
Auspacken des AERA-Duftgeräts
Nimm die folgenden Teile aus der Verpackung:
• das AERA-Duftgerät
• das Stromkabel
• die Duftkartusche(n) *separat enthalten, 
 falls diese gekauft wurden

Aufstellort des Duftgeräts
Für eine optimale Duftverbreitung und -steuerung 
ist die richtige Platzierung des AERAs das Allerwich-
tigste! Wähle einen Aufstellort, an dem die Duftmo-
leküle vom AERA mit der normalen Luftzirkulation 
im Raum verbreitet werden. Dies gilt besonders für 
klimatisierte Räume. Der beste Aufstellort für dei-
nen AERA ist „windaufwärts“ - also entsprechend 
der Luftzirkulation. Weitere Informationen darüber, 
wie du den AERA optimal platzierst, findest du im 
Artikel „Platzierung“ im Hauptmenü im Abschnitt 
„Erste Schritte“ unserer Online-Support-Seite.
• Stelle das AERA-Raumduftgerät für Kinder und 
Haustiere unzulänglich auf. Das direkte Einatmen 
des Dufts beim Austreten aus dem Duftgerät kann 
Reizungen verursachen.

Vorbereitung der Duftkartusche
• Schneide den Beutel mit der Duftkartusche auf  
(er lässt sich nicht aufreißen).
• Halte die Kartusche in aufrechter Position, und 
entferne zuerst die untere (größeren, weißen) Ver-
schlusskappe. Ziehe die Verschlüsse nicht mit Ge-
walt heraus, da sonst möglicherweise ein oder zwei 
Tropfen der Duftflüssigkeit mit austreten können.
• Nimm langsam die kleinere (rote) Verschlusskap-
pe an der Oberseite der Kartusche ab. Wenn du 
sie zu schnell herausziehst, entsteht dadurch ein 
Vakuumeffekt, durch den Dufttropfen entweichen 
können.

Tipp: An den Kappen kann eine winzige Menge rei-
ne Duftflüssigkeit anhaften. Wische es mit einem 
Papiertuch weg und lege die Verschlüsse nicht auf 
einer Holz- oder anderen empfindlichen Fläche ab. 
Die Duftöle dürfen nicht mit der Haut in Kontakt 
kommen.

Hinweis: Verschließe die Duftkartusche (wenn sie 
nicht in Gebrauch ist) mit den mitgelieferten Ersatz-
kappen.

Vorbereiten des Duftgeräts
Suche dir den optimalen Platz für deinen AERA. 
Näheres hierzu findest du im Abschnitt „Aufstellort 
des Duftgeräts“ weiter oben.

• Stelle den AERA auf einer ebenen Fläche an ei-
nem Ort auf, an dem er nicht leicht umgestoßen 
werden kann.
• Stelle die Stromversorgung her, indem du das 
Stromkabel mit der Buchse neben dem EIN/AUS-
Schalter an der Rückseite des AERAs und das ande-
re Ende mit einer Steckdose verbindest. Wenn das 
Stromkabel richtig eingestöpselt ist, schließt das 
angeschrägte Verbindungsteil des Stromkabels 
flach mit dem Gehäuse des AERAs ab.
• Wenn das Duftgerät angeschlossen ist, sollte es 
sich automatisch einschalten. Mindestens eines der 
LED-Lämpchen an der Oberseite sollte leuchten.
• Wenn nicht, drücke die EIN/AUS-Taste neben der 
Buchse an der Rückseite des Duftgeräts.

TIPP: Wenn du den AERA an einem Ort aufstellen 
möchtest, an dem er nicht leicht zugänglich ist, 
solltest du ihn zuerst auf an einem gut zugängli-
chen Ort fertig vorbereiten und ihn dann erst am 
gewünschten Ort platzieren. Wenn du den AERA 
aussteckst, hat das keine Auswirkung auf die Pro-
grammierung des AERAs.
 
Einlegen der Duftkartusche in das Duftgerät
Setze die Duftkartusche in das Duftgerät ein und 
drücke sie um etwa einen halben Zentimeter nach 
unten. Drücke die Auswurftaste an der Oberseite. 
Nach Drücken der Taste wird die Kartusche auto-
matisch angehoben.

Vorsicht: Drücke die Kartusche nicht mit Gewalt 
in das Duftgerät! Achte darauf, dass immer beide 
Stöpsel entfernt wurden, bevor du die Kartusche in 
deinen AERA einsetzt!
 

Grundlagen zu Betrieb und Steuerung
Lust auf duftende Wohlfühlatmosphäre in deinen 
vier Wänden? Der AERA ist ein hocheffektives, in-
dividuell anpassbares Duftgerät, mit dem Zimmer 
von 5 bis 90 m² beduftet werden können. Nachdem 
du die Duftkartusche richtig eingesetzt hast, kannst 
du die Duftintensität an die Zimmergröße, den Luft-
strom und deine Vorlieben anpassen. Diese einzig-
artige, nützliche Funktion zeichnet das AERA ganz 
besonders aus. Wenn du die richtige Dufteinstel-
lung einmal ermittelt hast, sollten bei anderen Düf-
ten oder Umweltbedingungen nur geringfügige 
Anpassungen erforderlich sein.

• Die LED-Lämpchen an der Oberseite des AERAs 
zeigen dir die Dufteinstellung an. Wenn ein LED-
Lämpchen leuchtet, ist die Einstellung für die aller-
kleinsten Räume geeignet. Wenn zehn Lämpchen 
leuchten, kann ein großer Raum beduftet werden 
(bis zu 90 m² bei optimaler Platzierung).
• Durch Drücken der „+“- und „-“-Taste kannst du 
die Duftintensität einstellen. Die LED-Lämpchen 
geben die aktuelle Einstellung an.

Hinweis: Mit einer höheren Dufteinstellung erhältst 
du einen intensiveren, merkbaren Dufteffekt und 
eine größere Reichweite.
• Wenn du ein leises Summen hörst, bedeutet dies, 
dass das Duftgerät ordnungsgemäß arbeitet. Der 
AERA gibt die Duftmoleküle in regelmäßigen zeit-
lichen Abständen als Trockendampf ab. Dadurch 
wird im Raum ein gleichbleibender Duft erzeugt. 
Der AERA läuft je nach der durch die LED-Lämp-
chen angezeigten Einstellung intermittierend.
• Um die beste Dufteinstellung für deinen Raum 
zu ermitteln, fängst du am besten mit der mittleren 
Stufe an (5 LED-Lämpchen leuchten). Danach kannst 
du die Einstellung allmählich erhöhen oder verrin-
gern, um die ideale Stufe zu erzielen. Wenn der Duft 
zu stark oder zu schwach ist, passt du die Einstel-
lung nach unten oder oben an, es deinen Wünschen 
entspricht.

Wichtig: Schnuppere nicht direkt am Duftgerät! 
Bitte halte dein Gesicht vom AERA entfernt, wäh-
rend er aktiviert ist. Fächer stattdessen etwas Luft 
mit der Hand zu deiner Nase hin, um den Duft auf-
zufangen.

Tipp: Hier kannst du die empfohlenen Dufteinstel-
lungen für unterschiedliche Raumgrößen sehen. 
Außerdem empfehlen wir, mehrere Dufteinstellun-
gen auszuprobieren, bis du mit der Duftwirkung im 
Raum zufrieden bist.

 

• Wenn du die Duftkartusche wechseln oder einen 
anderen Duft verwenden möchtest, drücke die 
Auswurftaste, warte, bis die Kartusche hochge-
fahren ist, und ziehe leicht daran, bis du sie locker 
entfernen kannst. (Um das Auslaufen von Duftölen 
zu verhindern, verschließe die Kartusche zur Aufbe-
wahrung mit beiden Verschlusskappen.)
• Du kannst den Duft jederzeit ändern, indem du, 
wie oben angegeben, eine neue Kartusche ein-
legst.

Tipp: Du kannst die Beduftung vorübergehend be-
enden, indem du das Gerät mithilfe der Haupttaste 
an der Rückseite des Geräts ausschaltest oder den 
ziehst.

Benutzerhandbuch


