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Bedienungsanleitung Ultraschall-Luftbefeuchter           Art.-Nr. 96003 
 
Liebe Kundin, lieber Kunde,  
 
bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät ans Netz anschließen, um 
Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. 
Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.  
 
Aufbau 
 
 1. Sprühdüse (Nebelaustritt) 
 2. Wassertank 
 3. Schraubverschluss (Deckel) 
 4. Wasserbecken 
 5. LED-Display 
 6. Standby-Diode 
 7. An-/Ausbutton 
 8. Nebelvolumen 
 9. Luftfeuchtigkeit in % 
10. Timer 
 11. Basis 
12.  An-/Ausschalter 
13.  Ultraschall-Membrane 
 
Displayanzeige 
 
 1. Umgebungsluftfeuchtigkeit / eingestellte  
 Luftfeuchtigkeit 
 2. Anzeige: leerer Tank 
 3. Eingestellte Nebelvolumenanzeige 
 4. Umgebungstemperatur und 
 eingestellter Timer 
 
 
 
Sicherheitshinweise 
 
• Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu 

Verletzungen des Benutzers führen. 
• Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem 

Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen 
werden. 

• Vor Anschluss ans Netz prüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild 
am Gerät übereinstimmen. 

• Gerät und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sollte das Gerät dennoch 
einmal ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch 
von einem Fachmann überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! 

• Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen! 
• Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses einführen. 
• Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist, benutzen. Den 

Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen. 
• Netzkabel und Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen überprüfen. Im Falle von 

Beschädigungen müssen Netzkabel und Netzstecker vom Hersteller bzw. einem qualifizierten 
Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 

• Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzstecker Schäden aufweisen, das Gerät 
auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen das Gerät zur 
Überprüfung und evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen. Nie versuchen, das Gerät selbst zu 
reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag! 

• Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen 
Flammen fernhalten. Nur am Netzstecker anfassen, um ihn aus der Steckdose zu ziehen. 

• Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem 
Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem 
Elektroinstallateur beraten. 

• Das Kabel sowie ein evtl. benötigtes Verlängerungskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes 
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Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist. 
• Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, 

ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen. 
• Dieses Gerät ist weder für den gewerblichen Gebrauch noch für den Gebrauch im Freien geeignet. 
• Während des Gebrauchs das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen. 
• Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen. 

Deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne Aufsicht benutzen lassen. 
• Wird das Gerät über längere Zeit nicht benutzt, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. 
• Vor Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten. 
• Vorsicht! Das Gerät steht unter Strom solange es ans Stromnetz angeschlossen ist. 
• Das Gerät nie an dessen Netzkabel tragen. 
• Sollte es nötig sein, den Luftbefeuchter während des Betriebes verschieben zu müssen, bitte den 

Luftbefeuchter zuerst ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät gut 
festhalten, während es verschoben wird. 

• Dieses Gerät soll nicht von jemandem mit eingeschränkter, körperlicher, sensorischer oder mentaler 
Fähigkeit bzw. mit fehlender Erfahrung im Umgang mit Elektrogeräten benutzt werden, wenn nicht 
vorher eine Einweisung in das Gerät von einer Person gegeben wurde, die für deren Sicherheit 
verantwortlich ist. Das gilt insbesondere für Kinder. 

• Es ist Vorsicht geboten, wenn das Gerät heißen Wasserdampf ausströmt.  
 
Besondere Sicherheitshinweise 
 
• Das Gerät nie öffnen, wenn es in Gebrauch ist. Immer mit aufgesetztem Tank betreiben. 
• Den Dampferzeuger (Ultraschall-Membrane) im Inneren des Gerätes nie berühren, wenn er in 

Betrieb ist! 
• Kein Zubehör benutzen, welches nicht mit diesem Gerät mitgeliefert wurde! 
• Das Gerät nicht unmittelbar bei einer Ventilationsöffnung, bei Möbeln oder anderen Elektrogeräten 

platzieren. 
• Das Restwasser im Wassertank darf nicht entleeret werden, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. 
 
Vor erster Inbetriebnahme 
 
• Alle Verpackungsmaterialien entfernen. 
• Das Gerät vor der ersten Benutzung, wie unter REINIGUNG beschrieben, reinigen. 
• Bei der ersten Benutzung kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Abhilfe 

verschafft eine gründliche Reinigung. 
 
Bedienung 
 
• Den Wassertank (2) von der Basis (11) abnehmen und den Wassertank (2) um 180° drehen. 
• Den Deckel (3) im Gegenuhrzeigersinn lösen und ihn abnehmen. 
• Der Wassertank (2) kann nun vollständig durch die Einfüllöffnung mit Wasser aufgefüllt werden. 

Benutzen Sie bitte nur abgekochtes oder destilliertes Wasser. Der Wassertank wird dabei am besten am 
Handgriff festgehalten. 

• Den Deckel (3) im Uhrzeigersinn schließen. 
• Der Wassertank (2) kann nun auf die Basis (11) aufgesetzt werden.  
• Den Netzstecker in eine entsprechende Steckdose einstecken und den An-/Ausschalter auf Position 

„1“ schalten, ein Piep-Ton ertönt. Der Luftbefeuchter befindet sich im Standby-Modus, die rote 
Leuchtdiode blinkt. 

• Bedienung des An-/Ausbuttons (Power) 
Drücken Sie den An-/Ausbutton um das Gerät einzuschalten. Die rote Leuchtdiode hört auf zu blinken, 
die Dampfmenge befindet sich in der zweiten Stufe. Durch erneutes Drücken des AN-/Ausbuttons 
schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus. 

• Einstellung der Dampfmenge (Mist) 
Das Gerät verfügt über die Einstellungen 1 < 2 < 3 < 4. Im Display ist die Dampfmengen-Einstellung in 
Form von waagerechten Balken sichtbar. 

• Einstellung der Luftfeuchtigkeit (Humidity) 
Sie können zwischen 40% und 70% relativer Luftfeuchtigkeit (RH) einstellen. 
Drücken Sie einmal kurz den „Humidity Setting“-Knopf, um 1% RH hinzuzufügen. Durch längeres 
Drücken fügen Sie 5% RH hinzu. Wenn die eingestellte Raumluftfeuchte erreicht ist, hört das Gerät 
automatisch auf zu befeuchten. Es nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die Raumluftfeuchte die 
eingestellte RH um mindestens 5% unterschreitet. Das Display zeigt abwechselnd die aktuelle 
Raumluftfeuchte und die eingestellte RH an. Wenn das Gerät befeuchtet, passt sich die Dampfmenge 
automatisch der Raumluftfeuchte an. 

• Einstellen des Timers 
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Sie können den Timer auf 1 - 12 Stunden einstellen. Drücken Sie den „Timer“-knopf einmal, fügen Sie 
eine Stunde hinzu. Nachdem Sie die gewünschte Zeit eingestellt und das Gerät die Befeuchtung 
gestartet hat, zählt der Timer rückwärts. Das Display zeigt abwechselnd die verbleibende Zeit in 
Stunden und die Raumtemperatur an. Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, schaltet sich das Gerät 
automatisch ab. 

• Leerer Wassertank 
Wenn das Wasser verdunstet ist, ertönt ein akustisches Signal und sowohl die Anzeigen „Leerer 
Tank“ als auch „Nebelvolumen“ blinken. Das Gerät wird aufhören, Wasserdampf zu erzeugen. Schalten 
Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wassertank füllen und 
das Gerät wieder in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach einer Minute nach ertönen des Alarmsignals den 
Wassertank nicht nachgefüllt haben, ertönt das Signal erneut und das Gerät schaltet sich in den 
Standby-Modus. Sollten Sie das Gerät nicht sofort wieder in Betrieb nehmen wollen, schalten Sie bitte 
den An-/Ausschalter auf Position „0“ und ziehen anschließend den Netzstecker aus der Steckdose. 

• In den Wassertank können Sie die wasserlöslichen Duftessenzen der Marke BENTA® hinzugeben. 
 
ACHTUNG! 
Die angezeigte Raumtemperatur muss nicht mit der tatsächlichen Raumtemperatur übereinstimmen. Sie dient 
nur zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit und sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden. 
 
Reinigung und Austausch des Wasserfilters 
 
1. Der Wasserfilter besteht aus dem Gehäuse (3), der Abdeckung (1) und den 

Nano-Silberion und Anion Keramik-Kugeln (2). 
2. Funktion des Filters: Nano Silberion Keramik-Kugeln sterilisieren Mikroben.  
3. Der Wasserfilter sollte monatlich gereinigt werden. Bevor Sie mit der Reinigung 

beginnen, schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose. 
 
Reinigungsschritte: 
1. Nehmen Sie den Tank vom Gerät, schrauben den Deckel auf und entnehmen anschließend den 

Wasserfilter aus dem Schraubdeckel. Öffnen Sie die Abdeckung (1) und nehmen Sie die 
Keramik-Kugeln (2) aus dem Gehäuse (3). 

2. Halten Sie das Gehäuse mit den Händen fest und spülen Sie es mit fließendem Wasser aus. Bei 
der Reinigung der Keramik-Kugeln können Sie genau so verfahren, halten Sie dabei die 
Keramik-Kugeln über eine Schüssel, ein Sieb oder ein geschlossenes Spülbecken, um zu 
verhindern, dass die Keramik-Kugeln verloren gehen. Reinigungszusätze jeglicher Art dürfen 
nicht verwendet werden!  

3. Füllen Sie die Keramik-Kugeln wieder in das Gehäuse, schließen es mit der Abdeckung, fixieren 
den Wasserfilter wieder im Deckel und schrauben diesen anschließend wieder an den Tank. 
Sollten Sie das Gerät sofort wieder in Betrieb nehmen wollen, ist es nicht notwendig, den 
gereinigten Wasserfilter zu trocknen. 

4. Die Reinigung ist hiermit beendet. 
 
4. Der Wasserfilter sollte jährlich gewechselt werden. 

Einzelne Schritte: 
1. Nehmen Sie den Tank vom Gerät, schrauben den Deckel auf und entnehmen anschließend den 

Wasserfilter aus dem Schraubdeckel. 
2. Fixieren Sie den neuen Wasserfilter im Deckel und schrauben diesen anschließend wieder an den 

Tank. 
3. Der Filterwechsel ist hiermit beendet. 

 
5. Sollte der Luftbefeuchter für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, entnehmen Sie den 

Wasserfilter aus dem Gerät und bewahren ihn, trocken und vor Staub geschützt, auf. 
 
Anmerkungen 
 
• Benutzen Sie bitte nur abgekochtes oder destilliertes Wasser. 
• Reinigen Sie die Ultraschall-Membrane, den Tank und den Hauptkörper (Basis) wöchentlich. 
• Wechseln Sie das Wasser regelmäßig aus, sofern Sie es nicht komplett verdunsten lassen.  
• Sollten Sie den Luftbefeuchter für längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie die Basis und den 

Wassertank trocken auf. 
• Trocknen Sie alle Teile des Luftbefeuchters ab, bevor Sie ihn im Verkaufskarton lagern. 
• Verwenden Sie zur Reinigung der Ultraschall-Membrane keine harten Gegenstände. Reinigen Sie die 

Ultraschall-Membrane nur mit der, im Lieferumfang enthaltenen, Bürste und einem weichen, feuchten 
Tuch.  



 4 

 
Allgemeine Reinigung 
 
• Dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise beachten. 
• Vor jeder Reinigung und erneuter Befüllung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. 
• Zur Reinigung keine Politur, Benzin oder andere chemische Reiniger benutzen. Sie würden die 

Oberfläche des Luftbefeuchters zerstören. 
• Jede zweite oder dritte Woche den Wassertank von der Basis abnehmen, ebenfalls den Deckel vom 

Wassertank. Den Deckel, den Wassertank und die Einfüllöffnung mit mildem Seifenwasser reinigen. 
• Die Dampfdurchlassöffnung, welche durch den Wassertank hindurch verläuft, einmal pro Woche 

reinigen. Dazu ebenfalls mildes Seifenwasser und am besten eine weiche Rundbürste verwenden, mit 
der durch die Öffnung hindurch gereinigt werden kann. 

• Die Innenseite der Basis, die Außenseite der Basis, des Wassertanks und die Sprühdüse mit einem 
weichen Lappen und warmem Wasser, welches eine Temperatur von nicht mehr als 40 °C aufweist, 
reinigen. 

• Die Ultraschall-Membrane vorsichtig mit beiliegendem Reinigungspinsel reinigen. 
• Es darf kein Wasser durch die Öffnung des Gebläses in das Geräteinnere eindringen. 
• Alle Teile mit einem weichen, trockenen Lappen trockenreiben. 
• Wird der Luftbefeuchter über längere Zeit nicht benutzt, so muss er, wie oberhalb beschrieben, gereinigt, 

getrocknet und an einem warmen, trockenen Ort in der Originalverpackung aufbewahrt werden. 
 
Technische Daten 
Artikel-Nr.: 96003 
Betriebsspannung: 220-240 V / 50 Hz 
Leistungsaufnahme: 30 W 
Wasserkapazität: 5 L 
Max. Verdunstungsleistung: ≥ 260 ml / h 
Geräuschpegel: < 35 dB 
Dampferzeugung: Ultraschallprinzip 
Funktionsdauer: 19 Stunden (Wassertank voll) 
 
Problembehandlung 
 
Problem Ursache Lösung 

Standby-Diode leuchtet 
nicht, keine Verdunstung 

Es besteht keine Verbindung zur 
Steckdose 

Stecken Sie den Netzstecker in die 
Steckdose 

Anzeige: “leerer Tank” 
leuchtet, keine Verdunstung Wasservorrat geht zur Neige Füllen Sie den Wassertank nach 

Das Gerät ist neu und wird das 
erste mal verwendet 

Öffnen Sie den Tank und lassen Sie ihn 
für 12 Stunden auslüften Es tritt Nebel mit 

unangenehmem Geruch auf Eingefülltes Wasser ist 
verschmutzt 

Entfernen Sie das verschmutzte Wasser, 
reinigen Sie den Tank und füllen Sie 
neues, sauberes Wasser nach 

Die Ultraschall-Membrane ist 
verschmutzt 

Reinigen Sie die Ultraschall-Membrane 
wie beschrieben Nebelerzeugung ist 

unzureichend Im Tank befindet sich 
verschmutztes oder 
abgestandenes Wasser 

Entfernen Sie das verschmutzte Wasser, 
reinigen Sie den Tank und füllen Sie 
neues, sauberes Wasser nach 

Die Arbeitsgeräusche hallen im 
fast-leeren Tank wieder Füllen Sie den Tank nach 

Das Gerät erzeugt 
unnatürliche Geräusche Das Gerät steht auf einer 

wiederhallenden Ebene (z.B.: 
Glas-, Metallplatte)  

Wechseln Sie den Standort des Gerätes. 
Schalten Sie es aus und ziehen den 
Stecker, bevor Sie es bewegen. 

Aus dem Wassertank läuft 
kein Wasser in die Basis 

Im Tankdeckel ist das 
Wasserablassventil nicht gängig 
bzw. der Tank ist nicht richtig auf 
die Basis aufgesetzt 

Reinigen Sie den Tankdeckel bzw. 
drücken Sie mehrfach das 
Wasserablassventil mit dem Finger rein 
und raus, damit es wieder leicht gängig 
wird und setzen Sie den Tank richtig auf 
die Basis 
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Warnung 
 
Sollten die oben aufgeführten Methoden das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. 
Demontieren Sie niemals eigenständig das Gerät. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Sollte ein 
Unfall aufgrund von eigenständiger Demontage / nicht sachgemäßer Handhabung erfolgen, übernehmen wir 
keine Haftung. Sollte das Stromkabel Defekte oder Risse aufweisen, verwenden Sie es nicht weiter, sondern 
wenden sich an den Kundendienst, bzw. an einen autorisierten Fachhandel. 
 
Hinweise zum Umweltschutz 
 

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt 
werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung 
oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder 
verwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der 

Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. 
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. 
 
Garantie und Kundendienst 
 
Vor Auslieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterworfen. Sollte trotz aller Sorgfalt 
bei der Produktion oder beim Transport ein Schaden entstanden sein, bitten wir Sie, das Gerät zu Ihrem 
Händler zurück zu bringen. Neben den gesetzlichen Gewährungsleistungsansprüchen hat der Käufer nach 
seiner Wahl folgenden Garantieanspruch: Für das gekaufte Gerät leisten wir 2 Jahre Garantie, beginnend mit 
dem Verkaufstag. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material oder 
Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, durch Instandsetzung oder Umtausch. Mängel, die infolge 
unsachgemäßer Behandlung des Gerätes und Fehler, die durch Eingriffe und Reparaturen Dritter oder den 
Einbau fremder Teile entstehen, fallen nicht unter diese Garantie. 
 
 
 
   Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den   
   einschlägigen europäischen Richtlinien. 
    
 
 
FRAUENBERGER-BENTA 
Vertriebs GmbH 
Am Wienkamp 12 
D-30916 Isernhagen FB 
Tel.: +49 5139 / 8990-0 
Fax: +49 5139 / 8990-99 
e-Mail: info@benta-germany.de 
URL: www.benta-germany.de 
 


