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BEDIENUNGSANLEITUNG ULTRASCHALL-LUFTBEFEUCHTER Art.-Nr. 96101

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 
2. Wassertank 
3. Basis 
4. Deckel
5. Einfüllöffnung 
6. Betriebsanzeige Strom
7. Ein-/Ausschalter
8. Netzteil
9. Gebläse

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 Hand-

habung 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 Netzteil 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 führen. 
• Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen. 
• Das Netzteil nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen. 
• Netzkabel und Netzteil regelmäßig auf evtl. Beschädigungen überprüfen. Im Falle von Beschädigungen müssen Netzkabel und Netzteil

vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 
• Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzteil Schäden aufweisen oder falls 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

Stecker aus der Steckdose 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 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. (Nur in geschlossenen Räumen verwenden).
•
• Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen. Deshalb elektrische Haushalts-

• Wird das Gerät über längere Zeit nicht benutzt, das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
• Vor Ziehen des Netzteils das Gerät ausschalten. 
• Vorsicht! Das Gerät steht unter Strom solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
• Das Gerät nie an dessen Netzkabel tragen.
• Dieses Gerät soll nicht von jemandem mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder mentaler Fähigkeit bzw. mit fehlender Erfah-

rung 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 Deckel betreiben.
• Den Dampferzeuger im Geräteinnern nie berühren, wenn er in Betrieb steht!
• 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 entleert werden, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.

VOR ERSTER INBETRIEBNAHME

• Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
• Das Gerät vor der ersten Benutzung, wie unter REINIGUNG UND PFLEGE beschrieben, reinigen.
• Bei der ersten Benutzung kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Abhilfe verschafft eine gründliche Reinigung.
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geräte nie von Kindern ohne Aufsicht benutzen lassen (z. B. als Spielzeug).

Während des Gebrauchs das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.



BEDIENUNG

• Den Wassertank (2) von der Basis (3) abnehmen und den Wassertank (2) um 180° drehen. 
• Den Deckel (4) im Gegenuhrzeigersinn lösen und ihn abnehmen. 
• Der Wassertank (2) kann nun vollständig durch die Einfüllöffnung (5) mit Wasser aufgefüllt werden. Benutzen Sie bitte nur abgekoch-

tes oder destilliertes Wasser.  
• Den Deckel (4) im Uhrzeigersinn schließen. 
• Der Wassertank (2) kann nun auf die Basis (3) aufgesetzt werden. 
• Den Netzstecker (8) vom mitgelieferten Netzteil in eine entsprechende Steckdose einstecken.
• Mit dem Ein-/Ausschalter (7) das Gerät einschalten. Es leuchtet die rote Betriebsanzeige Strom (6). Es wird kalter Dampf zur Sprüh-

düse (1) austreten.
• Bei vollständig gefülltem Wassertank (2) erfolgt eine kontinuierliche Dampferzeugung von ca. 5–6 Stunden. 
• Ist das Wasser nahezu verbraucht, so schaltet ein Schwimmer das Gerät aus, wobei die Betriebsanzeige Strom (6) weiterleuchtet. 
• Um den Luftbefeuchter auszuschalten, den Ein-/Ausschalter (7) betätigen. Das Gerät ist aus. Die Betriebsanzeige Strom (6) ist

erloschen.
• Sollte es nötig sein den Luftbefeuchter während des Betriebes verschieben zu müssen, so den Luftbefeuchter zuerst ausschalten und

das Netzteil aus der Steckdose ziehen. Das Gerät gut festhalten während es verschoben wird.
• Bevor Sie den Wassertank (2) erneut mit Wasser auffüllen, schalten Sie den Luftbefeuchter aus und ziehen das Netzteil aus der

Steckdose. 
• In den Wassertank können Sie die wasserlöslichen Duftessenzen der Marke BENTA® hinzugeben.

REINIGUNG UND PFLEGE 

• Dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise beachten. 
• Vor jeder Reinigung und erneuter Befüllung das Netzteil (8) 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 (2) von der Basis (3) abnehmen, ebenfalls den Deckel (4) vom Wassertank (2). 

Den Deckel (4), den Wassertank (2) und die Einfüllöffnung (5) mit mildem Seifenwasser reinigen. 
• Das Dampfrohr, welches durch den Wassertank (2) hindurch verläuft, einmal pro Woche reinigen. Dazu ebenfalls mildes Seifenwasser

und am besten eine weiche Rundbürste verwenden, mit der durch das Rohr hindurch gereinigt werden kann. 
• Die Innenseite der Basis (3), die Außenseite der Basis (3) und des Wassertanks (2) und die Sprühdüse (nach oben herausziehbar) (1)

mit einem weichen Lappen und warmem Wasser, welches eine Temperatur von nicht mehr aIs 40°C aufweist, reinigen. Den Ultra-
schallkopf (Dampferzeuger) vorsichtig mit beiliegendem Reinigungspinsel reinigen.

• Es darf kein Wasser durch die Öffnung des Gebläses (9) oder durch die Schlitze an der Unterseite des Gerätes 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, an einem warmen Ort

getrocknet und in der Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: Netzteil: 220V ~ 240V, 50 Hz (24 V) Leistungsaufnahme: 14 Watt 
Wasserkapazität: 0,8 Liter Funktionsdauer: 5–6 Stunden 
Dampferzeugung: Ultraschallprinzip (Wassertank voll) 

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 wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, 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 zurückzubringen. Neben den gesetzlichen
Gewährleistungsansprüchen 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 Gerä-
tes und Fehler, die durch Eingriffe und Reparaturen Dritter oder den Einbau fremder Teile entstehen, fallen nicht unter diese Garantie.

FRAUENBERGER-BENTA 
Vertriebs-GmbH 
D-30916 Isernhagen FB
Am Wienkamp 12

Das Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und ent-
spricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.
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