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VERY IMPORTANT
Do not install and use your portable air conditioner
unit before carefully reading this instruction guide.
Please retain this manual brochure for product
warranty and future reference

CAUTION
1. " PLEASE MAKE SURE THE PRODUCT
VENTILATES ALL THE TIME "! Please make sure
the inlet and outlet ventilation is not blocked at all
times.

2. Operate this unit on a horizontal surface to avoid
water leakage.

3. Do not operate this unit in an explosive or
corrosive atmosphere.

4. Operate this unit in an ambient of 35 degree
centigrade or less.

5. Clean air filter periodically to enjoy the most
efficient cooling.

6. When the unit is shut off, please wait at least 3.5
minutes before restarting this is to prevent the
compressor from being damaged.

7. This unit needs at least 7 Amps of electricity to
have its compressor operational. To avoid the
household electricity block out, please do not use
any extension cord for this unit.

8. The product is only applicable to interior cooling ,
dehumidifying and fan.

9. When turning on the unit, the fan will operate but
the compressor will start up after the cooling
alarm flashes for three minutes.
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10. When the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid
hazard.

11. In order to dispose the appliance safely, please
remove the batteries from the unit before scrapping
it.

12. This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced
physical,sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.

13. Please drain water before moving the product.

ATTENTION
For effective cooling functions, please ensure

that the following steps are undertaken:

1) The full extension of the exhaust hose is

400mm which shall stay horizontal

without being bent..

2) A distance of 500mm minimum must be

kept between the filter side of the unit

and wall or any other obstacles”.

3) When this appliance starts to defrost, the

word “DF” will be displayed on the LED
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CONGRATULATIONS ON YOUR
SELECTION OF A QUALITY
PORTABLE AIR CONDITIONER

This Air Conditioner has been designed and manufactured to the

highest standards of modern engineering.

Our product not only provides you a remote control to help user

operate all the functions easily and conveniently but also has below

benefits:

- Moves easily from room to room on easy glide castors

- No installation required-just plug into any household

power outlet

- Powerful refrigerated air system cools down the ambience

instantly whenever you want.

- Dehumidified and filtered air cycle improve breathing

environments effectively.

- Besides the remote control, your one touch electronic pad

also provides easy-identifying manual operation.

- 24 hour programmable timer that can be used with either the

air conditioning or dehumidification setting

- Unique sleep control function

- 220-240 Volt 50Hz operation

- 1.2 meter cord with plug
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UNPACKING INSTRUCTIONS
1.Please put the product in a right direction

before unpacking.

2. Cut off the straps.

3. Grasp the carton box and hoist it so that the

product can slide from the bottom of the box.

4. Hold the air outlet at both sides of the product

and raise it carefully from the foam base.

5. Hold and incline the product slightly to take

The Inner joint of exhaust hose and exhaust pipe out

of the base, as shown in the figure.

6. Please install the exhaust hose on the\

product before use.

CONTENTS

1/ Air conditioner unit

2/ Exhaust hose,(with exhaust hose outer

joint inside)

3/ Exhaust hose inner joint

4/ Remote controller

5/Upper Packing Foam

6/Bottom Packing Foam

7/ User Manual
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NAME OF THE PARTS

1. Control panel

2. Remote control receiver

3. Cool air outlet

4. Filter of evaporator

5. Cool air outlet

6. Upside drain hole

7. Hot air outlet

8. Filter of condenser

9. Hot air inlet

10. Lower drain hole

11.Hose adaptor
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EXHAUST HOSE INSTALLATION
1. Please take out the joints from exhaust hose according to the figure “①” and connect

joint a with joint b.

2.Please connect the air outlet joint with the exhaust hose in the direction according to

the figure “②”.

1. Please rotate the exhaust hose in the direction as shown in the figure “③” so that the

exhaust hose can be connected with the inner joint.

2. Please connect the exhaust pipe inner joint with the product as shown in the figure

“④”
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CONTROL PANEL AND FUNCTION
INTRODUCTION

1. POWER KEY
Press to turn unit "ON" or "OFF".

2. FUNCTION
Press this key to select cooling, dehumidifying or fan.

3. TEMPERATURE REGULATION KEY (UP)
Cooling mode (+): add 1℃ by pressing the button once until 30℃ at highest

4. TEMPERATURE REGULATION KEY (DOWN)
Cooling mode (-): reduce 1℃ by pressing the button once until 17℃ at lowest

5. L.C.D. DISPLAY
The display indicates the current setting temperature or the timer setting. When

setting temperature or timer, the new setting is shown then the display returns the

current set temperature.
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※ The display is also used to show error codes when a fault occur, see “ERROR

CODES”.

6. SPEED

Press to select either LOW, MEDIUM, HIGH or AUTO fan speed.

If "AUTO" is selected (During cooling function),”HIGH” or "MEDIUM" or “LOW" will

be selected automatically according to the difference between setting

temperature and ambient temperature.

7. PROGRAMMABLE TIMER

Programmable timer ON/OFF key.

TIMER-ON: The timer-on is used to turn on the unit automatically after the set

time is over.

1. Press the "TIMER" key at stand-by status to set the time you desired.

2. Once the set hour has come to an end, the unit will turn on automatically.

3. Press the "POWER" key before time out, the setting time will be canceled and

the unit will turn on.

4. You can set the function and fan speed while setting the timer.

TIMER-OFF: The timer-off is used to turn off the unit automatically after the

setting time is over.

1. Press the "TIMER" key at operating status to set the time you desired.

2. Once the set hour has come to an end, the unit will turn off automatically.

3. Press the "POWER" key before the time out, the setting time will be canceled

and the unit will turn off.

Note: In dehumidifying function, this key is invalid because the unit is defined to
low speed in dehumidifying mode.
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8. SLEEP CONTROL FUNCTION

1. While in cooling mode, press the SLEEP key to set the temperature. It

increases1 ℃ after an hour and at most increases 2 ℃ after 2 hours.

2. Press the SLEEP key again can cancel the setting.

9. SWING

Press this key and the outlet will cycle oscillating, and it will stop when this key

pressed again .The blade will back to middle after turn off the appliance.

10. ALARM

When the water tank is full,"E4" will be displayed on the display panel. To resume

operation, please remove the rubber cap of the drain hose to drain out the water

firstly. The E4 warning will disappear after draining, and then you can restart the

unit by pressing the POWER key.
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REMOTE CONTROL FUNCTION

On/Off switch

Function “MODE” selector

Hourly programming

Automatic fan speed

High fan speed

Mid fan speed

Low fan speed

Night operation selector

Temperature selector

Swing
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NOTICE
The product can evaporate condensate water and drain the water through exhaust

hose automatically.

1. When the product is cooling, there is no need to install the drain pipe. Please make

sure the drain hole is installed with rubber cap

2. When the product is dehumidifying, pull the rubber cap

“①”from the drain hole and install a suitable drain pipe

·Please remove the rubber cap to enhance the dehumidification ability.

※ When the water tank is full,"E4" will be displayed on the display panel. Please

remove the rubber cap“②” of the drain hole to drain out the water first. After the

"E4" disappeared, please restart the unit and then the unit can operate normally.

MAINTENANCE
Please cut off the power before cleaning.
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FILTER
Please press the button of handle like the arrow in fig ①,then pull the top panel like the

arrow in fig ② and the filter at side can be removed by pulling the frame up lightly like

fig ③ .

CONDENSER/EVAPORATOR
Use a brush attachment with a vacuum cleaner.
Shell
Clean the shell with wet cloth and wax it with soft cloth.

Please pull the filter up slightly according to the direction as shown in the figure to

remove the filter screen for cleaning



13

POWER SUPPLY
(1) Confirm the correct power.

(2) Insert the plug into the outlet firmly In order to prevent any

dangerous leakage.

(3) Don’t pull power wire by force because it will cause damage to power

wire.

PLACE FOR USE
(1) Because the machine distributes hot air, please don’t place or

operate in a narrow place.

(2) In case of dangerous leak, don’t work the machine in a humid place.

(3) Don’ t place the machine in a sunlit corner otherwise the unit might

shut down due to the overheat and the color of the machine may

soon fade out.

HELPFUL HINTS
The unit is fitted with a special thermal cut off device.

Please ensure the unit is not placed against objects which will

obstruct air intake e.g. furniture or curtains as this will affect it's

performance dramatically.
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TROUBLE SHOOTING

SPECIFICATION

(CE) N 842/2006:
R410A is a kind of fluorinated greenhouse gases covered by
the Kyoto Protocol.
Its total global warming potential (GWP) is 2088.

Problem Cause Trouble shooting

E1 Electrical short on both
temperature sensor and PCB

Contact maintenance station to repair

E2 Electrical short of temperature
sensor copper tube and PCB
wiring

Contact maintenance station to repair

E4 Indicates water tank full User needs to pull out the rubber
stopper which is located at the bottom
of the unit, to drain the water away.

Model No. PC26-KMG

Power Source 220-240V~50Hz

Rated Power

Cooling
1000W

Cooling Capacity 2600W

Moisture Removed 50liters/day

Refrigerant R410A

Dimensions (mm) 360Wx480Dx490H

This marking indicates that this product should not be disposed with
other household wastes throughout the EU. To prevent possible
hazards to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, please recycle it to prove the sustainable reuse of
material resources. Please ask return and collection systems or
contact the retailer where the product was purchased to return your
used device, they can recycle products safely.
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SEHR WICHTIG 

Lesen Sie vor der Installation und Erstverwendung 
der mobilen Klimaanlage aufmerksam diese 
Gebrauchsanleitung. Bewahren Sie die 
Gebrauchsanleitung auf einem sicheren Platz für 
eventuelle Verwendung in der Zukunft.

HINWEISE

1. "DAS GERÄT MUSS STÄNDIG GUT BELÜFTET WERDEN!" 
Blockieren Sie keine Öffnungen für Lufteingang und 
-ausgang.

2.  Verwenden Sie das Gerät nur auf einer horizontalen 
Oberfläche, um das Auslaufen von Wasser zu vermeiden.

3.  Verwenden Sie dieses Gerät nie im explosiven oder 
korrosiven Milieu.

4.  Dieses Gerät ist zur Verwendung bei 
Umgebungstemperatur von max. 35 °C bestimmt. 

5.  Reinigen Sie das Luftfilter regelmäßig, um die effektivste 
Kühlung zu erreichen.

6.  Falls sich das Gerät ausschaltet, warten Sie vor dem 
erneuten Einschalten mindestens 3,5 Minuten, ansonsten 
könnte es zur Beschädigung des Kompressors kommen.

7.  Dieses Gerät braucht für die Kompressorversorgung 
mindestens 7 A Strom. Verwenden Sie keine 
Verlängerungskabel, um die Überlastung des Stromnetzes 
zu vermeiden.

8.  Dieses Gerät ist nur zur Kühlung, Entfeuchtung und 
Belüftung der Innenräume bestimmt.
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9.  Nach dem Einschalten des Gerätes beginnt der Ventilator 
zu laufen, der Kompressor schaltet sich jedoch erst 
nach dem Ablauf von drei Minuten. Während dieser drei 
Minuten blinkt die Lichtanzeige des Kühlens.

10. Das beschädigte Netzkabel darf aus Sicherheitsgründen 
nur vom Hersteller, von seinem Servicevertreter oder von 
einer ähnlich qualifizieren Person ausgetauscht werden.

11. Nehmen Sie im Falle der Geräteentsorgung zuerst die 
Batterien aus der Fernbedienung heraus.

12. Dieses Gerät dürfen Personen (einschließlich Kindern) 
mit begrenzten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und 
Kenntnissen nicht verwenden, es sei denn, sie wurden 
mit der sicheren und sachgemäßen Verwendung des 
Gerätes vertraut gemacht und verstehen eventuelle damit 
verbundene Risiken oder sie befinden sich unter Aufsicht 
einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortet. Kinder 
dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen die 
Reinigung und Benutzerwartung des Gerätes nie ohne 
Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortet, 
durchführen.

 13. Bitte entwässern Sie das Wasser, bevor Sie das Produkt 
bewegen.
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HINWEISE

Halten sie folgende Hinweise ein, um eine effektive 
Kühlung zu erreichen: 
1) Spannen Sie den Luftauslass-Schlauch bis 

400 mm auf. Der Schlauch muss sich in 
horizontaler Lage befinden und darf weder 
nach oben noch nach unten eingebogen sein.

2) Bewahren Sie einen Abstand von mindestens 
500 mm zwischen der Wand oder anderen 
Hindernissen und der Geräteseite mit Filter.

3) Beim Abtauen des Gerätes erscheint auf dem 
Display die Meldung "DF".

WIR GRATULIEREN IHNEN ZUR AUSWAHL EINER HOCHWERTIGEN 
MOBILEN KLIMAANLAGE

Diese Klimaanlage wurde gemäß den strengsten Standarten des modernen 
Ingenieurwesens entworfen und hergestellt. Unsere Unser Produkt ist mit einer 
Fernbedienung ausgestattet, die zur einfachen und bequemen Einstellung von 
gewünschten Funktionen und Betriebsmoden dient. 
Außerdem hat dieses Gerät folgende Vorteile:
- einfacher Transport aus einem Zimmer ins andere Zimmer dank leichten Rädern;
- keine anspruchsvolle Installation, sondern nur Anschluss ans Stromnetz;
- effektives Kühlungssystem kühlt die Umgebung sofort ab, wann immer Sie nur 

wollen;
- entfeuchtete und gefilterte Luft verbessert das Atmen;
- das Gerät kann sowohl mit der Fernbedienung als auch manuell mit 

Berührungstasten bedient werden;
- 24-stündiger einstellbarer Timer kann im Kühlungs- oder Entfeuchtungsmodus 

verwendet werden;
- einzigartiger Nachtsmodus;
- Betrieb bei 220-240 Volt 50 Hz;
- 1,2 m langes Netzkabel mit Netzstecker.
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HINWEISE ZUR AUSPACKUNG DES GERÄTES

1. Stellen Sie das Gerät vor der Auspackung in 
senkrechte Position. 

2. Schneiden Sie die Verbindungsbänder der 
Verpackung ab.

3. Ziehen Sie den Karton hoch und befreien Sie ihn von 
der Basis.

4. Halten Sie das Gerät an den Seitengriffen und heben 
Sie es vorsichtig aus der Schaumbasis.

5. Greifen Sie das Gerät und neigen Sie es leicht, um den 
Luftauslass-Schlauch von der Basis zu lockern, siehe 
Abbildung.

6. Installieren Sie vor der Verwendung des Gerätes den 
Luftauslass-Schlauch.

INHALT DER LIEFERUNG

1.  Klimaanlage
2.  Luftauslass-Schlauch (mit 

Innenverbindungsflansch) 
3.  Innenverbindungsflansch des 

Luftauslass-Schlauchs
4.  Fernbedienung
5. 

7. Gebrauchsanleitung 

Schaumbasis

Schaumdeckel

6. 
Schaumdeckel
Schaumbasis
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BESCHREIBUNG DES GERÄTES 

1. Bedienblende 
2. Signalempfänger der 

Fernbedienung 
3. Ausgangsöffnung kalter 

Luft 
4. Filter des Verdampfers 
5. Ausgangsöffnung kalter 

Luft 
6. Obere Auslauföffnung 

7. Oberer Luftausgang
8. Filter des Kondensators
9. Oberer Luftausgang
10. Untere Auslauföffnung
11. Schlauchadapter



6

INSTALLATION DES LUFTAUSLASS-SCHLAUCHS 

1. Nehmen Sie aus dem Luftauslass-Schlauchs beide Teile des 
Außenverbindungsflansches, siehe Abbildung 1, und verbinden Sie Teil a mit Teil 
b. 

2. Schließen Sie den Außenverbindungsflansch an den Luftauslass-Schlauch, siehe 
Pfeilrichtung auf der Abbildung 2.

 

1. Drehen Sie den Luftauslass-Schlauch in Pfeilrichtung auf der Abbildung 3 so, dass 
er sich mit dem Innenflansch verbindet.

2. Schließen Sie den Innenverbindungsflansch des Luftauslass-Schlauchs ans Gerät 
an, siehe Abbildung 4.
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BEDIENUNGSBLENDE UND BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

1. TASTE FÜR EIN-/AUSSCHALTEN    
 Mit dem Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät ein oder aus.

2. TASTE FÜR DIE AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS
 Mit dem Drücken dieser Taste wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus, und 

zwar Kühlen, Entfeuchten oder Ventilator.

3. TASTE FÜR TEMPERATURERHÖHUNG 
 Kühlmodus (+): Mit jedem Drücken der Taste erhöhen Sie die Temperatur um 1 °C. 

Maximale Temperatur, die eingestellt werden kann, ist 30 °C.

4. TASTE FÜR TEMPERATURSENKUNG
 Kühlmodus (-): Mit jedem Drücken der Taste senken Sie die Temperatur um 1 °C. 

Minimale Temperatur, die eingestellt werden kann, ist 17 °C.

5. LCD-DISPLAY   
  Auf dem Display wird die aktuell eingestellte Temperatur oder die Timereinstellung 

angezeigt. Während der Temperatur- oder Timereinstellung wird die gerade 
durchgeführte Einstellung auf dem Display angezeigt. Nach dem Beenden der 
Einstellung wird auf dem Display wieder die aktuell eingestellte Temperatur 
angezeigt.

 Auf dem Display werden auch Fehlermeldungen angezeigt. Wenn eine 
Fehlermeldung auf dem Display erscheint, sehen Sie sich das Kapitel 
"FEHLERMELDUNGEN" AN.
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6. GESCHWINDIGKEIT
 Mit dem Drücken dieser Taste stellen Sie NIEDRIGE, MITTLERE, HOHE oder 

AUTOMATISCHE Geschwindigkeit des Ventilators.
 Wenn Sie AUTOMATISCHE Geschwindigkeit des Ventilators auswählen (im 

Kühlmodus), stellt das Gerät HOHE, MITTLERE oder NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT 
des Ventilators automatisch ein, und zwar je nach Unterschied zwischen der 
eingestellten Temperatur und Temperatur der Umgebung.

 Anmerkung: Im Entfeuchtungsmodus ist diese Taste nicht aktiv, denn das Gerät 
arbeitet in diesem Modus nur mit niedriger Geschwindigkeit.

7. EINSTELLBARER TIMER
 Diese Taste dient zum Ein- oder Ausschalten des Timers. 
 TIMER FÜR EINSCHALTEN: Der Timer für Einschalten dient zum automatischen 

Einschalten der Klimaanlage nach Ablauf der eingestellten Zeit.
1. Mit dem Drücken der Taste "TIMER" im Bereitschaftsbetrieb stellen Sie den 

Timer je nach Ihren Bedürfnissen ein.
2. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich die Klimaanlage automatisch ein.
3. Wenn Sie die Taste "TIMER" vor Ablauf der eingestellten Zeit drücken, 

deaktivieren Sie den Timermodus und das Gerät schaltet sich sofort ein.
4. Während der Timereinstellung können Sie auch den Modus und die 

Geschwindigkeit des Ventilators auswählen.
 TIMER FÜR AUSSCHALTEN: Der Timer für Ausschalten dient zum automatischen 

Ausschalten der Klimaanlage nach Ablauf der eingestellten Zeit.
1. Mit dem Drücken der Taste "TIMER" im Betriebsmodus stellen Sie die 

gewünschte Zeit, nach deren Ablauf soll sich das Gerät ausschalten.
2. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich die Klimaanlage automatisch aus.
3. Wenn Sie die Taste "TIMER" vor Ablauf der eingestellten Zeit drücken, 

deaktivieren Sie den Timermodus und die Klimaanlage schaltet sich sofort aus.

8. NACHTSMODUS 
1. Drücken Sie im Kühlungsmodus die Taste NACHTSMODUS. Die Temperatur 

erhöht sich jede Stunde um 1 °C. Maximale Temperaturerhöhung ist um 2 °C 
nach 2 Stunden.

2. Mit dem erneuten Drücken der Taste NACHTSMODUS deaktivieren Sie die 
Einstellung.

9. OSZILLATION
 Nach dem Drücken dieser Taste ändert das Gerät die Richtung der Luftströmung. 

Die Oszillation wird mit dem erneuten Drücken dieser Taste beendet. Nach dem 
Ausschalten des Gerätes kehren die Lamellen in die mittlere Position zurück.

10. MELDUNG DES VOLLEN WASSERBEHÄLTERS
 Wenn das Gerät nicht imstande ist, die Feuchtigkeit ausreichend schnell zu 

verdampfen, sammelt sich das Wasser im Behälter im Inneren des Gerätes an. 
Wenn der Behälter voll ist, erscheint auf dem Display eine Fehlermeldung "E4". 
Ziehen Sie den Gummistöpsel aus dem Auslaufschlauch heraus und lassen Sie das 
Wasser aus. Nach dem Ausleeren des Behälters verschwindet die Fehlermeldung 
E4 aus dem Display und es ist möglich, das Gerät mit dem Drücken der Taste EIN-/
AUSSCHALTEN zu resetten.
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FERNBEDIENUNG

Ein-/Ausschalten des Gerätes 

Auswahl des Betriebsmodus 

Timereinstellung 

Autom. Ventilatorgeschwindigkeit 

Hohe Ventilatorgeschwindigkeit 

Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit

Niedrige Ventilatorgeschwindigkeit 

Einstellung des Nachtsmodus 

Temperatureinstellung 

Oszillation
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ANMERKUNG

Das Gerät kann Kondensat verdampfen und über den Auslaufschlauch automatisch 
ableiten.
1. Im Kühlungsmodus ist es nicht notwendig, den Auslaufschlauch zu installieren. 

Vergewissern Sie sich, dass die Auslauföffnung mit einem Gummistöpsel 
geschlossen ist.

2. Wenn das Gerät im Entfeuchtungsmodus arbeitet, ziehen Sie aus der oberen 
Auslauföffnung den Gummistöpsel 1 und installieren Sie ein geeignetes 
Auslaufschlauch. Mit dem Herausziehen des Gummistöpsels verbessern Sie die 
Effektivität der Entfeuchtung.

 Sobald der Behälter voll von Kondensat wird, erscheint eine Fehlermeldung 
"E4" auf dem Display. Ziehen Sie den Gummistöpsel aus der unteren 
Auslauföffnung 2 und entleeren Sie den Wasserbehälter. Nachdem die 
Meldung "E4" aus dem Display verschwunden ist, resetten Sie das Gerät. Die 
Klimaanlage wird dann normal arbeiten.

 

WARTUNG

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.

FILTER 
Drücken Sie die Taste auf dem Griff in Pfeilrichtung wie auf der Abbildung 1, dann 
ziehen Sie den oberen Deckel in Pfeilrichtung wie auf der Abbildung 2. Das Filter lässt 
sich leicht herausnehmen, indem man es am Rahmen greift, siehe Abbildung 3. 
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KONDENSATOR/VERDAMPFER 
Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürste.

Gitter
Verwenden Sie zur Reinigung des Gitters ein feuchtes Tuch. Dann wischen Sie das 
Gitter mit einem weichen Tuch trocken.
Ziehen Sie das Filter in Pfeilrichtung wie abgebildet und reinigen Sie es.

STROMVERSORGUNG

(1) Prüfen Sie, ob die Parameter des Stromnetzes den Angaben auf dem 
Typenschild des Gerätes entsprechen.

(2) Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose fest an, ansonsten könnte es 
zu gefährlichen Stromlecken kommen.

(3) Ziehen Sie beim Trennen des Gerätes vom Stromnetz nie am Netzkabel, 
sondern nur am Netzstecker. Ansonsten könnte es zur Beschädigung des 
Netzkabels kommen.
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PLATZIERUNG DES GERÄTES 

(1) Da das Gerät heiße Luft ausströmt, darf es nie im engen oder kleinen Raum 
verwendet werden.

(2) Verwenden Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nie im feuchten Milieu, denn es 
könnte zum Stromunfall kommen.

(3) Das Gerät darf den direkten Sonnenstrahlen nie direkt ausgesetzt werden. Die 
direkten Sonnenstrahlen können die Überhitzung des Gerätes und die Verfärbung 
des Gehäuses verursachen.

BESEITIGUNG MÖGLICHER PROBLEME

Problem Ursache Lösung

E1 Kurzschluss in 
Temperaturfühler und 
Leiterplatte.

Kontaktieren Sie eine Servicestelle 
bezüglich der Reparatur.

E2 Kurzschluss des 
Kupferrohrs an 
Temperaturfühler und 
Leiterplatte.

Kontaktieren Sie eine Servicestelle 
bezüglich der Reparatur.

E4 Der Wasserbehälter ist voll. Ziehen Sie den Gummistöpsel im unteren 
Geräteteil und lassen Sie das Wasser aus.

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer PC26-KMG

Stromversorgung 220 - 240 V ~ 50 Hz

Nennleistung Kühlung 1000 W

Kühlungskapazität 2600 W

Entfeuchtung 40 Liter/Tag

Kältemittel R410A

Abmessungen (mm) 360 B x 480 T x 490 H

 (CE) N 842 /2006 

R410A ist eine Art von fluorierten Treibhausgasen, die unter das Kyoto -

Protokoll fallen.

 

Die globale Erwärmung (GWP) ist 2088.
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Das Symbol auf dem Gerät oder auf der Verpackung besagt, dass dieses 
Gerät auf dem Gebiet der EU nicht zusammen mit dem üblichen 
Hausmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie das Altgerät zur 
entsprechenden Sammelstelle für elektrische und elektronische 
Altgeräte oder geben Sie es dem Verkäufer, bei dem Sie das Gerät 
gekauft haben, zurück. Eine sachgemäße Entsorgung dieses Gerätes 
verhindert eventuelle negative Auswirkungen auf die Umwelt und 
menschliche Gesundheit und hilft, Naturquellen zu schützen. Auf diese 
Weise wird das Altgerät sachgemäß und sicher recycelt.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20190204092017
       595.2756
       Blank
       17.0079
          

     1
     Tall
     -1276
     60
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20190204092017
       595.2756
       Blank
       17.0079
          

     1
     Tall
     -1276
     60
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





