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1. Technische Details
Modell

Maße (mm)

Spannung

Leistung

Abdeckung

AS650

270*210*90

12 V

10 W

150m²; 300m³

AS750

320*230*90

12 V

15 W

300m²; 900m³

2. Zubehör
Bitte kontrollieren Sie die Vollständigkeit Ihrer Lieferung. Kontaktieren Sie uns
umgehend, falls der Lieferumfang nicht vollständig oder defekt ist.

- AromaStreamer®
- Schlauch
- Duftflasche (falls bestellt)
- Wandhalterung
- Adapter (zur Schlauchverbindung)
- Netzteil

(DVE Rong Xing Wang LtD, 3rd floor building
No2, The second industry, Pinshan new area,
Shenzhen)
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3. Anwendungsbereiche

Hotels, Konferenzräume, Einkaufszentren, Ausstellungen, Bars und Cafés,
Wellness-Bereiche, Geschäftsräume und überall da, wo Sie ein Dufterlebnis genießen möchten.
Duftmarketing mit Ihrem AromaStreamer® kennt (fast) keine Grenzen.
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4. Inbetriebnahme/Duftstoffwechsel
Bitte entnehmen Sie die Vernebelungseinheit, indem Sie diese senkrecht nach oben ziehen.
Nutzen Sie bitte hierzu den Knauf (siehe rote Markierung) (1).

(1)

(2)

(3)

Erstinbetriebnahme:
Schrauben Sie die Duftstoffflasche fest und bündig in die Vernebelungseinheit (2).
Duftstoffwechsel:
Schrauben Sie die leere Duftkartusche heraus und drehen Sie die neue Duftstoffflasche
gerade in die Vernebelungseinheit ein (2). Setzen Sie die Vernebelungseinheit mit eingeschraubter Flasche senkrecht in den AromaStreamer® ein (3).
WICHTIGE HINWEISE:
Bitte achten Sie bei Erstinbetriebnahme darauf, dass der weiße Dichtungsring der Vernebelungseinheit am vorgesehenen Platz ist (genau da, wo beim Eindrehen der Duftflasche die Oberkante der Flasche anschlägt).
Sollte sich dort keine weiße Dichtung befinden, dann ist es möglich, dass diese beim Transport in das Gehäuse
des AS 650 gefallen ist. Bitte prüfen Sie dies und setzen Sie die Dichtung gegebenenfalls
wieder ein.
Platzieren und transportieren Sie das Duftgerät ausschließlich aufrecht. Da sich im Gerät
flüssiger Duftstoff (Duftkartusche) befindet, kann dieser beim Umkippen auslaufen und
dadurch Ihr Gerät beschädigen.

X
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5. Installation - Wandhalterung
Entnehmen Sie die Wandhalterung sowie die Schrauben und Dübel der
Verpackung. Befestigen Sie diese nun wie abgebildet an Ihrer Wand (2). Hängen Sie jetzt
nur noch Ihren AromaStreamer® in die Halterung ein (3).

(1)

(2)

(3)

(4)

6. Verbindung zur Klima- und/oder Lüftungsanlage
Luftstrom

(1)
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RICHTIGE ANWENDUNG:
Nur bei kontinuierlichem Luftstrom & seitlicher Zuluft
1. Verbinden Sie den Adapterschlauch (1)
mit der hellblauen Steckverbindung an dem Adapter.
2. Montieren Sie mit 2 Schrauben den
Adapter an den 2 vorgesehenen Markierungen
(s. rote Pfeile) an Ihrem Lüftungskanal.
3. WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Öffnung
des Adapters mit der abgeflachten Seite in Richtung des
Luftstroms liegt. (s. grüne Markierung)

6. Verbindung zur Klima- und/oder Lüftungsanlage
FALSCHE ANWENDUNG
3. FALSCH WENN:
Sie die rotmarkierte Fläche entgegen der Richtung des Luftstroms montieren. So wird der Duft nicht die gewünschte
Wirkung erzielen und zurück in das Duftgerät gedrückt.

(1)

WICHTIGER HINWEIS:
Beachten Sie, dass Filter im Lüftungskanal zur Duftabsorbierung führen können.
Je nach Raumtemperatur kann sich ein Duft verändern und zu Ablagerungen
im Lüftungskanal führen.

7. Stromanschluss/Ein- und Ausschalten
Verbinden Sie den AromaStreamer® mit der Steckdose, ein kurzer Piep-Ton ertönt.
Ihr Duftgerät ist nun aktiv.
- Mit Hilfe der App, folgend beschrieben (8. Registrierung in der App), können Sie das Gerät
ein- oder ausschalten. Stellen Sie den Switch-Button, in der App, auf an oder aus (erst nach
Registrierung und Konfiguration möglich).
- Wenn Sie den Netzstecker entfernen, ist das Gerät ausgeschaltet.
- Gerät sperrt sich automatisch nach 1 Minute Ruhe
↳ keine Funktion der Knöpfe
- Für das manuelle Sperren und das Entsperren F + E für 3 sec. gedrückt halten.
WICHTIGER HINWEIS:
Wenn Sie das Gerät mit Hilfe der App ausschalten, muss eine Verbindung zwischen dem AromaStreamer®
und der App vorhanden sein.

7

8. Registrierung in der App
Gehen Sie zuerst in Ihren App Store/Google Play Store und installieren Sie die App
„Scent-WIFI“. Sobald Sie diese erfolgreich geladen und installiert haben, können Sie die
App öffnen und mit der Registrierung beginnen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen einer
E-Mail-Registrierung oder einer Mobilfunk-Registrierung zu wählen.

8.1 E-Mail-Registrierung:
- Drücken Sie auf dem Startbildschirm der App auf
Don´t have an account? Sign up. (A)
- Please enter E-Mail: Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse
erforderlich (B)
- Nach Absenden der E-Mail Adresse erhalten Sie
den Aktivierungscode (vertify code) per E-Mail an
Ihr Postfach, von admin@myscentwifi.com
(kann einige Minuten dauern, ggf. SPAM-Postfach prüfen).
- Tragen Sie nun folgende Informationen ein (C):
↳ Username (Benutzername*)
↳ Password (eigenes Passwort vergeben)
↳ Enter password again (Passwort bestätigen)
↳ Enter vertify code (Verifizierungs Code)
- Drücken Sie auf Sign up (C)
- Nun kommen Sie in das Hauptmenü
↳ melden Sie sich mit Ihrem Username und
Ihrem Passwort an
↳ Bestätigen Sie die Eingabe mit Login (D)
*Benutzername: E-Mailadresse als Benutzername empfohlen
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(A)

(B)

(C)

(D)

8. Registrierung in der App
8.2 Mobilfunk-Registrierung:
- Drücken Sie auf dem Startbildschirm der App auf Don´t have an account? Sign up (E).
- Country: Land auswählen und Phone: Eingabe Ihrer Mobilfunknummer erforderlich (F)
- Nach Absendung erhalten Sie per SMS einen 6-stelligen Aktivierungscode von TAOVIP (G)
- Tragen Sie nun folgende Informationen ein (H):
↳ Username (Benutzername)
↳ Password (eigenes Passwort vergeben)
↳ Enter password again (Passwort bestätigen)
↳ Enter vertify code (Verifizierungs Code)
- Drücken Sie auf Sign up (H)
- Nun kommen Sie in das Hauptmenü
↳ melden Sie sich mit Ihrem Username und Ihrem Passwort an
↳ Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Login

(E)

(F)

(G)

(H)
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9. Gerätekonfiguration
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor der Konfiguration, mit Ihrem Endgerät (Smartphone, Tablet,...),
in dem selben WLAN Netzwerk befinden, wie der AromaStreamer® später sein wird (4+5). Entsperren Sie das
Gerät, in dem Sie E + F gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt. Drücken Sie danach kurz C (nicht gedrückt
halten). Nun sollte der AromaStreamer® zweimal blau und zweimal rot blinken.

- Öffnen Sie die Scent Wifi-App
- Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie + (rechte Seite in der App) und anschließend
configure device (2)
- Sie gelangen in die „Search device“-Übersicht (Gerätesuche).
9.1. Konfiguration
WICHTIG: Begeben Sie sich mit dem AromaStreamer® in die Nähe des router, wir empfehlen einen Abstand
von ca. 5 Meter.

- Entsperren Sie den AromaStreamer® (E+F gleichzeitig gedrückt halten) bis ein Piepton ertönt
- Drücken Sie kurz den Knopf C
- Stellen Sie sicher, dass die obere Lampe des AromaStreamers® an der rechten Seite im
Wechsel zweimal blau und zweimal rot blinkt
- Drücken Sie jetzt Next Step und nachfolgend noch einmal
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(1)

(2)

(3)

9. Gerätekonfiguration

(6)

(7)

(8)

(9)

(5)

- Wählen Sie nun das gewünschte WLAN aus und geben Sie das dazugehörige
WLAN- Passwort ein (5)
- Drücken Sie jetzt Next Step
- Folgen Sie den Anweisugen in der App (6-8)
- Ihr gewünschter AromaStreamer® ist nun in Ihrer Geräteliste (Ungrouped device) (9)
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10. AromaStreamer® Einstellungen - via App
Klicken Sie auf den gewünschten AromaStreamer® um in das Einstellungsmenü zu gelangen.
WICHTIG: Wenn die Füllstandanzeige (bei der Erstinbetriebnahme)
nicht richtig anzeigt, muss der AromaStreamer® neu kalibriert werden.
↳ Vernebelungseinheit entnehmen (Flasche kann angeschraubt bleiben)
↳ E drücken bis es piept, Knopf E loslassen, warten bis es erneut piept
↳ Einheit mit eingeschraubter Flasche wieder einsetzen
↳ F drücken bis es piept, Knopf loslassen
↳ Kalibrierung erfolgreich
Nun können Sie Ihr Gerät umbenennen oder auch Informationen
eingeben, die für Sie wichtig sind (10). Stellen Sie alles nach Ihren
Wünschen ein und optimieren Sie Ihren AromaStreamer®. Bestätigen
Sie Ihre Eingaben mit Confirm.

(10)

Mit dem „+“ Button können Sie bis zu 5 unterschiedliche Betriebszeiten und Beduftungsintensitäten individuell festlegen. Stellen Sie
unterschiedliche Tage ein, schalten Sie das Gerät über die Mittagspause aus usw.. Durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten können Sie Ihren AromaStreamer® perfekt auf Ihre Bedürfnisse anpassen
(11).

(11)
WICHTIGER HINWEIS:
Intensitätsstufe 1: geringste Stufe
Intensitätsstufe 20: höchste Stufe
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10. AromaStreamer® Einstellungen - via App

(12)

(13)

The start time: gewünschten Startzeit
The end of time: gewünschten Endzeit
Stellen Sie die aktiven und inaktiven Tage ein (12).
grünes Feld: aktive Tage
weißes Feld: inaktive Tage
Grade (Intensitätsstufe):
Stellen Sie die Intensitätsstufe ein. Sie können von Stufe 1
bis 20 auswählen.
✓ (Speichern):
Bestätigen Sie Ihre Einstellungen oben rechts mit ✓
(Speichern) und Sie gelangen zurück in das Einstellungsmenü.
Mittels der rechten Schaltflächen (13), können Sie flexibel die Zeiten aktiv und inaktiv schalten.
Grün: aktiv
Weiß: inaktiv
Sie können jederzeit Einstellungsbereiche
löschen und neue hinzufügen (13).

WICHTIGER HINWEIS:
Löschen mit iOS: Halten Sie die Zeile gedrückt, aktivieren Sie an der rechten Seite das Häkchen und
drücken anschließend „delete (löschen)“.
Löschen mit Android: Halten Sie die gewünschte Zeile gedrückt und bestätigen Sie die Löschung mit „Delete“.
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10. AromaStreamer® Einstellungen - via App
- Menü
- Language (Sprachauswahl zwischen Chinesisch & English)
- Feedback
- My center - Logout
• Änderung des persönlichen Passwortes möglich
- About us (aktuelle App-Version)
Wenn Sie das Gerät nach Ihren Wünschen eingestellt haben, können Sie die App
schließen. Das Gerät beduftet Ihre Räume nun ganz nach Ihren Wünschen.
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11. Optionale Nutzung mit Adapter
Der AromaStreamer® beinhaltet die Option zum Anschluss eines
Schlauches. Somit ist es möglich den AromaStreamer® zum Beispiel hinter einer
Theke, einem Werbedisplay oder im Nachbarraum anzubringen. Hierfür schrauben Sie den im Lieferumfang enthaltenen Adapter in die Vernebelungseinheit.
Klicken Sie den Schlauch in den Adapter und leiten den Schlauch in den zu
beduftenden Raum, auf die zu beduftende Fläche oder in einen bestehenden
Klima- oder Lüftungskanal. Hierbei ist es wichtig, dass der transparente Schlauch
ausschließlich aufsteigend verlegt wird.
Der Schlauch DARF AUF KEINEN Fall wellenförmig (nach oben und unten) verlegt
werden. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass der Schlauch so kurz wie
möglich bleibt. Dieser kann an jeder Stelle mittels einer Schere gekürzt werden.
Idealerweise sollte der Schlauch eine maximale Länge von 50 cm haben

ACHTUNG:
Der AromaStreamer® enthält einen Schalldämpfer. Dieser ist bei der Lieferung des Duftgerätes in der
Duftaustrittseinheit eingeschraubt. Bei einer Nutzung mit Adapter muss der Schalldämpfer zuerst herausgeschraubt
werden, bevor der Adapter (zum Anschluss an den Schlauch) eingeschraubt werden kann.
15

12. Reinigung Ihres AromaStreamers®
Wir empfehlen eine Reinigung des Gerätes in folgenden Fällen:
1. Generelle Reinigung bei Duftstoffwechsel.
2. Reinigung, wenn die Vernebelung schwächer wird.
Reinigungsablauf:
1. Füllen Sie eine kleine Menge des Reinigers in eine leere Duftstoffflasche
und schrauben Sie diese in die Vernebelungseinheit ein.
Lassen das Gerät 15 Minuten, bei höchster Intensitätsstufe, laufen.
2. Sie können das Gerät unmittelbar nach der Reinigung wieder
einsetzen.
Versand/Rücksendung:
1. Bitte im Originalkarton versenden.
2. Achten Sie immer darauf, dass sich beim Versand keine offene
Duftstoffflasche im Gerät befindet.

13. Service nach Ihrem Kauf
Unser Service für Sie: Sollten Sie Fragen zur Installation, Programmierung oder
Problembehandlung haben, so steht Ihnen unser Support gern zur Verfügung.
E-Mail: 		
Telefon:
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service@duftmarketing.de
+49-3764-795600
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1. Technical Details
Model

Dimension (mm)

Voltage

Power

Coverage

AS650

270*210*90

12 V

10 W

150m²; 300m³

AS750

320*230*90

12 V

15 W

300m²; 900m³

2. Equipment
Please check your delivery for completeness. If parts are missing or damaged,
please contact us.

- AromaStreamer®
- Soft tube
- Scent bottle (if ordered)
- Wall mount rail
- Adapter (for hose connection)
- Power adapter
(DVE Rong Xing Wang LtD, 3rd floor building
No2, The second industry, Pinshan new area,
Shenzhen)
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3. Areas of application

Hotels, Meeting Rooms, Malls, Exhibition Halls, Brand retail stores, Bars, SPA‘s,
Business places and wherever you want to enjoy a pleasant scent experience.
Scent marketing with your AromaStreamer® almost is without limits.
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4. Initial start-up/Change of scent bottle
Please remove the atomization unit by pulling it up straight.
Please use the handle (see red mark) (1).

(1)

(2)

(3)

Initial start-up:
Screw the supplied scent bottle carefully into the atomization unit (2).
Change of scent cartridge:
Unscrew the empty scent cartridge and screw the new scent cartridge into the
nebulization unit (2).
Take the nebulization unit and put it vertically into the AromaStreamer® (3).
IMPORTANT NOTES:
After the transport of the diffuser, the white seal inside of the nebulization unit may have detached/fallen down
into the housing. (The seal is normally located exactly at the point, where the screwed-in
scent bottle will touch the unit). In this case, please put the seal back in its place before
using the diffuser.
After installation, please keep the machine vertical. Tilt or lay down may cause scent
overflow. Liquid overflow may cause damages to the machine.

X
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5. Installation - Wall mounting
Take out the wall bracket as well as the screws and dowels from the box.
Fix the bracket as shown (2) on the wall. Now, hang the AromaStreamer® into the
bracket.

(1)

(2)

(3)

(4)

6. Connection to air conditioning and/or ventilation system
RIGHT APPLICATION
Only with continuous air flow & lateral supply air

(1)
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1. Connect the adapter hose (1) with the light blue
connector at the adapter.
2. Assemble the adapter with 2 screws at the 2 provided markings (see red arrows) to your air duct.
3. IMPORTANT: Be sure that the opening of the adapter is directed with the flat side and with the opening
to the direction of the air flow. (see green mark)

6. Connection to air conditioning and/or ventilation system
WRONG APPLICATION
3. FALSE IF: You assemble the red marked surface
against the direction of the air flow. Then, the scent will
not have the desired effect and will be pressed back
into the scent device.

(1)

IMPORTANT NOTE:
Keep in mind that filters in the ventilation channel can decrease scent intensity.
Depending on cooling and warming a scent can change and lead to residuals
in the ventilation channel.

7. Power connection/Power on/off
Connect the AromaStreamer® to the power source and you will hear a short beep.
Your device is active now.
- With the help of the app you can turn the device on or off. Set the switch button to
on or off (only possible after registration and configuration).
- If you remove the power adapter, the device is turned off.
- After 1 minute of inactivity the device locks automatically
↳ no function of the buttons
- Press and hold F + E for 3 seconds for manual locking and unlocking.
IMPORTANT NOTE:
If you switch off the device using the app, the AromaStreamer and the app have to be connected.
23

8. App-Registration
First go to your App Store/Google Play Store and install the app „Scent-WIFI“. After successfully downloading and installing it, you can open the app and start the registration process.
You can choose between an email registration or a mobile registration.

8.1 E-mail registration:
- Press Don´t have an account? Sign up at the start
screen (A)
- Please enter E-Mail: Enter your email address (B)
- After sending the e-mail address you will receive
the activation code (vertify code) by e-mail to
your mailbox, from admin@myscentwifi.com
(may take a few minutes, check SPAM mailbox if necessary).

- Now enter the following information (C):
↳ Username*
↳ Password (assign your own password)
↳ Enter password again (Confirm password)
↳ Enter vertify code (Verification Code)
- Press Sign up (C)
- Now enter into the main menu
↳ log in with your username and your
password
↳ Confirm the entry with Login (D)

(A)

(B)

(C)

(D)

*Username: use your e-mail adress as username
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8. App-Registration
8.2 Mobile registration:
- On the start screen of the app, press Don´t have an account? Sign up (E).
- Country: Select country and Phone: Enter your mobile phone number required (F)
- After sending, you will receive a 6-digit activation code from TAOVIP (G) via SMS.
- Now enter the following information (H):
↳ Username
↳ Password (assign your own password)
↳ Enter password again (Confirm password)
↳ Enter vertify code (Verification Code)
- Press Sign up (H)
- Now enter into the main menu
↳ login with your username and password
↳ Confirm with Login

(E)

(F)

(G)

(H)
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9. Device configuration
IMPORTANT: Before configuration make sure that Your device (smartphone, tablet,...) is at the same Wi-Fi
network as the AromaStreamer® will be (4+5 ) . Unlock the device by holding down E + F until you hear a
beep. Then press C for a short moment (do not hold down). Now the AromaStreamer® should blink 2x blue
and 2x red.

- Open the Scent Wifi app.
- To add a new device, press + (right side of the app) and then configure device (2).
- You reach the „Search device“ overview.
9.1. Configure
IMPORTANT: Place the AromaStreamer® near the router, we recommend a distance of about 5 meters.

- Make sure that the upper lamp on the right side blinks twice blue and twice red
- Now press Next Step
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(1)

(2)

(3)

9. Device configuration

(6)

(7)

(8)

(9)

(5)

- Now select the desired Wi-Fi and enter the corresponding Wi-Fi password (5).
- Now press Next Step.
- Follow the instructions in the app. (6-8)
- Your desired AromaStreamer® is now in your device list (Ungrouped device) (6).
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10. AromaStreamer® settings - via App
Click on the relevant AromaStreamer® to open the settings menu.
IMPORTANT: If the fill level indicator (during first start-up) does not
show right, the AromaStreamer® must be recalibrated.
↳ Remove nebulization unit (bottle can stay)
↳ Press E until it beeps, release button E, wait until it beeps again
↳ Reinsert unit with screwed-in bottle
↳ Press F until beeps, release button
↳ Calibration successful
Now you can rename your device(s) or enter information which are
important to you (10). Adjust your device how you want to. Confirm
your entries with Confirm.

(10)

With the „+“ button you can define up to five different settings for
operating times and scenting individually. Set different days or turn
off the device during the lunch break. You can configure Your
AromaStreamer completely as you want to (11).

(11)
IMPORTANT NOTE:
Intensity level 1: lowest level
Intensity level 20: highest level
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10. AromaStreamer® settings - via App
The start time: desired start time
The end of time: desired end time
Set the active and inactive days (12).
Green field: active days
white field: inactive days
Grade (intensity level):

(12)

(14)

Set the intensity level. You can select from Level 1 to 20.
✓ (Save):
Confirm your settings with ✓ (Save) in the upper right
corner and you will return to the settings menu.
Using the right buttons (13), you can flexibly switch the
times active and inactive.
Green: active
White: inactive
You can change the setting ranges at any time.
and add new ones (13).

IMPORTANT NOTE:
Delete with iOS: Hold down the line, activate the check mark on the right side, and then press „delete“.
Delete with Android: Keep the desired line pressed and confirm the deletion with „Delete“.
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10. AromaStreamer® settings - via App
- Menu
- Language (language choice between Chinese & English)
- Feedback
- My center - Logout
• Change of personal password possible
- About us (current app version)
If you do not want to change anything on your AromaStreamer®, close the app.
Now the device scents your rooms according to your wishes.
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11. Optional usage with adapter
The AromaStreamer® 650 Wi-Fi can also be connected to a flexible tube, so it will
be possible to place it invisibly, for example behind a counter. Therefore, screw
the supplied adapter into the nebulization unit on top of the device.
Then click the tube into the adapter and guide the tube into the room or the
area that should be fragranced or into your HVAC or ventilation channel. Please
notice, that the tube has to be laid upwards.
Do not lay the tube downwards or undulating. In this case liquid can drop down
and your fragrance device may not works properly. Furthermore, please lay the
tube in the shortest way possible. The tube can be cut off at any point with scissors. The tube should have a maximum length of 50 cm. If you have any further
questions please contact our technical support team.

ATTENTION:
The AromaStreamer® 650 Wi-Fi contains a silencer. Upon delivery of the scent device the silencer
is already screwed into the scent outlet (upper left side of the machine). If you want to use the machine with adapter
and tube the silencer needs to be removed.
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12. Cleaning of your AromaStreamer®
We recommend a cleaning of the device in the following cases:
1. General cleaning with every scent change.
2. Cleaning when the nebulization becomes lower.
Cleaning steps:
1. Fill a small amount of the system cleaner into an empty scent bottle
and screw it into the nebulization unit. Now run your AromaStreamer®
for about 15 minutes on the highest intensity level.
2. You can use the device directly after cleaning.
Shipping / Return:
1. Please always use the original box to ship your AromaStreamer®.
2. Please make sure there is no scent bottle located in the
device. If you are shipping a scent bottle, please close it properly.

13. After-sales service
Our service for you: If you have any questions please contact us shortly.
Our technical support will help you.
E-Mail: 			
Phone:			
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service@duftmarketing.de
+49-3764-795600

REIMA® AirConcept GmbH
Seiferitzer Allee 7
08393 Meerane/Germany
Tel.: +49-3764-79560-0
Fax: +49-3764-79560-20
info@duftmarketing.de
www.duftmarketing.de
www.duftdisplay.de
www.scent-display.com
www.duftoase.de

