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INHALT 

Markierungen und ihre Bedeutungen

Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bedeutung der auf dem Innengerät und/oder Außengerät angebrachten Symbole

 WARNUNG
Schließen Sie das Kabel nicht an einer Steckdosenverlängerung 
an, verwenden Sie kein Verlängerungskabel, und schließen Sie 
auch nicht mehrere Geräte an einer Netzsteckdose an.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker sauber ist und stecken 
Sie ihn fest in die Steckdose hinein.

Bündeln, ziehen, beschädigen oder verändern Sie das Netzka-
bel nicht, setzen Sie es keiner Hitze aus und stellen Sie keine 
schweren Gegenstände darauf.

Schalten Sie während des Betriebs nicht den Trennschalter/die 
Sicherung ein oder aus, und ziehen Sie nicht den Netzstecker 
heraus oder stecken ihn hinein.

Setzen Sie Ihren Körper nicht für zu lange Zeit direkt der Kühlluft aus.

Das Gerät sollte nicht vom Anwender installiert, anders auf-
gestellt, auseinandergebaut, verändert oder repariert werden.

Achten Sie beim Installieren, Umsetzen oder Warten der Anlage 
darauf, dass keine andere Substanz als das vorgeschriebene 
Kältemittel (R32) in den Kältemittelkreislauf gelangt.
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VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten, bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen, 
erst nach Einweisung und Anleitung zum Gebrauch des Geräts 
durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet 
werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass 
sie nicht mit dem Gerät spielen.

 

Stecken Sie niemals Ihre Finger, Stäbchen oder andere Gegen-
stände usw. in den Lufteinlass/Luftauslass.

 
Bei ungewöhnlichen Erscheinungen während des Betriebs 
(z. B. Brandgeruch), stoppen Sie die Klimaanlage sofort und 
schalten Sie den Trennschalter aus (oder ziehen Sie das Netz-
kabel heraus).

  
Wenn das Klimagerät weder kühlt noch heizt, kann ein Käl-
temittelleck der Grund dafür sein. Wenn ein Kältemittelleck 
gefunden wurde, beenden Sie den Betrieb und lüften Sie den 
Raum gut und wenden Sie sich sofort an Ihren Fachhändler. 
Wenn eine Reparatur eine Neubefüllung der Anlage mit Kälte-
mittel erfordert, wenden Sie sich an den Servicetechniker für 
nähere Informationen.

Der Benutzer darf niemals versuchen, die Innenseite des Innen-
geräts zu waschen. Muss die Innenseite des Gerätes gereinigt 
werden, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wenn das Innengerät mit dem Multityp-Außengerät, das 
R32-Kältemittel verwendet, verbunden ist, wenden Sie sich 
hinsichtlich der vorgegebenen Boden  äche bitte an Ihren 
Händler.

Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Fachleute oder 
geschultes Personal in Geschäften, in der Leichtindustrie und 
auf Bauernhöfen oder für die kommerzielle Verwendung durch 
Laien geeignet.

 VORSICHT
Berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminium  ügel 
des Innen-/Außengerätes.

Verwenden Sie kein Insektenspray oder andere brennbare 
Sprays in der Nähe des Gerätes.

Setzen Sie Haustiere oder Zimmerp  anzen nicht dem direkten 
Luftstrom aus.

Stellen Sie keine anderen elektrischen Geräte oder Möbel un-
terhalb des Innen-/Außengerätes auf.

Lassen Sie das Gerät niemals auf einem beschädigten Installa-
tionsständer montiert.

Steigen Sie nicht auf einen instabilen Tritt usw., um das Gerät 
zu reinigen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Laden Sie die Batterien nicht auf oder nehmen sie auseinander, 
und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 4 Stunden bei hoher 
Luftfeuchtigkeit (80% RL oder höher) und/oder bei geöffnetem 
Fenster oder geöffneter Tür.

Verwenden Sie das Gerät nicht für besondere Einsatzzwecke, z. 
B. Aufbewahrung von Lebensmitteln, Aufzucht von Tieren oder 
P  anzen, oder zur Konservierung von Präzisionsinstrumenten 
oder Kunstgegenständen.

Setzen Sie Verbrennungsmaschinen nicht dem direkten Luft-
strom aus.

Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, 
um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.

Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es AUS, und ziehen 
Sie das Netzkabel heraus (oder schalten Sie den Trennschalter 
aus).

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie 
das Netzkabel heraus (oder schalten Sie den Trennschalter aus).

Ersetzen Sie alle Batterien der Fernbedienung durch neue des 
gleichen Typs.

Wenn Batterie  üssigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt 
kommt, spülen Sie diese sofort mit sauberem Wasser.

Achten Sie auf gute Belüftung der Umgebung, wenn das Ge-
rät in einem gemeinsamen Raum mit Verbrennungsgeräten 
betrieben wird.

Schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung aus, sobald 
Sie Donner hören und die Gefahr eines Blitzschlags besteht.

Führen Sie zusätzlich zur normalen Reinigung eine Inspektion 
und Wartung durch, nachdem die Klimaanlage für mehrere 
Jahreszeiten verwendet wurde.

Bedienen Sie niemals Schalter mit nassen Händen.

Reinigen Sie die Klimageräte nicht mit Wasser, und stellen Sie 
keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, z. B. eine Blumenvase.

Steigen Sie nicht auf das Außengerät, und stellen Sie auch keine 
schweren Gegenstände darauf ab.

 WICHTIG
Verschmutzte Filter führen zu Kondensation im Klimagerät, wodurch das Wachs-
tum von Pilzen, wie zum Beispiel Schimmelpilzen, begünstigt wird. Es wird daher 
empfohlen, die Luft  lter alle 2 Wochen zu reinigen.
Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass sich die horizontalen Flügel 
in geschlossener Position be  nden. Be  nden sich die horizontalen Flügel bei 
der Inbetriebnahme in geöffneter Position, kehren sie u. U. nicht in die richtige 
Position zurück.
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VORSICHTSMASSNAHMEN

 WARNUNG
Für die Installation der Klimaanlage wenden Sie sich bitte an 
Ihren Fachhändler. 

Verwenden Sie für die Stromversorgung der Klimaanlage einen 
separaten Sicherungskreis.

Installieren Sie die Klimaanlage niemals an einem Ort, an dem 
brennbare Gase austreten können.

Erden Sie das Gerät ordnungsgemäß.

 VORSICHT
Installieren Sie je nach Aufstellungsort der Klimaanlage (zum Bei-
spiel in besonders feuchten Gegenden) einen Isolationswächter.

Achten Sie darauf, dass das Wasser korrekt abgeführt wird.

Bei ungewöhnlichem Betrieb

Für die Installation

ENTSORGUNG

Fig. 1

Hinweis:
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Außengerät

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

Innengerät Fernbedienung

Fernbedienung
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Vor dem Betrieb:

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung Einstellen der aktuellen Uhrzeit

VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

1.

4.
2.

1.

3.

4.

3.

2.

Hinweis:

Hinweis:
Einstellen der Fernbedienung ausschließlich für ein bestimmtes 
Innengerät

Hinweis:
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1

2

3

AUSWÄHLEN DER BETRIEBSARTEN

Hinweis: 

 AUTO-Modus (Automatische Umschaltung)

 COOL-Modus (Kühlen)

Hinweis: 

Hinweis:
Multibertieb

Betriebsanzeigeleuchte

—

 DRY-Modus (Trocknen)

 HEAT-Modus (Heizen)

 FAN-Modus (Ventilator)

Hinweis: 
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Zum Ändern der horizontalen Luftstromrichtung.

Hinweis: 
Hinweis: 
Multibetrieb

Luftstromrichtung nach links und rechts

Ventilatorgeschwindigkeit

Luftstromrichtung nach oben und unten

EINSTELLUNG DER VENTILATORGESCHWINDIGKEIT UND DER LUFTSTROMRICHTUNG
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I-SAVE-BETRIEB 

1

2

Hinweis: 

Hinweis: 

1

*  oder  blinkt.
* Achten Sie darauf, dass die aktuelle Uhrzeit und der Tag richtig eingestellt sind.   

2

 

3

Hinweis:

TIMER-BETRIEB (ON/OFF-
TIMER)

ECONO-COOL-BETRIEB
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WEEKLY TIMER-BETRIEB (WÖCHENTLICHER TIMER)

Einstellen des wöchentlichen Timers

1

2

3

4

Hinweis:

5

Hinweis:

Prüfen der Einstellung des wöchentlichen Timers

1

2

Hinweis:

Hinweis:

Bsp.:  Läuft wochentags mit 24°C nach dem Aufwachen bis zum Verlassen 
des Hauses und mit 27°C nach der Rückkehr bis zum Schlafengehen.
Läuft an den Wochenenden mit 27°C nach dem Ausschlafen bis zum 
frühen Schlafengehen.

Mon 
 

Fri

~

Sat 
 

Sun

~
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Betriebsanzeigeleuchte

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann...

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an den 
Kundendienst, da dann die Einstellung der Anlage geändert werden muss.

NOTBETRIEB

AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION

Hinweis:
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Anweisungen:

REINIGEN

uft  lter 
Alle 2 Wochen reinigen

      Wichtig
Reinigen Sie die Filter regelmäßig für beste Leistungen 
und Senkung des Stromverbrauchs.
Verschmutzte Filter führen zu Kondensation im Kli-
magerät, wodurch das Wachstum von Pilzen, wie zum 
Beispiel Schimmelpilzen, begünstigt wird. Es wird daher 

Frontblende
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WENN SIE EIN PROBLEM VERMUTEN SOLLTEN

Falls nach Überprüfung dieser Punkte die Störung des Gerätes nicht 
behoben werden konnte, verwenden Sie die Klimaanlage nicht weiter 
und benachrichtigen Sie Ihren Fachhändler.

Symptom Erklärung & Prüfpunkte
Innengerät

Multibetrieb

Außengerät

Fernbedienung

Symptom Erklärung & Prüfpunkte
Heizt oder kühlt nicht

Luftstrom

Ton

Timer

In den folgenden Fällen sollten Sie den Betrieb stoppen und Ihren Fach-
händler benachrichtigen.
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Installationsort
Vermeiden Sie die Installation der Klimaanlage an folgenden Orten.

Elektrische Arbeiten

Falls Sie dazu Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler.

INSTALLATIONSORT UND 
ELEKTRISCHE ARBEITEN

TECHNISCHE DATEN

1

2

3

4

Bei Wiederinbetriebnahme der Klimaanlage:

1

2

3

4

LÄNGERE STILLSETZUNG DER 
KLIMAANLAGE

Innengerät Außengerät

—

—

Hinweis:
Garantierter Betriebsbereich

Modell
Set-Bezeichnung — —
Innengerät MSZ-AP15VA MSZ-AP20VA
Außengerät — —

—

—

—


