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ätherischen Öle:
-Das Gerät darf nur mit den empfohlenen für den Duftspen-
der geeigneten Substanzen verwendet werden. Die 
Verwendung anderer Substanzen kann zur Vergiftungsoder 
Brandgefahr führen.
-Ätherische Öle sind aktive Wirkstoffe, die in Maßen und in 
der empfohlenen Dosierung und Diffusionszeit verwendet 
werden müssen. 
-Halten Sie stets die genauen Vorsichtsmaßnahmen der 
verwendeten ätherischen Öle ein. Bitten Sie Ihren 
Aromatherapie-Fachhändler um Rat.
-Lesen Sie die Gefahrenhinweise und die mit Piktogram-
men versehenen Vorsichtshinweise sorgfältig durch.
-Waschen Sie sich sofort nach der Verwendung von 
ätherischen Ölen die Hände.
-Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Augen, Ohren 
und Schleimhäuten.
-Im Falle einer Allergie, insbesondere im Bereich der 
Atemwege, ist bei der Verwendung von ätherischen Ölen 
bei der Diffusion größte Vorsicht geboten. In diesem Fall 
wird die Beratung durch einen Spezialisten empfohlen. 
Bewahren Sie für den Fall einer Konsultation mit einem Arzt 
den Behälter und das Etikett des ätherischen Öls auf. 
-Halten Sie die ätherischen Öle von Luft und Licht sowie von 
jeder Wärme- und Flammenquelle fern.
-Vorliegende Gebrauchsanweisung und Ersatzteile sind 
unter www.innobiz-pro.com erhältlich.

heißem Wasserdampf zu achten.
-Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Entwicklung von 
biologischen Organismen in der Umwelt beitragen.

Hinweise zur Reinigung/Entkalkung des Geräts:
Vor jeder Handhabung oder Reinigung das Gerät vom 
Stromnetz trennen und darauf achten, dass sich keine 
Flüssigkeit oder entsprechenden Substanzen mehr in dem 
Gerät befinden.
Reinigen Sie den 
Wasserbehälter alle drei Tage
Warnung: 
-Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in 
der das Gerät verwendet oder gelagert wird, vorhanden sein 
können, können sich im Wasserbehälter ausbreiten und in die 
Luft freigesetzt werden, was zu sehr ernsten Gesundheitsrisi-
ken führen kann, wenn das Wasser nicht ausgetauscht und 
der Behälter nicht alle drei Tage ordnungsgemäß gereinigt 
wird.
-Leeren Sie den Behälter und tauschen Sie das Wasser alle 
drei Tage aus. Spülen Sie den Behälter vor dem Auffüllen mit 
Leitungswasser aus oder reinigen Sie ihn mit Reinigungsmit-
teln. Entfernen Sie jeglichen Kalk, Ablagerungen oder Film, 
der sich an den Wänden des Behälters oder seinen Innenf-
lächen gebildet hat, und wischen Sie alle diese Oberflächen 
sauber.
-Um das Gerät zu entkalken, geben Sie weißen Essig mit 
etwas Wasser in den Behälter. Starten Sie den Diffusor und 
lassen Sie ihn einige Minuten laufen, danach entleeren Sie 
das Wasser aus dem Behälter, um überschüssigen Kalk und 
Rückstände von ätherischen Ölen zu entfernen.
-Sie können auch einen mit weißem Essig getränkten 
Wattebausch oder ein Wattestäbchen verwenden, um den 
Behälter zu reinigen und Rückstände von ätherischen Ölen zu 
entfernen.
-Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät 
nicht benutzt wird.
-Leeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor längerer 
Lagerung. 
-Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor seiner nächsten 
Verwendung.
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der 

-Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.
-Entleeren Sie das Wasser nicht von der Seite, auf der sich die 
Belüftung befindet.
-Das Gerät darf nur mit der auf dem Gerät angegebenen 
Schutzkleinspannung betrieben werden.
-Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten elektrischen 
Adapter verwendet werden.
-Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein 
spezielles, beim Hersteller oder seinem Wartungsdienst 
erhältliches Netzkabel, ersetzt werden. 
-Das Gerät aus Sicherheitsgründen weder selber 
demontieren noch verändern, andernfalls erlischt die 
Garantie auf die Geräteteile und die Herstellung.
-Das Gerät nicht in qualmigen, feuchten, staubigen oder stark 
vibrierenden Umgebungen verwenden.
-Den Duftspender nicht auf schrägen oder instabilen Möbeln 
aufstellen. Es besteht die Gefahr, dass das Gerät 
herunterfällt, zerbricht und zu Verletzungen führt. 
-Im Falle eines Sturzes bitte das Netzkabel des Gerätes aus 
der Steckdose ziehen.
-Entfernen Sie die Abdeckung nicht, wenn das Gerät in 
Betrieb ist.
-Während des Betriebs nicht mit Wasser oder ätherischen 
Ölen auffüllen. Führen Sie diese Vorgänge nur durch, wenn 
Sie das Gerät vom Strom getrennt haben.
-Fügen Sie nicht zu viel Wasser hinzu, beachten Sie das 
maximale Füllniveau, indem Sie sich an der Markierung auf 
dem Gerät orientieren. Entleeren Sie im Falle eines 
Überschusses das überschüssige Wasser und wischen Sie 
sofort die Plastikteile, die mit dem Wasser und dem 
ätherischen Öl in Berührung gekommen sein könnten, mit 
einem weichen Tuch ab.
-Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
-Der Bereich rund um den Luftbefeuchter darf weder nass 
noch feucht sein. Senken Sie bei Feuchtigkeit die 
Durchflussrate des Luftbefeuchters. Für den Fall, dass sich 
die Durchflussrate des Luftbefeuchters nicht regulieren lässt, 
verwenden Sie den Luftbefeuchter in Intervallen. Lassen Sie 
keine saugfähigen Materialien wie Teppiche, Vorhänge, 
Wandbehänge oder Tischdecken feucht werden.
-Darauf achten, dass das Aromaöl in dem Duftspender nicht 
überläuft, andernfalls kann es zu Fleckenbildung auf dem 
Möbelstück kommen, auf dem das Gerät steht.
-Während der Anwendung des Geräts ist auf die Emission von 

-Vor Gebrauch des Gerätes die nachfolgend beschriebenen 
Gebrauchshinweise sorgfältig lesen und aufbewahren. 
Immer darauf achten, dass das Gerät ordnungsgemäß 
gehandhabt wird. Der in dieser Gebrauchsanleitung 
verwendete Begriff „Gerät“ bezieht sich auf den 
Duftspender und das zugehörige Zubehör. 
-Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren 
aufbewahren.
-Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und 
Wartung des Gerätes dürfen von Kindern nur unter Aufsicht 
ausgeführt werden.
-Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen 
mit körperlicher oder geistiger Eingeschränktheit und von 
unerfahren Personen benutzt werden, unter der 
Voraussetzung, dass sie unter entsprechender Aufsicht 
stehen oder ihnen die Bedienung des Gerätes sorgfältig 
erklärt wurde, und sie sich der möglichen Risiken im 
Umgang mit ihm bewusst sind. 
-Bewahren und/oder verwenden Sie das Gerät fern von 
jeder Wärmequelle, wie z. B. Herde, Heizkörper, offene 
Flammen oder Heizgeräte.
-Bei Auftreten von Brandgeruch oder anderen Anzeichen 
einer maßgeblichen Störung sofort den Netzstecker aus der 
Steckdose ziehen. Bitte warten, bis sich der Brandgeruch 
verzogen hat, anschließend Ihren Händler kontaktieren.
-Das Stromkabel nicht knicken, verdrehen und nicht an ihm 
ziehen, es besteht sonst Beschädigungs- oder Brandgefahr 
oder die Gefahr der elektrischen Entladung.
-Die Öffnung des Gerätes nicht verschließen.

Der durchgestrichene Mülleimer auf einem Produkt oder 
seinem Zubehör weist darauf hin, dass es sich um ein 
elektrisches oder elektronisches Produkt handelt. Die 
europäischen Regelungen erfordern, dass diese Art von 
Produkten getrennt entsorgt wird:
-An den Verkaufspunkten, falls ein neues Produkt gekauft 
wird,
-An Sammelpunkten in der Umgebung (Wertstoffhof, 
Recycling-Stationen, etc.).

So tragen Sie zur Wiederverwendung und Verwertung von 
elektrischen und elektronischen Abfällen bei, die potentiell 
umwelt- und gesundheitsschädlich sind.

Die doppelte Isolierung der Schutzklasse III 

So tragen SDieses Gerät entspricht den Sicherheits-, 
Hygiene-, Umwelt- und Verbraucherschutzanforderungen 
der europäischen Union.
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Installation

Beschreibung der Teile
1)Ziehen Sie die Obere Abdeckung (B) 
von der Basis. 
2)Stecken Sie das Netzkabel des Netz-
gerätes (L) in die Buchse an der Unter-
seite der Basis des Diffusors (K).
3)Gießen Sie Leitungswasser in den 
Wasserbehälter (G) ein, ohne die maxi-
male Füllmenge zu überschreiten  (F), 
und geben Sie dann 8 bis 10 Tropfen 
ätherisches Öl hinzu.
4)Setzen Sie die Obere Abdeckung (A) 
wieder auf die Basis.
5)Um die Leuchtfunktion zu aktivieren, 
drehen Sie den Drehknopf (D) und 
stellen Sie die Lichtintensität des Geräts 
manuell ein.
6)Drücken Sie den Drehknopf (D) , um 
die verschiedenen Diffussionsmodi zu 
aktivieren:
(D)  EINSCHALTKNOPF „MIST“:
-1. Betätigung:
Das Gerät versprüht einen dauerhaf-
ten Nebel, für 2 Stunden. 
-2. Betätigung:
Das Gerät versprüht einen dauerhaf-
ten Nebel, für 4 Stunden.
-3. Betätigung:
Das Gerät versprüht einen dauerhaf-
ten Nebel, für 6 Stunden. 
-4. Betätigung:
Aktivierung der Funktion „Einschlafhilfe”.
Die Intensität des Lichts nimmt 
allmählich ab, um das Eintauchen in 
den Schlaf zu begleiten. Der Diffusor 
schaltet sich automatisch nach 30 
Minuten Betrieb aus. 
-5. Betätigung:  
Das Gerät schaltet sich aus.
Anmerkung: Sie können die Taste 
ständig gedrückt halten, um die 
Diffusion auszuschalten.
LICHTEFFEKTE: 
Stellen Sie das Licht ein, indem Sie am 
Drehknopf drehen. 
Das Licht kann für die Modi 2 Stunden, 
4 Stunden oder 6 Stunden eingestellt 

werden. Beim „Schlaf”-Modus wird das 
Licht automatisch für 30 Minuten 
gesteuert.
Achtung: Trennen Sie den Netza-
dapter vom Strom, wenn Sie Wasser 
und Tropfen ätherischer Öle einfü-
llen.
Die Diffusion schaltet sich automa-
tisch aus, sobald der Tank leer ist.

Pflege des Geräts
1.-Vergewissern Sie sich, dass das 
Gerät abgeschaltet ist.
2.-Ziehen Sie den Netzstecker des 
Netzstromadapters (L) aus der Stec-
kdose und ziehen Sie den Verbin-
dungsstecker des Netzstromadap-
ters (L) aus dem Sockel  (K) des 
Ultraschallverneblers Lisalia.
3.-Entfernen Sie den oberen Teil (B) 
von der Basis  (C).
4.-Entleeren Sie das gesamte Res-
twasser in Ihrem Lisalia (G)  ohne 
dabei Wasser in die Lüftung des 
Diffusors (H) auslaufen zu lassen.
5.-Verwenden Sie zur Reinigung des 
Innern Kalk, alle Ablagerungen und 
Schichten, die sich an den Wänden 
des Behälters oder auf den Inneno-
berflächen gebildet haben könnten, 
mit Hilfe von weißem Essig (achten 
Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Kraft 
auf die Keramikscheibe (I) aufwen-
den; dieses Element ist zerbre-
chlich.)
Es wird empfohlen, das Gerät alle 
drei Tage zu reinigen.

Spezifikationen:
Modell: Lisalia. 
Diffusionsmodus: 
Ultraschall-Nebelbildung.
Diffusionsleistung: bis zu 60 m².
Ausmaße: Ø 146 mm. x h 130 mm.
Versorgung: AC 100-240V 50/60HZ 
0.3A - DC24V 0.5A.
Elektrische Leistung: DC24V 0.5A.

Fassungsvermögen des Behälters: 280 
ml.
Zubehör: Adapter+Bedienungsanleitung.
Diffuser: Artikelnr.  3700471003650.

Fehlerbehebung

Nebelausgang.
Glashaube.
Diffusorbasis.
Ein/Aus-Drehknopf.
Programmanzeige.
Maximaler Wasserfüllmenge.
Wasserbehälter.
Luftausgang.
Keramikplatte.
Belüftungssystem.
Netzstecker.
Netzteil.

A.-
B.-
C.-
D.-     
E.- 
F.-
G.-
H.-
I.-
J.-
K.-
L.-

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG
Das Produkt kippt 
während des Betriebs 
um und funktioniert 
nicht mehr.
 

Es kann sein, dass 
Flüssigkeit in den 
Innenraum der 
Einheit geflossen ist.

Unterbrechen Sie sofort die 
Stromzufuhr, entleeren Sie das 
Wasser und bewahren Sie das 
Gerät drei Tage lang aufrecht in 
einem ausreichend belüfteten 
Raum auf. Versuchen Sie 
danach, es erneut zu starten.

Die Diffusionsfunk-
tion funktioniert 
nicht.
 

Das Netzteil ist nicht 
angeschlossen.
 

Stecken Sie das Netzkabel 
ein und drücken Sie die 
Ein-/Aus-Taste.

Die Diffusionsfunk-
tion arbeitet nicht 
effektiv.

Überfüllter 
Wassertank mit mehr 
als 90 ml.

Lassen Sie überschüssiges 
Wasser ab, bis der 
Wasserpegel unter der 
MAX-Linie liegt.

Der Ultraschallchip ist 
verstopft.

Reinigen Sie den 
Ultraschallchip gemäß 
den Anweisungen dieses 
Handbuchs.

Der Diffusionsknopf 
ist eingeschaltet, die 
Belüftung läuft, aber 
es kommt kein Nebel 
heraus.

Ein Gegenstand 
behindert die 
Luftzufuhr unter dem 
Diffusor.

Entfernen Sie die Objekte 
unter dem Diffusor.

Ein Wassertropfen 
blockiert den 
Lufteinlass im 
Wasserbehälter.

Entfernen Sie die Abdeckung 
des Lufteinlasses und das 
Wasser auf der Oberseite 
des Lufteinlasses.

Unzureichender 
Wasserpegel.

Füllen Sie Wasser in den 
Behälter.
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