
Netzstecker in eine Steckdose (230 V) stecken.
Gerät mit on/ off - Schalter einschalten, Anzeige kurz
Leuchtdiode leuchtet, “Beep” ertönt kurz.

Anzeige im Display:

bzw. zuletzt eingestellte                                     oder:
Zeit 1. Trocknungsstufe.                                                                        
                                                                                           z. B. 10 Min.  

Einstellen Trocknungsstufe 1 Zeit (1H)

mode drücken,

“start/ stop” drücken, erste Stelle blinkt,
mit “up” oder “down” Zehner-Min. einstellen, z. B. 1.
erneut “start/ stop” drücken zweite Stelle blinkt,
mit “up” oder “down” Einer-Min. einstellen, z. B. 2
  
“start/ stop” drücken und “up”  
                                                                 
Einstellen Trocknunsstufe 1 Leistung (Power) (1P)

“start/ stop” drücken, erste Stelle blinkt,
mit “up” oder “down” Zehner-%. einstellen, z. B. 5.
erneut “start/ stop” drücken zweite Stelle blinkt,
mit “up” oder “down” Einer-%. einstellen, z. B. 0
00 % = 100% Leistung

“start/ stop” drücken und “up”  

Einstellen von Trocknungsstufe 2 Zeit (2H) und Leistung (2P) 
wie bei Trocknungsstufe 1 vorgehen.                                           Anzeige: 

“start/ stop” drücken und “up”

Einstellen “Beep” ein
 
mit “up” oder “down” 

“mode” drücken, eingestellte Trocknungszeit 1 wird angezeigt.

“start/ stop” drücken, die erste Trocknungsstufe läuft, die Leuchtdiode leucht, die verbleibende Zeit wird im 
Display angezeigt. ist die Zeit der ersten Trocknungsstufe abgelaufen, schaltet sich automatisch die zweite 
Trocknungsstufe ein. Ist die gesamte Zeit abgelaufen schaltet der Strahler ab, die Leuchtdiode blinkt und das 
Signal ertönt (wenn eingeschaltet).

“start/ stop” drücken, Leuchtdiode und Signal werden abgeschaltet, eingestellte Zeit erscheint im Display.

100 % Leistung = ca.220 °C (= 00 % 1.P/ 2.P)
  50 % Leistung = ca. 180 °C

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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