Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften
Produktname: microFOG+
Betriebsspannung:DC5V/1.5A
Arbeitsstrom: 700mA Service
Leistung: 8W
Akku-Kapazität: 2200mA
Tankinhalt: 400mL
Sprühvolumen: 35mL/H
Kontinuierliche Sprühzeit: 10 std
Intervall Sprühzeit: 20 std
Motor Ventilator:
1.Stufe 5V/0.2A/2800 RPM
2. Stufe 6.2V/0.37A/3400 RPM
3. Stufe 7. 2V/0.52A/3800 RPM
Produktgröße: 94*90*157mm
Material: ABS/PP/
Silikagel/ElektronischeKomponenten
Gewicht: 290g

Bedienungsanleitung
Sprühkopf: Klicken Sie einmal, um das kontinuierliche Sprühen einzuschalten; klicken Sie zweimal, um Intervall Sprühmodus
einzuschalten (3 Sekunden lang sprühen und 3 Sekunden lang anhalten); klicken Sie ein drittes Mal, um den Sprühmodus
auszuschalten. Einmal drücken, um den farbigen Nachtlichtverlauf einzuschalten; zweimal drücken, um die Farbe zu fixieren; ein
drittes Mal drücken, um den Farblichtmodus auszuschalten.
Ventilatoren Taste: Klicken Sie einmal, um die 1. Stufe einzuschalten; klicken Sie zweimal, um in die 2. Stufe zu schalten: klicken
Sie ein drittes Mal, um in die 3 Stufe zu schalten; klicken Sie vier Mal, um den Ventilator auszuschalten.
Anti-Trockenbrennen: Abschaltautomatik mit kontinuierlicher Sprühzeit für 8 Stunden; Abschaltautomatik bei Intervallmodus für
12 Stunden; kann neu gestartet und kontinuierlich verwendet werden.
Betriebsdauer mit voller Aufladung
Es dauert etwa 3 Stunden, bis der microFOG+ vollständig aufgeladen ist; der microFOG+ kann etwa 5 Stunden in der 1. Stufe,
etwa 3 Stunden in der 2. Stufe und etwa 1,5 Stunden in der 3. Stufe benutzt werden.
.

Schritt- für- Schritt Anleitung
Funktion der Anzeige
Aufladen: Rotes Licht an
Vollständig geladen: Rotes Licht aus

Produkt Zubehör
1 microFOG+
1 USB Kabel
Gegen den
Uhrzeigersinn
drehen und die
obere
Abdeckung
anheben

Füllen Sie den
Tank mit
NeutroDes Air
oder 1:10
verdünnt mit
NeutroDes Air+

Drehen Sie die obere
Abdeckung im
Uhrzeigersinn und
schrauben Sie sie auf
den unteren Teil, um
die Stromversorgung
anzuschließen

Drücken Sie die
Sprühtaste um
das
Gerät zu starten.

Austausch des Wattestäbchens
1.Das Röhrchen aus dem Deckel ziehen
und dann das Wattestäbchen aus dem
Röhrchen entfernen.
2.Achten Sie auf die Metallfeder auf dem
Boden des Röhrchens. Dies darf nicht
verloren gehen.

1 Wattestäbchen
1 Bedienungsanleitung

Wartung und Indstandhaltung
•

Bitte laden Sie das Produkt nach dem Kauf für mehr als 2 Stunden vor

•

Laden Sie den microFOG mindestens alle drei Monate einmal vollständig auf, um Akkuschäden zu
vermeiden

der ersten Verwendung auf.

•

Bitte warten Sie 3-5 Minuten , nachdem sie NeutroDes Air /Air+ zum ersten Mal eingefüllt haben, damit
sich das Wattestäbchen mit Feuchtigkeit vollsaugen kann, bevor Sie den microFOG+ in Betrieb nehmen.

•

Bitte befüllen Sie den microFOG+ nur mit NeutroDes Air oder NeutroDes Air+ in Verdünnung mit VE/
destillierten Wasser 1:10.

•

Fügen Sie bitte keine Parfüms oder ätherische Öle hinzu. Amdernfalls kann es leicht zur Verhärtung der
Zerstäuberdüse, des Wattestäbchens oder zur Beschädigung des microFOG+ kommen.

•

Bitte versuchen Sie nicht, den microFOG+ selbstständig zu reparieren, da sonst empfindliche Teile
beschädigt warden können.

•

Bitte überprüfen Sie den microFOG+, wenn er nicht oder nur wenig vernebelt. Das Gerät funktioniert
nicht, wenn der Tank leer ist, oder sich das Wattestäbchen gelöst hat.

•

Lassen Sie den microFOG+ bitten ach jeder Füllung mit NeutroDes Air/ Air+, einmal mit VE Wasser /
destillierten Wasser durchlaufen und reinigen Sie die Zerstäuberdüse.

•

Verwenden Sie zur Reinigung des microFOG+ bitte ein weiches Microfasertuch und halten Sie den
microFOG+ bitte nicht direct unter einen laufenden Wasserhahn.

•

Stellen Sie bitte sicher, das der microFOG+ nicht direkt unter einem Rauchmelder steht.

User Manual

Product Parameters
Product name:
Working Voltage: DC5V/1.5A
Working Current: 700mA
Service Power: 8W
Battery Capacity: 2200mA
Tank Capacity: 400mL
Spray Volume: 35mL/H
Continuous spray time: about 10H
Intermittent spray time: about 20H
Motor Speed: Low-gear 5V/0.2A/2800 RPM
Mid-gear 6.2V/0.37A/3400 RPM
High-gear 7. 2V/0.52A/3800 RPM
Product size:94*90*157mm
Material: ABS/PP/Silica Gel/Electronic Components
Weight: 290g

Operation Instructions
Spray Key: Click for the first time to turn on the continuous spray; click for twice to turn on the intermittent spray (spray for 3 seconds and
stop for 3 seconds); click for third times to turn off the spray mode. Press for the first time to turn on the colorful night light
gradient; press for twice to fix color; press for third times to turn off the colorful light mode.
Fan Key: Click for the first time to turn on the first gear; click for twice to switch to the mid-gear: click for third times to switch to the high-gear;
click for four times to turn off the fan.
Anti dry burning: Automatic power off with continuous spray timer for 8 hours; Automatic power off at
interspraytiming for 12 hours;can be restarted and used continuously.

Steps Display

Funktion of Indicator
Charging: Red light on
Fully charged: Red light
Off

Product Accessory

Rotate
counterclockwise
and unscrew the
upper cover

Fill the tank with
NeutroDes
Air/Air+ in dilution
1:10 after turning
on the upper cover

Rotate clockwise
and screw up the
upper cove to
connect the power
supply

Replacement of cotton

1. put the
cotton swab
tube to
replace the
cotton swab

2. pay attencion
to the bottom
spring when
replacing the
cotton swab

Click the key, and
start to work

•
•
•
•

One microFOG+
One USB Cable
One Cotton Swab
Instructions

Maintenance and servicing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Please charge the product after purchase for more than 2 hours before first use.
Fully charge the microFOG at least once every three months to prevent battery damage
Please wait 3-5 minutes after filling NeutroDes Air /Air+ for the first time to allow the cotton swab to absorb moisture before
operating the microFOG+.
Please fill the microFOG+ only with NeutroDes Air or NeutroDes Air+ diluted with deionized water 1:10.
Please do not add perfumes or essential oils. Otherwise, the atomizer nozzle, cotton swab or microFOG+ may easily harden or become
damaged.
Please do not attempt to repair the microFOG+ on your own, as sensitive parts may be damaged.
Please check the microFOG+ if it does not nebulize or only slightly nebulizes. The unit will not operate if the tank is empty or if the
cotton swab has come loose.
After each filling of NeutroDes Air/ Air+, run the microFOG+ once with deionized water / distilled water and clean the nebulizer nozzle.
To clean the microFOG+, use a soft microfiber cloth and do not hold the microFOG+ directly under a running faucet.
Please ensure that the microFOG+ is not placed directly under a smoke detector.

