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Gratulation! sie haben soeben den aussergewöhnlichen Luftbefeuchter 
OsKar erworben. er wird ihnen viel Freude machen und die raumluft für 
sie verbessern.

wie bei allen elektrischen haushaltsgeräten wird auch bei diesem Gerät zur  
Vermeidung von Verletzungen, Brand- oder Geräteschäden besondere sorg-
falt verlangt. Bitte studieren sie die vorliegende Betriebsanleitung vor der 
inbetriebnahme und beachten sie die sicherheitshinweise auf dem Gerät.

Gerätebeschreibung
das Gerät besteht aus den folgenden hauptkomponenten:
 1. Luftbefeuchter Oberteil mit Motor
 2. Luftbefeuchter Unterteil (wasserbehälter)
 3. netzkabel für die stromversorgung
 4. Fuss aus Zink
 5. ein/aus-schalter
 6. Knopf für die wahl der Geschwindigkeitsstufe
 7. Knopf für die Bedienung des hygrostats
 8. Knopf für den nacht-Modus
 9. einfüllöffnung für die Befüllung während des Betriebs
 10. duftstoffbehälter 
 11. Filterkassetten

Wichtige Sicherheitshinweise
Bitte lesen sie die Gebrauchsanleitung genau durch, bevor sie das Gerät   •
das erste Mal in Betrieb nehmen und bewahren sie sie zum späteren 
nachschlagen gut auf, geben sie sie ggf. an den nachbesitzer weiter.
Für schäden, die durch nichtbeachten dieser Gebrauchsanleitung entstehen,   •
lehnt stadler Form jegliche haftung ab.
das Gerät ist nur im haushalt für die in dieser Gebrauchsanweisung be- •
schriebenen Zwecke zu benutzen. ein nicht bestimmungsgemässer Ge-
brauch sowie technische Veränderungen am Gerät können zu Gefahren 
für Gesundheit und Leben führen.
dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschliesslich  •
Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels erfahrung und/oder mangels wissen benutzt zu 
werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre sicherheit zuständige 
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr anweisungen wie das Gerät 
zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht  •
mit dem Gerät spielen.
schliessen sie das Kabel nur an wechselstrom an. achten sie auf die  •
spannungsangaben auf dem Gerät.
Keine beschädigten Verlängerungskabel verwenden.  •
das netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. •
den stecker nie am netzkabel oder mit nassen händen aus der steckdose  •
ziehen.
diesen Luftbefeuchter nicht in unmittelbarer nähe einer Badewanne,  •
einer dusche oder eines schwimmbeckens benutzen (Mindestabstand 
von 3m einhalten). Gerät so aufstellen, dass Personen das Gerät von der 
Badewanne aus nicht berühren können
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Gerät nicht in der nähe einer wärmequelle aufstellen. •
das netzkabel keiner direkten hitzeeinwirkung (wie z.B. heisse herdplatte,   •
offene Flammen, heisse Bügelsohle oder heizöfen) aussetzen. netzkabel 
vor Öl schützen.
darauf achten, dass das Gerät beim Betrieb eine gute standfestigkeit   •
besitzt und nicht über das netzkabel gestolpert werden kann.
das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt. •
das Gerät nicht im Freien aufbewahren oder in Betrieb nehmen. •
das Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbe- •
wahren (einpacken).

Inbetriebnahme/Bedienung
stellen sie den Oskar Luftbefeuchter an den gewünschten Platz auf einen  1. 
flachen Boden. schliessen sie das netzkabel (3) an einer geeigneten steck- 
dose an. Füllen sie nun den Unterteil (2) entweder am wasserhahn oder mit  
einer Giesskanne durch die auffüllöffnung (9) bis zur Maximalmarke mit 
wasser. sollten sie den Unterteil am wasserhahn aufgefüllt haben, set-
zen sie anschliessend den Oberteil (1) passgenau auf den Unterteil (2).

nehmen sie anschliessend das Gerät in Betrieb indem sie den ein-aus-2. 
schalter drücken (5). danach sollten die blauen Led brennen, sollte jedoch 
ein rotes Lämpchen brennen, heisst dass, das kein wasser im Gerät ist 
oder dass der Oberteil nicht korrekt auf den Unterteil aufgesetzt wurde.

durch drücken des Knopfes für die wahl der Geschwindigkeitsstufe (6)  3. 
können sie die Befeuchtungsleistung verändern (ein blaues Licht für nor-
male Verdunstung, zwei blaue Lichter für eine hohe Verdunstungsleistung).

Mit dem hygrostat können sie die gewünschte relative Luftfeuchtigkeit 4. 
einstellen. drücken sie dafür den Knopf für den hygrostat (7). sie können 
zwischen den folgenden stufen wählen: 40% relative Luftfeuchtigkeit (1 
blaues Licht), 45% (2 blaue Lichter), 50% (3 blaue Lichter), 55% (4 blaue 
Lichter), durchgängiger Betrieb (5 blaue Lichter). wenn die Lichter blinken, 
heisst das, dass die gewünschte Luftfeuchtigkeit bereits erreicht wurde. 
der hygrostat schaltet sich automatisch wieder ein, sobald die relative 
Luftfeuchtigkeit im raum unter den eingestellten wert sinkt. wir empfeh-
len ihnen die Befeuchtung des raumes bei 45% (Komfortbereich).

wenn sie sich durch die helligkeit der Lämpchen gestört fühlen (im schlaf-5. 
zimmer zum Beispiel), können sie die Leuchtintensität durch drücken der 
taste für den nacht-Modus (8) reduzieren. der nacht-Modus kann durch 
das nochmalige drücken der taste wieder ausgeschaltet werden.

sie können mit dem Oskar Luftbefeuchter duftstoffe im raum verteilen 6. 
lassen. wir bitten sie im Umgang mit duftstoffen äusserst sparsam zu 
sein, da eine zu grosse dosierung zu Fehlfunktionen und zu schäden am 
Gerät führen kann. Zur Verwendung von duftstoffen nehmen sie den 
duftstoffbehälter (10) aus der einfüllöffnung (9). Geben sie nun maximal 
2-3 tropfen des duftstoffes in den Behälter und setzen sie diesen wieder 
an den dafür vorgesehenen Platz in der einfüllöffnung. Möchten sie den 



duftstoff wechseln, können sie den duftstoffbehälter und das Vlies unter 
fliessendem wasser auswaschen.

Möchten sie das wasser während dem Betrieb nachfüllen, können sie 7. 
die einfüllöffnung (9) durch drücken auf die einfüllöffnung (Push to open) 
öffnen. danach können sie das Gerät, ohne es auszuschalten, mit einer 
Giesskanne oder einer wasserflasche befüllen. aChtUnG: sofern sie 
das Gerät mit duftstoffen betreiben, entfernen sie vor dem einfüllen 
den duftstoffbehälter, damit beim einfüllen kein wasser in den Behälter 
kommt. sollte dies trotzdem geschehen muss der wasserbehälter (2) aus-
geleert und ausgespült werden. es sollen keine duftstoffe in den wasser-
tank kommen, da diese den Kunststoff zerstören können.

Reinigung und Kassettentausch
Vor jeder wartung und nach jedem Gebrauch das Gerät ausschalten und 
das netzkabel aus der steckdose ziehen.
Gerät nie ins wasser tauchen (Kurzschlussgefahr). 

Zur äusseren reinigung nur mit einem feuchten Lappen abreiben und da- •
nach gut trocknen. 
Zur internen reinigung die Filterkassetten entfernen und den unteren teil  •
gegebenenfalls entkalken. nach dem entkalken den Unterteil gründlich 
ausspülen und danach nachtrocknen, bevor sie den Luftbefeuchter wie-
der in Betrieb nehmen. 
Für einen hygienischen und optimalen Betrieb des Luftbefeuchters sollen  •
die Filterkassetten mindestens alle zwei Monate ausgetauscht werden. 
sollten die Filterkassetten länger in Gebrauch bleiben, kann einerseits die 
Befeuchtungsleistung stark abfallen und andererseits die antibakterielle 
Behandlung der Kassetten nicht mehr gewährleistet werden. die Filter-
kassetten können sie beim händler beziehen, wo sie ihren Oskar gekauft 
haben.

Reparaturen/Entsorgung
reparaturen an elektrogeräten (wechseln des netzkabels) dürfen nur von  •
instruierten Fachkräften durchgeführt werden. Bei unsachgemässen re-
paraturen erlischt die Garantie und jegliche haftung wird abgelehnt.
nehmen sie das Gerät nie in Betrieb, wenn ein Kabel oder stecker be- •
schädigt ist, nach Fehlfunktionen des Gerätes, wenn dieses herunterge-
fallen ist oder auf eine andere art beschädigt wurde (risse/Brüche am 
Gehäuse).
nicht mit irgendwelchen Gegenständen in das Gerät eindringen. •
ausgedientes Gerät sofort unbrauchbar machen (netzkabel durchtren- •
nen) und bei der dafür vorgesehenen sammelstelle abgeben. entsorgen 
sie elektrische Geräte nicht im hausmüll, nutzen sie die sammelstellen 
der Gemeinde. Fragen sie ihre Gemeindeverwaltung nach den standorten 
der sammelstellen. wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt wer-
den, können während der Verwitterung gefährliche stoffe ins Grundwas-
ser und damit in die nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf 
Jahre vergiftet werden. wenn sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist 
der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur 
entsorgung entgegenzunehmen.



Technische Daten
Leistung stufe i (6w, 180g/h max)
  stufe ii (18w, 300g/h max)
abmessungen 243 x 290 x 243 mm 
  (Breite x höhe x tiefe)
Gewicht ca. 3,15 kg
ausstattung abschaltautomatik, hygrostat, 
  nacht-Modus, für duftstoffe geeignet
tankinhalt 3,5 Liter
schalldruckpegel kleiner als 26dB(a)
erfüllt eU-Vorschrift Ce/ wee / rohs

Technische Änderungen vorbehalten




