieren.

Der Luftionisierer emittiert negative Ionen, die 
Schmutzpartikel, Viren, Bakterien und Pilzsporen 
anziehen. Ionen reagieren mit Verunreinigungen 
und bewirken deren Neutralisation und fallen 
������������������

ION-Funktion 

Sleep

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

Timer

LED

Turbo

Follow
me

ION Self
clean

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die Self 
clean Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder entsperren.

Sleep
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Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 
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Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

Halten Sie diese taste 
2 Sekunden lang um 
die Fresh-Funktion zu 
aktivieren.

Der Luftionisierer emittiert negative Ionen, die 
Schmutzpartikel, Viren, Bakterien und Pilzsporen 
anziehen. Ionen reagieren mit Verunreinigungen 
und bewirken deren Neutralisation und fallen 
������������������

ION-Funktion 

Sleep

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

Timer

LED

Turbo

Follow
me

ION Self
clean

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

  
Erweiterte Funktionen 

SLEEP-Funktion 
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, 
um den Energieverbrauch während des 
Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin 
Komfort genießen, brauchen Sie die 
gleichen Temperaturbedingungen nicht). 
Diese Funktion kann nur über die 
Fernbedienung aktiviert werden. Für die 
Details siehe "Schlafmodus" im 
"BENUTZERHANDBUCH" 
Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im 

FAN- oder DRY-Modus nicht 
verfügbar.  

TURBO-Funktion 
Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem 
Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um 
Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu 
erreichen. 
● Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-

Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft 
mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den 
Kühlvorgang schnell zu starten. 

● Wenn Sie die TURBO-Funktion im 
HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet 
die Elektroheizung (falls vorhanden) den 
Heizprozess 

Selbstreinigungsfunktion 
Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, 
die um den Wärmetauscher im Gerät 
kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus 
dem Gerät verdampft. Wenn die 
Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt 
sich Ihr Gerät automatisch. Nach der 
Reinigung schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

Sie können die Selbstreinigungsfunktion 
so oft verwenden, wie Sie möchten. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im 

COOL- oder DRY-Modus aktivieren.  

LOCK-Funktion 
 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die 
Blow-Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder 
entsperren. 

Funktion FOLLOW ME (Folgen)  

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der 
Fernbedienung, die Temperatur an ihrem 
aktuellen Standort zu messen und dieses 
Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage 
zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder 
Heizmodus ermöglicht die Messung der 
Umgebungstemperatur über die 
Fernbedienung (und nicht am Innengerät 
selbst) der Klimaanlage, die Temperatur 
um Sie herum zu optimieren und 
maximalen Komfort zu gewährleisten.  

SWING-Funktion (Schwenken)  

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
vertikalen Winddüsenbewegung und 
zum Einstellen der gewünschten 
linken/rechten Luftströmungsrichtung. 
Die vertikale Winddüse ändert den 
Winkel von 6 Grad bei jedem Drücken. 
Wenn Sie länger als 2 Sekunden 
drücken, wird die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Winddüse aktiviert. 

Schwenktaste  
Dient zum Stoppen oder Starten der 
horizontalen Winddüsenbewegung oder 
zum Einstellen der gewünschten 
Luftströmungsrichtung nach oben/unten. 
Die Winddüse ändert den Winkel von 6 
Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie 
länger als 2 Sekunden drücken, 
schwenkt die Winddüse automatisch auf 
und ab.  

Erweiterte Funktionen 

 
Stille-Funktion 

 

Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um den Lautlosmodus zu 
aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des 
Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- und 
Heizleistung kommen. (gilt nur für die 
Klimaanlage mit Stille-Funktion) 

 
8°C Heizfunktion 

 

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der 
eingestellten Temperatur von 17OC 
betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste 
zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-
Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät 
arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 
8OC. Auf dem Display der Inneneinheit 
erscheint FP . 

 
SHORTCUT-Funktion (Abkürzung) 

 

Wird verwendet, um die aktuellen 
Einstellungen wiederherzustellen oder die 
vorherigen Einstellungen wieder 
aufzunehmen. 
Drücken Sie diese Taste, wenn die 
Fernbedienung eingeschaltet ist; das 
System kehrt dann automatisch zu den 
vorherigen Einstellungen zurück, 
einschließlich Betriebsmodus, 
Einstelltemperatur, Lüfterdrehzahl und 
Schlaf-Funktion (falls aktiviert). Wenn Sie 
sie mehr als 2 Sekunden drücken, stellt 
das System automatisch die aktuellen 
Betriebseinstellungen einschließlich 
Betriebsmodus, Einstelltemperatur, 
Lüfterdrehzahl und Schlaf-Funktion (falls 
aktiviert) wieder her.  

Halten Sie die 
Lüftertaste 2 
Sekunden lang 
gedrückt, um die 
Stille-Funktion zu 
aktivieren 

Drücken Sie diese 
Taste zweimal in 
einer Sekunde, um 
die 8°C-Heizfunktion 
zu aktivieren 

Eine Sekunde lang 
zusammenhalten, um die LOCK-
Funktion zu aktivieren 

Drücken Sie die Turbo-Taste und die Self 
clean Taste gleichzeitig für eine Sekunde, 
um die Tastatur zu sperren oder entsperren.

Sleep
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BENUTZERHANDBUCH  

DES SMART-KIT 

 

 

 

 

 
WICHTIGER HINWEIS: 
Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie 
Ihr Smart-Kit (Funkmodul) installieren oder 
anschließen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum 
späteren Nachschlagen auf. 



 

INHALTSVERZEICHNIS 

 
1 SPEZIFIKATION ......................................... 3 
2 VORSICHTSMASSNAHMEN ...................... 3 
3 APP HERUNTERLADEN UND 

INSTALLIEREN .......................................... 4 
4 INSTALLATION DES SMART-KIT 

(Funkmodul)............................................... 5 
5 BENUTZERREGISTRIERUNG ................... 7 
6 NETZWERKKONFIGURATION .................. 9 
7 SO NUTZEN SIE DIE APP ........................ 17 
8 BESONDERE FUNKTIONEN ................... 19 
 
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Hiermit erklären wir, dass dieses Smart-Kit in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und anderen relevanten 
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU ist. 
Eine Kopie der vollständigen 
Konformitätserklärung ist beigefügt. 
(nur Produkte der Europäischen Union) 



 

1 SPEZIFIKATION  
Modell: EU-OSK105,US-OSK105 
Standard: IEEE 802. 11 b/g/n  
Antennentyp: Gedruckte PCB-Antenne 
Frequenzband: 2400-2483.5 MHz 
Betriebstemperatur: 0 °C~45 °C/32 °F~113 °F 
Betriebsfeuchtigkeit: 10 %~85 % 
Leistungsaufnahme: DC 5 V/300 mA Maximum 
TX 
Leistung: <20 dBm 

2 VORSICHTSMASSNAHMEN  
Unterstützung der Systeme: iOS, Android. 
Bitte halten Sie Ihre APP mit der neuesten Version auf 
dem Laufenden. Aufgrund der Möglichkeit besonderer 
Umstände teilen wir Folgendes mit: Nicht alle Android- 
und iOS-Systeme sind mit der APP kompatibel. Wir 
sind übernehmen keine Verantwortung für Ereignisse, 
die sich aus der Inkompatibilität von Systemen ergeben. 
Drahtlose Sicherheitsstrategie 
Das Smart-Kit unterstützt nur WPA-PSK/WPA2-PSK-
Verschlüsselung sowie Verbindungen ohne 
Verschlüsselung. 
Es wird eine WPA- PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselung 
empfohlen. 
Vorsicht 
Aufgrund unterschiedlicher Netzwerksituationen kann 
beim Steuerungsprozess eine Zeitüberschreitung 
vorkommen. Wenn diese Situation auftritt, kann die 



 

Anzeige zwischen dem Display und der App nicht 
übereinstimmen, bitte lassen Sie sich davon nicht 
verwirren. 
Die Smartphone-Kamera muss mindestens 5 Millionen 
Pixel haben, damit der QR-Code gut gescannt werden 
kann. 
Aufgrund der unterschiedlichen Netzsituation kann es 
manchmal 
zu einer Zeitüberschreitung bei der Anfrage kommen, so 
dass die Netzwerkkonfiguration erneut durchgeführt 
werden muss. 
Das APP-System kann ohne vorherige Ankündigung zwecks 
Verbesserung der Produktfunktionen aktualisiert werden. 
Der tatsächliche Prozess der Netzwerkkonfiguration kann 
sich geringfügig von der Anleitung unterscheiden, der 
tatsächliche Prozess ist hier maßgebend. 
Bitte prüfen Sie die Service-Website für weitere 
Informationen. 

3 APP HERUNTERLADEN UND 
INSTALLIEREN 

 

VORSICHT: Der folgende QR-Code ist nur für das 
Herunterladen der APP verfügbar. Im Falle des dem 
SMART-KIT beigefügten QR-Code sieht es anders aus. 



 

 
Android iOS 

Benutzer von Android-Telefonen: Scannen Sie den 
Android-QR-Code oder gehen Sie zu Google Play, 
suchen Sie die App „NetHome Plus“ und laden Sie sie 
herunter. iOS-Benutzer: Scannen Sie den iOS-QR-Code 
oder gehen Sie zum APP Store, 
suchen Sie die App „NetHome Plus“ und laden Sie sie 
herunter. 

4 INSTALLATION DES SMART-KIT 
(Funkmodul) 

 

Entfernen Sie die Schutzkappe des Smart-Kit 
(Funkmodul) 
Öffnen Sie die Frontplatte und stecken Sie das Smart-Kit 
(Funkmodul) in die dafür vorgesehene Schnittstelle. 
Bringen Sie den mit dem Smart-Kit (Funkmodul) 
verpackten QR-Code an der Seitenwand des Geräts 
an und stellen Sie sicher, dass er bequem mit dem 
Mobiltelefon gescannt werden kann. Alternativ kann 

1 

2 

3 



 

der Benutzer den QR-Code fotografieren und in 
seinem eigenen Telefon speichern. 

 

 
 

WARNUNG: Diese Schnittstelle ist nur mit dem vom 
Hersteller gelieferten SMART-KIT (Funkmodul) 
kompatibel. 

Einfügen 



 

5 BENUTZERREGISTRIERUNG 
 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem 
WLAN-Router verbunden ist. Außerdem ist der Wireless 
LAN-Router bereits mit dem Internet zu verbinden, bevor die 
Benutzerregistrierung und die Netzwerkkonfiguration 
durchgeführt werden. 
Es ist besser, sich in Ihr E-Mail-Postfach einzuloggen und 
Ihr Registrierungskonto durch Anklicken des Links zu 
aktivieren, falls Sie das Passwort vergessen haben sollten. 
Sie können sich mit den Konten von Drittanbietern 
anmelden.

 
Android iOS 



 

Klicken Sie auf „Create Account“ 
 

 
Geben Sie Ihre E-Mail-
Adresse und Ihr Passwort ein 
und klicken Sie dann auf 
„Register“ 

2 

1 



 

6 NETZWERKKONFIGURATION 
Vorsicht 

 Es ist notwendig, jedes andere Netzwerk in der 
Umgebung zu vergessen und sicherzustellen, dass das 
Android- oder i OS-Gerät nur mit dem Drahtlosnetzwerk 
verbunden ist, das Sie konfigurieren möchten. 

 Vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion des 
Android- oder iOS-Geräts gut funktioniert und automatisch 
wieder mit Ihrem ursprünglichen Drahtlosnetzwerk 
verbunden werden kann. 
Zur Erinnerung: 
Der Benutzer muss alle Schritte innerhalb von 8 Minuten 
nach dem Einschalten des Klimageräts abschließen, 
andernfalls muss es erneut eingeschaltet werden. 

Android- oder iOS-Gerät für die 
Netzwerkkonfiguration verwenden 

 Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät bereits mit dem 
WLAN-Netzwerk verbunden ist, das Sie verwenden 
möchten. Außerdem müssen Sie andere irrelevante 
WLAN-Netzwerke vergessen, falls diese Ihren 
Konfigurationsprozess beeinflussen. 

 Trennen Sie die Spannungsversorgung des Klimageräts. 
 Schließen Sie die Spannungsversorgung des Klimageräts 

an, und drücken Sie die Taste „LED DISPLAY“ oder „DO 
NOT DISTURB“ siebenmal innerhalb von 10 Sekunden. 

 Wenn das Klimagerät „AP“ anzeigt, bedeutet dies, dass 
das Klimagerät das WLAN bereits in den „AP“-Modus 
versetzt hat. 

  



 

Hinweis: 
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Netzwerkkonfiguration 
abzuschließen:  

 Netzwerkkonfiguration durch Bluetooth-Scan 
 Netzwerkkonfiguration nach Gerättyp wählen 

  



 

2 

Netzwerkkonfiguration durch Bluetooth-Scan 
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres 
Mobilgeräts funktioniert. 

 
 
Drücken Sie „+ Add Device“     Drücken Sie „Scan for 

Nearby Devices“ 
1 



 

 
 

  
3 Warten Sie, bis Smart Devices 
gefunden werden, und fügen Sie 
sie hinzu 

4 Wählen Sie Ihr Heim-
WLAN, geben Sie das 
Passwort ein 



  

 
 

  
Warten auf eine 
Verbindung mit dem 
Netzwerk 

Die Konfiguration war 
erfolgreich; Sie können 
den Standardnamen 
ändern. 

5 6 



  

 

  
Sie können einen 
vorhandenen Namen 
wählen oder einen 
neuen Namen 
vergeben. 

Die Konfiguration des 
Bluetooth-Netzwerks war 
erfolgreich, nun sehen Sie 
das Gerät in der Liste. 

8 7 



 

Netzwerkkonfiguration nach Gerättyp wählen: 

1 Wenn die Bluetooth-
Netzwerkkonfiguration 
fehlgeschlagen ist, wählen Sie 
bitte den Gerätetyp. 



  

 

 
Folgen Sie bitte den obigen Schritten, um in den „AP“-
Modus zu gelangen. 

2 



  

 

  
Wählen Sie die 
Netzwerkkonfigurations-
methode. 

Wählen Sie die Methode 
„Scan the QR Code“. 

 

ANMERKUNG: Die Schritte  und  gelten 
nur für Android-Systeme. iOS-Systeme 
benötigen diese beiden Schritte nicht. 

4 3 

Hinweis: Warten Sie 5-10 Sekunden, während 

sich Ihr Gerät im AP-Modus befindet, bevor Sie 

den QR-Code scannen. 

Methode wählen 

9:41 

Manuelle Einrichtung 

QR-Code auf dem Gerät scannen 

3 4 



  

 

 
 

Wenn Sie die Methode 
„Manual Setup“ wählen 
(Android). Stellen Sie 
eine Verbindung mit 
drahtlosen Netzwerk (iOS) 
her 

Geben Sie das Passwort ein 5 6 



  

 

 
Netzwerkkonfiguration 
war erfolgreich 

8 Die Konfiguration war 
erfolgreich, Sie sehen 
das Gerät in der Liste. 

7 



  

 
ANMERKUNG: 
 Wenn die Netzwerkkonfiguration 

abgeschlossen ist, zeigt die APP auf dem 
Bildschirm an, dass sie erfolgreich war. 

 Aufgrund der unterschiedlichen Internetumgebung 
ist es möglich, dass der Gerätestatus noch 
„offline“ anzeigt. Wenn diese Situation auftritt, ist es 
notwendig, die Geräteliste in der APP aufzurufen 
und zu aktualisieren und sicherzustellen, dass der 
Gerätestatus „online“ wird. Alternativ kann der 
Benutzer die Netzspannung aus- und wieder 
einschalten, der Gerätestatus wird dann nach 
einigen Minuten „online“. 



  

7 SO NUTZEN SIE DIE APP 
Bitte stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr mobiles 
Gerät als auch das Klimagerät mit dem Internet 
verbunden sind, bevor Sie die App zur Steuerung 
der Klimaanlage über das Internet verwenden, bitte 
folgen Sie den nächsten Schritten: 

 

Klicken Sie auf 
„Sign in“ 

Wählen Sie das Klimagerät. 1 2 



  

 
3 Auf diese Weise kann der 

Benutzer den Ein-/Aus-Status 
der Klimaanlage, den 
Betriebsmodus, die 
Temperatur, die 
Lüftergeschwindigkeit usw. 
steuern. 

ANMERKUNG: 
Nicht alle Funktionen der APP sind im Klimagerät 
verfügbar. Zum Beispiel: ECO, Turbo, Swing-Funktion, 
weitere Informationen finden Sie im 
Benutzerhandbuch. 
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8 BESONDERE FUNKTIONEN 
Zeitplan 

Der Benutzer kann für jede einen Termin festlegen, 
um das Klimagerät zu einer bestimmten Zeit ein- 
oder auszuschalten. Der Benutzer kann auch die 
Zirkulation wählen, um das Klimagerät jede Woche 

unter Zeitplansteuerung zu betreiben. 
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Schlaf 

Der Benutzer kann seinen eigenen 
komfortablen Schlaf durch die Einstellung der 
Zieltemperatur anpassen. 
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Check 

Mit dieser Funktion kann der Benutzer einfach 
den Laufstatus des Klimageräts überprüfen. Nach 
Beendigung dieses Vorgangs können die 
normalen Elemente, die abnormalen Elemente 

und die Detailinformationen angezeigt werden. 
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Gerät freigeben 
Das Klimagerät kann von mehreren Benutzern 
gleichzeitig über die Funktion „Share Device“ gesteuert 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klicken Sie auf  
„Shared QR-Code“ 

1 2 QR-Code-Anzeige. 
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Die anderen Benutzer 
müssen sich zuerst in der 
„Nethome Plus“-App 
anmelden und dann auf 
ihrem eigenen 
Mobiltelefon auf „Add 
Shared Device“ klicken. 
Danach können Sie Ihnen 
den 
QR-Code zu Scannen 
geben. 

Jetzt können die 
anderen Personen das 
freigegebene Gerät 
hinzufügen

3 4 
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HINWEISE: 

Für Modelle US-OSK105, EU-OSK105: 
FCC ID:2AS2HMZNA21 
IC:24951-MZNA21 

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen 
und einen enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, 
der/die den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science 
and Economic Development Canada 
entspricht/entsprechen. 

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und 
(2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, 

einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten 
Betrieb des Geräts verursachen können. 

Betreiben Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit der 
mitgelieferten Anleitung. 
Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die 
nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der 
Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, 
können dazu führen, dass der Benutzer die 
Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. 
Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die 
Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung 
festgelegt wurden. Um die Möglichkeit einer 
Überschreitung der FCC-Grenzwerte für die 
Funkfrequenzbelastung zu vermeiden, darf der Abstand 
zwischen Mensch und Antenne bei normalem Betrieb nicht 
weniger als 20 cm betragen. 
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ANMERKUNG: Dieses Gerät wurde getestet und 
entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der 
Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese 
Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen 
angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in 
einer Hausanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und 
verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese 
abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen 
installiert und verwendet wird, kann es schädliche 
Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch 
keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation 
keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den 
Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- 
und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, 
sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine 
oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: 
--Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie 
sie. 
--Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem 

Gerät und dem Empfänger. 
--Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu 

einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, 
an die der Empfänger angeschlossen ist. 

--Konsultieren Sie den Händler oder einen 
erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe. 





 

 
 
 
 
 

Das Unternehmen haftet nicht für Fragen 
und Probleme, die durch Internet, den 
Drahtlos-Router und Smart Devices 
verursacht werden. Bitte wenden Sie sich 
an den ursprünglichen Anbieter, um 
weitere Hilfe zu erhalten. 
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