
Schnellstart-Anleitung

Let’s Start Scenting!Let’s Start Scenting!

AERA kreiert wohlduftende Luft, die mit 
dem natürlichen Luftstrom im Raum zirku-
liert. Der Ort, an dem der AERA platziert 
wird, kann einen großen Einfluss darauf 
haben, wie gut ein Raum beduftet wird. 

Suche eine Stelle im Raum aus, die in 
Reichweite einer Steckdose ist und zünde 
ein Streichholz an. 

Blase die Flamme aus und beobachte, in 
welche Richtung der Rauch zieht. Es soll-
te in die Richtung des Bereichs bewegen, 
den du beduften willst. Ist das nicht der 
Fall, dann suche dir eine andere Stelle und 
wiederhole diesen Schritt. 

Tipp: Türen bestimmen oft, wie die Luft in 
einem Raum zirkuliert. Behalte das im im 
Hinterkopf, wenn du den richtigen Ort für 
deinen AERA suchst.

Einstellung der Duftintensität: 
Wir empfehlen, dass du mit Level 5 be-
ginnst und dann die Duftintensität auf 
deine Vorlieben anpasst und dement-
sprechend steigerst oder senkst. 

Empfohlene Duftinentsität im Raum: 

Für AERA Smart Nutzer: 
Lade dir die AERAforHome App herunter, 
um dein Duftgerät mit dem Smartphone 
bedienen zu können, Zeitpläne und ande-
re Dinge einzustellen.

 Power: Schaltet das Gerät an und aus. 
 Du findest auf der Rückseite beim Stecker.

 Auswurf: Wirft die Duftkartusche aus. 

 Plus: Steigert die Duftinentsität.

 Minus: Senkt die Duftinensität.

 Session: Beginnt eine Session. 
 Wenn du den Knopf mehrere Male 
 drückst, kannst du zwischen 2, 4 oder 
 8 Stunden wechseln.

Halte die Duftkartusche aufrecht und ent-
ferne zuerst die untere Verschlusskappe 
und dann die obere.

Für  AERA Smart: 
Stecke die Duftkartusche in die Öffnung 
des AERAs und drücke sie etwa einen 
halben Zentimeter nach unten. Sie senkt 
sich dann automatisch ab und beginnt zu 
laufen.

Für AERA Touch: 
Drücke die Auswurftaste, um das Kartu-
schenmagazin anzuheben. Lege die Duft-
kartusche ein und drücke sie etwa einen 
halben Zentimeter nach unten. Drücke 
erneut die Auswurftaste, damit sich die 
Kartusche absenkt und zu laufen beginnt. 

Hast du den richtigen Ort für dein Be-
duftungsgerät gefunden, stecke es in die 
Steckdose ein. Es wird sich automatisch 
einschalten. 
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5 Minuten StreichhölzerDu brauchst:


