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Ätherisches Öl-Diffusor

de Bedienungsanleitung
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Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Ätherisches Öl-Diffusor unterstützt bei der Entspannung und hilft,
Stress abzubauen. Das Gerät verwandelt das ätherische Öl in feinsten Nebel,
ganz ohne Zugabe von Wasser oder Wärme.
Füllen Sie Ihr Schlaf- oder Wohnzimmer mit Ihrem Lieblingsduft.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Atmosphäre mit Ihrem neuen Diffusor.
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Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem
aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in
dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen
oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.
Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder
Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.
VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.
HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.
So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.
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Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

• Der Artikel dient zur Verbesserung des Raumduftes und unterstützt bei der
Entspannung.
Er ist nicht zur Raumbefeuchtung geeignet.

• Der Artikel ist für den Privatgebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.
Er ist nicht für gewerbliche oder therapeutische Zwecke geeignet.
• Der Artikel darf nicht als Inhalator verwendet werden.
Gefahr für die Gesundheit

• Fragen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes Ihren Arzt, wenn Sie an einer
Krankheit der Atemwege oder der Lunge leiden.

• Wenn Sie sich während der Benutzung des Gerätes unwohl fühlen, Kopfschmerzen bekommen o.Ä., schalten Sie das Gerät sofort aus und lüften Sie
den Raum.
• Verwenden Sie das Gerät nur mit 100 % reinen ätherischen Ölen, die eigens
für Geräte dieser Art empfohlen sind. Andere Stoffe können ggf. giftige oder
gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, allergische Reaktionen auslösen
oder eine Brandgefahr darstellen.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu
bedienen
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen
mit v erringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder
Mangel an E rfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezüglich des sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt
und werden dabei beaufsichtigt.

5

T
F
A
R
D
Das Gerät ist wartungsfrei. Gerät und Anschlusskabel müssen sich außerhalb
der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
Gefahren durch Elektrizität

• Der Ölbehälter wird mit ätherischem Öl befüllt. Netzadapter und Anschluss
kabel dürfen jedoch nicht mit Öl in Berührung kommen, da dann die Gefahr
eines elektrischen Schlages besteht. Stellen Sie das Gerät auch nicht in die
Nähe e ines Wasch-/Spülbeckens. Verwenden Sie das Gerät nie im Freien oder
in feuchten Räumen (beispielsweise in der Sauna oder im Badezimmer).
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Es darf kein Wasser von unten an die elektrischen Teile gelangen.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.

• Trocknen Sie übergelaufenes ätherisches Öl sofort ab, damit keine elektrischen Teile damit in Berührung kommen.
• Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.

• Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose
an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ übereinstimmt.
• Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie
das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter
oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
• Überfüllen Sie niemals den Ölbehälter.
• Betreiben Sie das Gerät nicht ohne ätherisches Öl.
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• Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, …
... bevor Sie ätherisches Öl einfüllen oder den Ölbehälter leeren,
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
… wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
… bei Gewitter und
… bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

• Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netz
adapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es
nicht zur Stolperfalle wird.

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am
Gerät oder am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
Verletzungsgefahren

• Seien Sie vorsichtig beim Transport des Gerätes mit gefülltem Ölbehälter,
damit kein ätherisches Öl ausläuft und mit den elektrischen Teilen in
Verbindung kommt.

• Wenn das Glas Sprünge oder ähnliche Schäden aufweist, verwenden Sie den
Artikel auf keinen Fall weiter. Es besteht Bruch- und damit Verletzungsgefahr!
• Nehmen Sie den Deckel nie ab, während das Gerät in Betrieb ist. Füllen Sie
auch kein ätherisches Öl während des Betriebs nach. Schalten Sie das Gerät
immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und
dem Gerät. Nehmen Sie erst dann den Deckel ab.
Sachschäden
• Halten Sie das Gerät beim Transport immer an der Holzbasis fest, nicht am
Deckel.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen.

7

T
F
A
R
D

• Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder
Öfen.
• Verwenden Sie kein verschmutztes ätherisches Öl.
Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

• Stellen Sie den Artikel auf einen festen, ebenen und feuchtigkeits
unempfindlichen Untergrund.

• Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter ein Regal oder einen Hängeschrank
oder in die direkte Nähe von anderen empfindlichen Objekten. Richten Sie
den Nebelaustritt nicht auf Gegenstände. Der Nebel kann zu Beschädigungen
führen.
• Leeren Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch. Stellen Sie es nicht
auf den Boden, sondern etwas erhöht auf. Sorgen Sie dafür, dass es nicht
umkippen oder heruntergerissen werden kann. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann sich noch Restöl im Inneren befinden und auslaufen.
• Benutzen Sie ausschließlich für das Gerät vorgesehene und vom Hersteller
mitgelieferte Zubehörteile.

• Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit einem Handtuch, und betreiben Sie es
nicht unter einer Decke oder einem Kissen.
• Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe
oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Basis angreifen
und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen
Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
• Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw.
harte Bürsten etc.
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Auf einen Blick (Lieferumfang)

Nebelaustritt

Deckel

Zerstäubungsdüse

MAX max. Füllhöhe –
nicht überfüllen!

Glas-Ölbehälter

Holzbasis

Vernebelungsregler

Netzadapter
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Inbetriebnahme

WARNUNG – Verletzungsgefahr

• Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie den Ölbehälter
befüllen.
• Versuchen Sie nie, den Ö lbehälter durch den Nebelaustritt zu befüllen.
• Verwenden Sie ausschließlich 100 % reine ätherische Öle.

Auspacken


Nehmen
Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie
sämtliches Verpackungsmaterial.
Gerät anschließen und Öl einfüllen

M  Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch, dass der
Dichtungsring korrekt am Deckel sitzt. Wenn der
Dichtungsring sich einmal gelöst hat, setzen Sie ihn
einfach w
 ieder ein und verwenden Sie den Deckel
weiter wie gewohnt.

1. S chließen Sie den Netzadapter an die Anschlussbuchse
des Gerätes an.
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2. Nehmen Sie den Deckel ab.

3. Befüllen Sie den Ölbehälter mit ca.
10-15 Tropfen reinem ätherischem Öl
Ihrer Wahl - maximale Füllhöhe (MAX)
nicht überschreiten!

Ätherische Öle können Sie über
den Handel beziehen. Beachten Sie
die Hersteller-Hinweise.

4. Setzen Sie den Deckel wieder auf den
Ölbehälter.

5. Stecken Sie den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose.

Gebrauch

VORSICHT – Verletzungsgefahr

• Wenn Sie sich während der Benutzung des Gerätes unwohl fühlen, Kopfschmerzen bekommen o.Ä., schalten Sie das Gerät sofort aus und lüften
Sie den Raum.
Vernebelung ein-/ausschalten
M  Einschalten: Drehen Sie den Vernebelungsregler je nach gewünschter
Aromaintensität im Uhrzeigersinn. Der Regler funktioniert stufenlos.
Das Gerät stößt 5 Minuten Nebel aus und pausiert anschließend für
3 Minuten, stößt dann wieder 5 Minuten Nebel aus usw.
Wenn der Nebelaustritt schwächer wird, füllen Sie Öl nach.
M  Ausschalten: Drehen Sie den Vernebelungsregler bis zum Anschlag gegen
den Uhrzeigersinn.
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Nach 3 Stunden im Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Nach 15-20 Minuten im Betrieb hat sich das Öl in Form von feinem Nebel
in einem Raum von ca. 40 m2 verbreitet.

Nach dem Gebrauch

WARNUNG – Lebensgefahr durch Stromschlag

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere F lüssigkeiten ein.
Es darf kein Wasser von unten an die elektrischen Teile gelangen.

• Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und dem Gerät, bevor Sie
das Restöl entfernen oder das Gerät reinigen.

HINWEIS – Sachschaden

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder
scheuernde Reinigungsmittel.

Reinigen und aufbewahren
M  Wischen Sie die Holzbasis mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
M  Reinigen Sie das Innere des Deckels und des Ölbehälters nach jedem
Gebrauch mit einem w
 eichen, leicht angefeuchteten Tuch. Zur gründlicheren Reinigung können Sie den Dichtungsring vom Deckel nehmen. Setzen
Sie ihn anschließend korrekt wieder ein.
M  Reinigen Sie den Ölbehälter mindestens einmal pro Woche gründlich.
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Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Deckel ab und ziehen Sie den Ölbehälter
mit Kraft von der Holzbasis ab.

2. Entfernen Sie das restliche ätherische Öl und reinigen
Sie den Ölbehälter mit Reinigungsalkohol (Isopropanol).

3. Setzen Sie den Ölbehälter wieder auf die Holzbasis und
befüllen Sie ihn mit ca. 3 ml Reinigungsalkohol. Schalten
Sie den Diffusor für 15 Minuten ein.

4. Schalten Sie anschließend den Diffusor aus, gießen den
Reinigungsalkohol weg und schalten den Diffusor wieder
ein, bis auch der restliche Reinigungsalkohol verdunstet
ist.

5. Sollten immer noch Ölrückstände vorhanden sein, legen
Sie den Ölbehälter für einen halben Tag in warmes
Wasser (unter 45 °C) mit mildem Spülmittel und spülen
ihn anschließend mit klarem Wasser aus. Wischen Sie danach den Ölbehälter mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen,
bevor Sie ihn wieder auf die Holzbasis stecken.

M  Bevor Sie die Sorte des ätherischen Öls wechseln, reinigen Sie den
Ölbehälter gründlich wie vorangehend beschrieben.
M  Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, kühlen Platz.
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Störung / Abhilfe

• Keine Funktion, es
tritt kein Nebel aus.

• Netzadapter an Steckdose und Gerät
angeschlossen?

• Ausreichend ätherisches Öl im Behälter?
Füllen Sie ggf. nach.

• Zu viel Öl im Behälter? Gießen Sie etwas Öl ab, bis
der Ölstand die Markierung MAX nicht mehr überschreitet.
• Nebelaustritt blockiert? Entfernen Sie ggf.
blockierende Objekte.

Technische Daten

Artikelnummer:			649 180

Diffusor: 				Modell: RA-037

						Eingang: 5,0 V DC, 0,5 A
						Raumgröße: bis ca. 40 m2
						Laufdauer: max. 3 Stunden
						Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C
Netzadapter:				
Modell: HS0500500V
Guangdong Huasheng Electronic Technology Co.,
Ltd.
						Eingang:		100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 +A
						Ausgang: 5,0 V DC
0,5 A 2,5 W –
–
						(das Symbol + bedeutet
Gleichstrom)
+

+ zeigt die Polung des Steckers)

						(das Symbol –

+ II –
						Schutzklasse:

+

–
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Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und
schont die Umwelt.
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen
Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht
mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.
Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und
Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos
entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahme
systems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
www.take-e-back.de.
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Artikelnummer: 649 180
Hergestellt von: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany
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Essential Oil Diffuser

en Instructions for use
126756MT6X6XII · 2022-06
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Dear Customer

Your new essential oil diffuser will aid relaxation and help to reduce stress.
It converts the essential oil into a fine mist, without adding any water or
heat. Fill your bedroom or living room with your favourite fragrance.
We hope your new diffuser helps you to create a relaxing atmosphere
at home.
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About these instructions

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety
warnings carefully and only use the product as described in these instructions
to avoid accidental injury or damage.
Keep these instructions for future reference.
If you give this product to someone else, remember to also include these
instructions.
Symbols in these instructions:

This symbol warns you of the danger of injury.

This symbol warns you of the danger of injury caused by electricity.

Signal words in these instructions:

DANGER warns you about the imminent threat of serious or fatal injury.
WARNING warns you about the potential risk of serious or fatal injury.
CAUTION warns you about the risk of minor injuries.
NOTICE warns you about the risk of material damage.
This indicates additional information.
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Safety warnings

Intended use

• This product helps to improve the fragrance in a room and aids relaxation.
It is not suitable for humidifying entire rooms.

• This product is intended for private, household use in indoor spaces. It is not
suitable for commercial or therapeutic purposes.
• The product must not be used as an inhalator.
Danger to health

• Consult your doctor before using the appliance if you suffer from a condition
affecting your respiratory system or lungs.
• If you start to feel unwell or get a headache or anything similar while using
the appliance, switch it off immediately and air out the room.

• Only use 100% pure essential oils that are specifically recommended for this
type of appliance. Other substances may potentially contain toxic or hazardous substances, provoke allergic reactions or present a fire hazard.
Danger to children and to people with limited ability to operate
appliances

• This appliance can be used by children aged 8 and over and by people with
reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/
or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe
use of the appliance and understand the potential dangers.
• Children must not clean the appliance unless they are over 8 years of age
and are supervised when doing so.
The appliance is maintenance-free. The appliance and its connection cable
must be kept out of the reach ofchildren younger than 8 years of age.
• Keep the packaging materials out of the reach of children.
They pose several risks, including the risk of suffocation!
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Danger due to electricity

• The oil reservoir is filled with essential oil. However, the mains adapter and
connection cable must not come into contact with the oil, as this poses a risk
of electric shock. You should also not place the appliance n ear to sinks.
Never use the appliance outdoors or in rooms with high humidity (such as
in saunas or bathrooms).
• Never immerse the appliance in water or other liquids. Water must not get
into the electronic parts from underneath.
• Do not operate the appliance with wet hands.

• Immediately dry off any essential oil that may have spilled over to prevent
it from coming into contact with any electronic parts.
• Never leave the appliance unattended while it is switched on.

• Only connect the appliance to a properly installed wall socket with the
same mains voltage rating as that specified in the product's technical specifications.
• The connection cable must not be kinked or crushed. Keep the connection
cable away from hot surfaces and sharp edges.
• Do not operate the appliance if the appliance itself, the mains adapter or the
connection cable shows any signs of damage or if the appliance has fallen
down.
• Do not overfill the oil reservoir.
• Do not operate the appliance without essential oil.
• Remove the mains adaptor from the wall socket …
... before you add any essential oil or empty the oil reservoir,
... when you are not using the appliance,
… if malfunctions occur during use,
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… during thunderstorms and
… before cleaning the appliance.
Always pull on the mains adapter, not on the connection cable.

• The wall socket used must be easily accessible so that you can quickly
disconnect the mains adapter whenever necessary. Route the mains cable
in such a way that nobody can trip over it.

• Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the appliance or the mains adapter carried out by a specialist workshop.
Danger of injury

• Be careful when transporting the appliance with a full oil reservoir to make
sure that essential oil does not spill out and come into contact with the
electronic parts.

• If the glass has cracks or similar damage, do not continue to use the product
under any circumstances. There is a risk of injury due to broken glass!

• Never remove the lid while the appliance is in operation. Also, do not add any
essential oil while in use. Always switch the appliance off first and disconnect
the mains adapter from the wall socket. Only then may you remove the lid.
Material damage
• When moving the appliance, always hold it firmly by its wooden base, not by
its lid.
• Do not place the appliance on hot surfaces.
• Keep the appliance away from heat sources, such as stove tops and ovens,
for example.
• Do not use any contaminated essential oil. This could damage the appliance.
• Place the appliance on a solid, level surface that is resistant to moisture.
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• Do not place the appliance directly beneath a shelf, wall-mounted cupboard
or immediately next to other sensitive objects. Do not direct the mist
towards any objects. The mist from the product could damage them.

• Always empty the appliance immediately after using it. Do not place it on the
floor, but in a location off the ground. Ensure that it is not able to topple or
be knocked over. Even when the appliance is switched off, there may be
residual oil inside the appliance which could leak out.
• Only use the accessories intended for the appliance as provided by the manufacturer.
• Do not cover the product, for example with a towel, and do not use it under
blankets or cushions.

• Some varnishes, synthetic substances or types of furniture polish may react
adversely with the material of the non-slip base and soften them. To avoid
unwanted traces on furniture, place a non-slip mat underneath the product
if necessary.
• Do not use abrasive or caustic cleaning agents, or hard brushes, etc., for
cleaning.
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At a glance (contents)

Mist spout
Lid

Atomisation nozzle

MAX fill level –
do not overfill!

Glass oil reservoir

Wooden base

Mist control knob

Mains adapter
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Prior to first use

WARNING – risk of injury

• Remove the mains adapter from the wall socket before filling the oil
reservoir.
• Never attempt to fill the oil reservoir through the mist spout.
• Only use 100% pure essential oils.

Unpacking


Carefully
remove all parts from the packaging and dispose of all packing
material.
Connecting the appliance and filling it with oil

M  Before use, check that the s eal ring is positioned
correctly on the lid. If the s eal ring comes loose, just
put it back in p lace and continue using the lid as
usual.

1. Connect the mains adapter to the connection socket on
the appliance.
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2. Remove the lid.

3. Fill the oil reservoir with approx.
10-15 drops of a pure essential oil of
your choice - do not exceed the maximum (MAX) fill level!
You can purchase essential oils
from shops. Observe the manufacturer's instructions.

4. Place the lid back on the oil reservoir.

5. Connect the mains adapter to an easily accessible wall socket.

Use

CAUTION – Risk of injury

• If you start to feel unwell or get a headache or anything similar while
using the appliance, switch it off immediately and air out the room.
Switching the nebuliser on/off
M  To turn on: Turn the mist control knob to set the required fragrance
intensity. The control knob is continuously adjustable.
The appliance emits mist for 5 minutes, then pauses for 3 minutes,
then emits mist for another 5 minutes, etc.
If the flow of mist reduces, refill the oil.
M  Switching off: Turn the mist control knob anticlockwise as far as it will go.
The appliance will switch off automatically after being in use for 3 hours.
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After 15-20 minutes in operation, the oil will have spread as a fine mist
across an area of approx. 40 m2.

After use

WARNING – risk of fatal electric shock

• Never immerse the appliance in water or other liquids. Water must not be
allowed to come into contact with the electric components from below.
• Remove the mains adapter from the wall socket and the appliance before
removing any residual oil or cleaning the appliance.

NOTICE – material damage

• Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

Cleaning and storage

M  Wipe the wooden base with a soft, slightly damp cloth.
M  Always clean the inside of the lid and the oil reservoir with a soft,
slightly damp cloth after every use. For more thorough cleaning, the seal
ring can be removed from the lid. Make sure it is put back in place
correctly afterwards.
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M  Clean the oil reservoir thoroughly at least once a week. To do this,
proceed as follows:
1. Remove the lid and pull the oil reservoir firmly off the
wooden base.

2. Remove any remaining essential oil and clean the oil
reservoir with rubbing alcohol (isopropanol).

3. Replace the oil reservoir on the wooden base and add
approx. 3 ml of rubbing alcohol. Switch the diffuser on
for 15 minutes.

4. After that, switch the diffuser off, pour the alcohol away
and switch the diffuser back on until any remaining
rubbing a lcohol has vaporised.

5. If there is still any residual oil, soak the oil reservoir in
warm w
 ater (under 45 °C) with mild detergent for half a
day and then rinse with clean water. Wipe the oil reservoir with a dry cloth and let it dry completely before putting it back on the
wooden base.

M  Clean the oilreservoir thoroughly, as described above before changing
the variety of essential oil.
M  When not in use, store the appliance in a cool, dry location.
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Problems / solutions

• Not working; there is
no mist coming out.

• Is the mains adapter correctly connected to the
wall socket and the appliance?
• Is there enough essential oil in the reservoir?
Refill it, if necessary.

• Too much oil in the reservoir? Pour out a little
oil until the level is below the MAX mark.

• Is the mist spout blocked? Remove any objects
blocking the spout.

Technical specifications

Product number:			

649 180

Diffuser:					Model: RA-037

						Input: 5.0 V DC, 0.5 A
						

Room size: up to approx. 40 m2

						Operating time: max. 3 hours
						Ambient temperature: +10 to +40 °C
Mains adapter: 			

Model: HS0500500V

						Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd.
						Input:		100–240 V ~ 50/60 Hz, 0.15 +A.
						Output:		 5.0 V DC
0.5 A 2.5 W –
+
–
						(the symbol
indicates direct current)
+

+ shows the polarity of the plug)
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Disposal

This product and its packaging have been manufactured from valuable
materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and
helps to preserve the environment.
Dispose of the packaging at a recycling point that sorts materials by type.
Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and
lightweight packaging.
Appliances marked with this symbol must not be disposed of
along with normal household refuse!
You are legally obliged to dispose of old appliances separately
from household refuse. Electronic appliances contain hazardous
substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to
health and the environment. Information about collection points where old
appliances can be disposed of free of charge is available from your local
authorities.

15

T
F
A
R
D
Product number: 649 180
Manufactured by: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany

