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WICHTIGER HINWEIS:
Um Brandgefahr auszuschließen, benutzen Sie bitte ausschließlich das beil iegende Stromkabel. Bauen Sie das Gerät

nicht selbst auseinander. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
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2. Überblick

Bitte kontroll ieren Sie die Vollständigkeit Ihrer Lieferung.

Kontaktieren Sie uns umgehend, fal ls der Lieferumfang nicht komplett ist.

Gehäuse Stromanschluss

Vernebelungseinheit

Stromkabel

1 . Technische Details

Modell

AS550

Maße (mm)

263*82,5*92

Spannung

1 2 V

Leistung

5 W

Abdeckung

40m²; 1 20m³

TankTrichter Anleitung



3. Aufbau des Duftgerätes

1 .) Heben Sie den Deckel des AromaStreamers®

ab und nehmen Sie die Vernebelungseinheit heraus.
2.) Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn vom Tank.
Setzen Sie nun den Trichter in den Tank ein.
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WICHTIGER HINWEIS:
Transportieren Sie das Gerät immer aufrecht. Nicht kippen oder legen, da der Duftstoff ansonsten ausläuft.

3.) Befül len Sie den Tank mit dem neuen Duftstoff
(max. 1 00ml) . Drehen Sie anschließend den Deckel
wieder auf den Tank. Sorgen Sie dafür, dass
Deckel und Tank bündig aufeinander liegen.

4.) Setzen Sie den befüllten Tank wieder in
den AromaStreamer® ein. Das Gerät ist nun
einsatzbereit.
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4. Inbetriebnahme / Zeiteinstellung

Uhrzeit

Duftleuchte

Intensitätsstufe

Touchdisplay

Power ON

Verbinden Sie das Stromkabel mit Ihrem

AromaStreamer®. Ein kurzer Piepton ertönt und

das Gerät zeigt die Uhrzeit und die Beduftungs-

stufe an.

Power OFF

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Die Anzeige auf dem Display erl ischt.

Entsperren

Drücken Sie für 5 Sekunden die SET Taste zum

Entsperren Ihres AromaStreamers®.

Sperren

Das Duftgerät sperrt sich automatisch nach 30

Sekunden wenn keine weitere Einstel lung

vorgenommen wird.

Lokale Zeiteinstellung

Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Gerät und der Steckdose. Das Display ist

aktiviert. Drücken Sie SET für ca. 3 Sek., bis ein Piepton ertönt.

Mit der Taste stel len Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Mit der Taste springen Sie

zur nächsten Stelle der Uhrzeit. Diese können Sie wieder entsprechend einstel len.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENT!
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START STOP START STOP

erste Zeiteinstel lung zweite Zeiteinstel lung

Rote Lampe

Sobald bei Ihrem

AromaStreamer® die

oberste rote Lampe

aufleuchtet,

signalisiert diese, dass

Ihr Duftstoff

aufgebraucht ist.

5. Displayanzeige

Intensität einstellen

Die untersten 5

blauen Lampen

zeigen Ihnen die

Duftintensität an.

1 Punkt: niedrig

5 Punkte: hoch



Sie können 5 Betriebszeiten pro Tag einstel len (z.B. 8-1 2 Uhr, 1 4-1 8 Uhr, etc.) .

Diese sind für eine Woche (Mo-So) täglich gleichbleibend.

Drücken Sie die Taste SET. Ein blauer Punkt (. ) wird auf dem Display angezeigt.

Nehmen Sie Ihre Zeiteinstel lungen für die erste Betriebszeit vor.

Mit stel len Sie die Uhrzeit der jeweil igen Stelle ein, mit springen Sie zur

nächsten Stelle der Uhrzeit. Bestätigen Sie Ihre Eingaben unbedingt mit ENT.

Drücken Sie SET zweimal, es leuchtet weiterhin nur ein blauer Punkt.

Stel len Sie nun die Endzeit ein.

Um weitere Betriebszeiten einzustel len, drücken Sie nochmals SET.

- 2 blaue Punkte übereinander im Display = 2. Betriebszeit

- 3 blaue Punkte übereinander im Display = 3. Betriebszeit

- 4 blaue Punkte übereinander im Display = 4. Betriebszeit

- 5 blaue Punkte übereinander im Display = 5. Betriebszeit

Mit ENT speichern Sie die vorgenommenen Einstel lungen.

WICHTIGER HINWEIS:
Wenn Sie das Gerät programmieren, muss jede Schaltzeit mit ENT bestätigt werden, da Ihre Einstel lungen sonst nicht

gespeichert werden.
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6. Einstellung der Betriebszeit



Möchten Sie die Duftintensität erhöhen, so drücken Sie .

Soll die Duftintensität verringert werden, drücken Sie .

7. Einstellung der Duftkonzentration

Erhöhung der Duftkonzentration

Verringerung der Duftkonzentration
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WICHTIGER HINWEIS:
Die Anpassung der Duftintensität muss nicht mit ENT bestätigt werden.

Stufe

1

2

3

4

5

Duftausstoß (s)

1 0

20

30

40

50

Pause (s)

70

60

50

40

30



Wir empfehlen eine Gerätereinigung alle 2 Monate oder in folgenden Fällen:

1 . Generelle Reinigung bei Duftstoffwechsel.

2. Reinigung, wenn die Vernebelung schwächer wird.

Reinigungsablauf:

1 . Bestellen Sie bei Ihrem Duftstoffnachkauf einen

Systemreiniger.

2. Fül len Sie den Tank mit ca. 20 ml Systemreiniger.

3. Drehen Sie den Deckel wieder auf den Tank, der

Reinigungsvorgang startet.

4. Der Reinigungsvorgang sollte ca. 30-60 Minuten laufen

5. Drehen Sie den Deckel wieder auf und entsorgen den

restl ichen im Tank befindlichen Reiniger.

6. Danach den Tank mit dem Duftstoff (max. 1 00 ml) Ihrer Wahl fül len.

Rücksendung:

1 . Bitte immer im Originalkarton versenden.

2. Achten Sie immer darauf, dass sich beim Versand kein

Duftstoff im Gerät befindet!

WICHTIGER HINWEIS:
Sie können das Gerät unmittelbar nach der Reinigung wieder einsetzen.

8. Reinigung Ihres AromaStreamers®
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IMPORTANT NOTE:
To prevent fire hazard, please use the included power cord only. Do not disassemble the

device. If you have any questions, please contact us immediately.
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2. Scope of supply

Please check the completeness of your delivery. If any of the parts l isted below

is missing, please contact us.

1 . Technical Details

Model

AS550

Dimension (mm)

263*82,5*92

Voltage

1 2 V

Power

5 W

Coverage

40m²; 1 20m³

Device
housing DC Connector

Nebulizer

DC Power CableTankFunnel Manual



3. Device structure AromaStreamer® 550
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IMPORTANT NOTE:
After instal lation, please keep and transport the device always upright. Do not tilt or lay the AromaStreamer®, as the

scent l iquid wil l run out and may cause damages to the device. The machine efficiency may be effected do to liquid.

1 .) Lift up the cover and pull it out of the device
together with nebulisation unit and tank.

2.) Turn the cover counter-clockwise and
remove it from the tank.
Now insert the funnel.

3.) Fil l the tank with the new scent (maximum fil l ing
quantity 1 00 ml) . Then turn the cover back onto
the tank. Please make sure that cover and tank
are flush with each other.

4.) Replace the fil led tank into the
AromaStreamer®. The device is now
ready for use.
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4. General start up

Time display

Scent alarm light

5 levels of intensity

Touchdisplay

Power ON

Connect the power cable to your AromaStreamer®.

A short beep sounds and the device displays time and

scent intensity level.

Power OFF

Unplug the AromaStreamer®. The display turns off.

Unlock

Press the SET button for about 5 seconds to unlock the

AromaStreamer®.

Lock

The fragrance device locks automatically after 30

seconds, if no further adjustment is made.

Local time setting

Connect the power cord to the AromaStreamer® 550 and the power outlet. The

display lights up. Press SET for approx. 3 seconds until a "beep" sounds. Press

the button to set the local time. Use the button to move to the next digit.

Confirm your adjustments with ENT!
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START STOP START STOP

1 st operating period 2nd operating period

Scent alarm light

When the red light is

l it up, it indicates that

the scent l iquid is

used up.

5. Display

Setting of

scent intensity

These 5 lights

indicate scent

intensity. Press

or to adjust

scent intensity.

1 light: low

5 lights: high



You can set 5 operating times per day (e.g. 8-1 2 o'clock, 1 4-1 8 o'clock, ...) .

These are for 1 week (Mon-Sun) consistently every day.

Press the SET button. A blue dot (.) appears on the display. Set the hours for the

first operating time. With you set the time of each digit, with you jump to

the next digit. Press SET twice, stil l only one blue dot remains il luminated.

It is necessary to confirm your settings with ENT. Press SET twice, it stil l l ights up

only a blue dot. Now set the end time.

To set another operating time, press SET again.

- 2 blue il luminated dots one above the other on the display = 2nd run time

- 3 blue il luminated dots one above the other on the display = 3rd run time

- 4 blue il luminated dots one above the other on the display = 4th run time

- 5 blue il luminated dots one above the other on the display = 5th run time

Press ENT to save your settings.

IMPORTANT NOTE:
I f you program the AromaStreamer® each switching time must be confirmed with ENT because your settings

are otherwise not stored.
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6. Setting of operating times



I f you want to increase the scent intensity, please press

If you want to decrease the scent intensity, please press

7. Setting of scent intensity
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IMPORTANT NOTE:
Adjustments of scent intensity do not have to be confirmed by pressing ENT.

Level

1

2

3

4

5

Working (s)

1 0

20

30

40

50

Stop (s)

70

60

50

40

30



We recommend cleaning the device every two months or in the following

cases:

1 . Cleaning before using a new scent cartridge

2. Cleaning when the atomization volume becomes weaker.

Cleaning steps:

1 . Please ask for a system cleaner, when ordering new scents.

2. Fil l the empty tank with approx. 20 ml of system cleaner.

3. Turn the cover onto the tank. The cleaning process wil l start.

4. Keep the cleaning process running for about 30 – 60 minutes.

5. Turn off the cover, remove the remaining system cleaner, fil l in the

new scent l iquid (max. 1 00 ml) and restart room scenting.

Return shipment:

1 . Please send back the device in the original box

2. Always remove scent cartridge/liquid before package and

shipment.

IMPORTANT NOTE:
You can use the machine directly after cleaning. There is no need to wash the tank out or to wait until it is dry.

8. Cleaning of your AromaStreamer®
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9. Service nach Ihrem Kauf

Unser Service für Sie:

Sollten Sie Fragen zur Instal lation, Programmierung oder Problembehandlung

haben, so steht Ihnen unser Support gern zur Verfügung.

Senden Sie uns eine E-mail an service@duftmarketing.de

oder rufen Sie uns an unter +49-3764-79560-0

9. After-sales service

Our service for you:

I f you have any questions, please contact us shortly.

Our technical support wil l be pleased to help you.

Send an E-Mail: service@duftmarketing.de

Call us: +49-3764-79560-0
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REIMA® AirConcept GmbH

Seiferitzer Allee 7

08393 Meerane/Germany

+49-3764-79560-0

+49-3764-79560-20

info@duftmarketing.de

www.duftmarketing.de

www.duftdisplay.de

www.scent-display.com

www.duftoase.de


