
Hallo. 
Ich bin briiv.
MARKENHANDBUCH v1.0



Ich bin hier, um Ihre Luft 
sauberer und sicherer 

zu machen, ohne dabei 
gleich ein Vermögen zu 

kosten.
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Erste Inbetriebnahme 
1. Suchen Sie einen 

geeigneten Platz für Ihr 
briiv in der Nähe einer 
Steckdose. 

2. Verbinden Sie das USB-
Kabel am Sockel des briiv 
Gerätes. 

3. Stecken Sie den Stecker 
mit angeschlossenem USB-
Kabel in die Steckdose. 

4. briiv wird nun mit Strom 
versorgt. 

5. Entfernen Sie den Beutel 
mit Moos von der Oberseite 
des briiv. 

6. Öffnen Sie den Beutel mit 
dem Moos. 

7. Nehmen Sie das Moos 
heraus und legen Sie es 
vorsichtig und gleichmäßig 
in den Glasteil des briiv
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Grundlegende Bedienung

1 2

Alternative Stromquellen 

briiv arbeitet mit einer berührungsempfindlichen Oberfläche, die auch über berührungslose 
Sensoren funktioniert. Mit Hilfe der berührungslosen Funktionen von briiv können Sie die 
Ausbreitung von unerwünschten Krankheitserregern, Bakterien und anderen unerwünschten 
Substanzen eindämmen. 

1.  Die Vorderseite des Geräts ist durch einen weißen 
Punkt am Unterteil von briiv gekennzeichnet. Die 
Bedienoberfläche befindet sich oberhalb des weißen 
Punktes. 

2.  Winken Sie mit der Hand vor dem briiv, um es 
aufzuwecken. 

3.  Alternativ können Sie das briiv auch an einer 
beliebigen Stelle der Oberfläche berühren, um es 
aufzuwecken. briiv benötigt aufgrund seines geringen 
Stromverbrauchs nicht unbedingt eine Steckdose, um 
zu funktionierenon its interface to wake it up.

Der geringe Stromverbrauch von briiv bedeutet, dass es nicht unbedingt 
eine Steckdose braucht, um zu funktionieren. 

briiv kann betrieben werden mit:

• Laptops               • PCs              • Tragbare Akkupacks/Ladegeräte
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Steuerung der Geschwindigkeit 
briiv verfügt über vier Geschwindigkeitseinstellungen, um die gewünschte 
Reinluftfördermenge (CADR) zu steuern.

Wählen Sie über die Schnittstelle die Geschwindigkeit aus, mit der briiv betrieben 
werden soll. Die Schnittstelle besteht aus einem beleuchteten + und - Symbol. + erhöht 
die Lüfterdrehzahl, - verringert die Lüfterdrehzahl.  

Sie können die Geschwindigkeit durch Berühren der Oberfläche oder durch 
berührungslosen Betrieb verändern, indem Sie die gleiche Aktion ausführen, ohne briiv 
zu berühren. 

Die Geschwindigkeit kann auch über die briiv-App gesteuert werden.
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Wählen Sie zunächst 
die Geschwindigkeit, 
mit der briiv laufen soll

1-Stunden-Filter-Zyklus 
Mit dem 1-Stunden-Filter-Zyklus 
von briiv können Sie briiv eine 
Stunde lang laufen lassen, bevor 
das Gerät abschaltet. 

Um den 1-Stunden-Filter-Zyklus zu aktivieren, berühren oder halten Sie Ihre Hand in der 
Nähe des "1"-Teils der Benutzeroberfläche.

Sobald er aktiviert ist, leuchtet eine "1" auf. Wenn die "1" erlischt, hat briiv den 
einstündigen Zyklus abgeschlossen.
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Wechseln von Moos & 

1. 2. 3.

Heben Sie das Glas briiv vorsichtig nach oben (entweder mit beiden Händen oder indem 
Sie Ihre Finger vorsichtig in die Lufteinlassöffnung am oberen Rand des Glases einführen 
und es vorsichtig festhalten) und stellen Sie es dann sicher zur Seite 

Heben Sie 
das briiv-Glas 
vorsichtig nach 
oben.

Drücken Sie die Moos- 
und Kokosnussfilter 
nach unten und aus 
dem Glas heraus.

Legen Sie den neuen 
Kokosnussfilter auf 
eine flache Oberfläche. 
Legen Sie das Glas 
auf den neuen 
Kokosnussfilter, sodass 
er hineinpasst.
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4. 5.Sobald die Kokosnuss an 
ihrem Platz ist, können 
Sie Ihren neuen Moosfilter 
in das Glas einsetzen.

Das alte Moos und die Kokosnuss 
können kompostiert werden. Setzen 
Sie das Glasstück vorsichtig wieder 
auf die briiv-Basiseinheit und achten 
Sie darauf, dass es mit der Basis so 
ausgerichtet ist, dass das Glasstück 
sicher sitzt.to align with the base so 
the glass piece is secure.
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Wechseln des Matrix-Filters  
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1. 2. 3.Heben Sie das Briiv-
Glas vorsichtig nach 
oben (entweder mit 
beiden Händen oder 
indem Sie Ihre Finger 
vorsichtig in die 
Lufteinlassöffnung 
am oberen Rand des 
Glases einführen 
und es vorsichtig 
festhalten) und 
stellen Sie es dann 
sicher zur Seite.  

Im Inneren des 
Biokunststoffbodens 
des briiv befindet 
sich das Gehäuse des 
Matrixfilters. Öffnen 
Sie den Boxbehälter, 
um an den Filter zu 
gelangen

Entfernen 
Sie den 
gebrauchten 
Matrixfilter.



4. Setzen Sie Ihren neuen 
Matrixfilter mit der 
dunklen Seite nach oben 
in die quadratische 
Aussparung ein
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6. Ersetzen Sie den Glasdeckel 
von briiv mit der Kokosnuss und 
dem Moos darin. Entsorgen Sie 
die Matrix in Ihrem normalen 
Hausmüll. Setzen Sie das 
Glasstück vorsichtig wieder auf 
die briiv-Basiseinheit und achten 
Sie darauf, dass es mit der Basis 
so ausgerichtet ist, dass das 
Glasstück sicher sitzt.

5. Schließen Sie den 
Boxbehälter



Andere Luftreiniger 
verwenden Plastik- und 
Glasfilter, um die Luft 

zu reinigen, aber ich bin 
anders.



Verbinden mit WiFi 

Kann ich briiv auch ohne WiFi benutzen? 

Um briiv mit Ihrem WiFi-Signal zu verbinden, berühren und halten Sie die Taste 
1-Stunden-Filter-Zyklus 8 SEKUNDEN lang und verwenden Sie die briiv App, um sich mit 
dem Internet zu verbinden.

Ja, aber Sie werden nicht in der Lage 
sein, briiv über die App zu steuern. briiv 
verfügt über Touch-Buttons, so dass Sie es 
nicht mit dem Internet verbunden haben 
müssen, damit es funktioniert.
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Laden Sie die App 
Folgen Sie dem QR-Code für weitere Anweisungen oder 
besuchen Sie https://www.briiv.co.uk/pages/download

Platzierung 
Ein zentraler Standort innerhalb eines Raumes gibt briiv die beste Möglichkeit, den 
gesamten Luftkreislauf so effizient wie möglich zu gestalten. Wenn ein zentraler 
Standort nicht möglich ist, ist eine erhöhte Position an einer anderen Stelle im Raum 
ideal, damit das briiv sicher und effektiv arbeitet. Vermeiden Sie die Aufstellung des 
briiv an geschlossenen Stellen (z. B. auf einem Regal mit geringem Abstand oder in der 
Nähe einer anderen Fläche direkt darüber).



Betriebszeit 
briiv verbessert die Luft in einem 36m2 (367ft2) großen Raum in einer Stunde. 

Wann wird es eingesetzt? 

Die Nutzung des briiv kann durch strategischen Einsatz maximiert werden. 

Verwenden Sie den 1-Stunden-Filter-Zyklus eine Stunde vor dem Schlafengehen, um die 
Luft in Ihrem Schlafzimmer aufzufrischen. 

Verwenden Sie den 1-Stunden-Filter-Zyklus eine Stunde, bevor Sie nach Hause kommen, 
um von sauberer Luft umgeben zu sein. 

Aktivieren Sie briiv, wenn Sie einen Raum reinigen, um Staub und flüchtige organische 
Verbindungen (VOCs), die durch die Reinigungsprozesse verursacht oder verteilt 
werden, zu erfassen und zu entfernen. 

Verwenden Sie briiv in Ihrer Küche nach dem Kochen, um die Reinigung der Luft zu 
beschleunigen.
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Wartung 
Reinigung des Glases 

Bevor Sie briiv reinigen, nehmen Sie es von 
der Stromquelle. 

•   Regelmäßiges Abstauben mit einem 
Staubtuch entfernt Partikel, die sich auf 
dem Glas angesammelt haben. 

•   Um das Glas zu reinigen, nehmen 
Sie den Glasaufsatz vom briiv ab und 
entfernen Sie alle Filter aus dem Inneren 
des Glases.

•   Verwenden Sie eine haushaltsübliche 
Glasreinigungslösung, um die 
Oberfläche des Glases innen und außen 
von Flecken zu befreien.

•   Für eine gründlichere Reinigung können 
Sie das Glas mit heißem Wasser und 
Haushaltsspülmittel gut reinigen.

•   Das Glas kann auch in der 
Spülmaschine gereinigt werden, 
sofern das Reinigungsmittel und 
das Spülmaschinensalz für die 
Glasreinigung geeignet sind.

•   Wenn das Glas aufgrund von 

Beschädigungen entsorgt werden 
muss, kann es zusammen mit dem 
Glas bei den üblichen kommunalen 
Recyclinghöfen abgegeben werden.

Reinigung der Basis 

•   Entfernen Sie briiv von der Stromquelle

•   Regelmäßiges Abstauben mit einem 
Staubtuch entfernt Partikel, die sich an 
der Basis von briiv angesammelt haben.

•   Ein feuchtes Tuch kann stärkeren 
Schmutz vom briiv entfernen.

•   Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit oder 
Flüssigkeiten in das Innere des briiv 
gelangen. Es darf niemals Wasser in das 
briiv eingeführt werden. 

Wasser kann einen elektrischen 
Kurzschluss verursachen und das 
Gerät beschädigen, wodurch es 
funktionsunfähig wird und ein 
Sicherheitsrisiko für Menschen und 
Haustiere in der Umgebung darstelltit 
inoperable and posing a safety risk to the 
people and pets around it.



Allgemeine sichere Verwendung 
Essen Sie kein Teil des Filtermediums (dazu gehören das Moos, die Kokosnuss und der 
Matrixfilter) und nehmen Sie es nicht in den Mund. 

Wir empfehlen, briiv nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. in 
Badezimmern, zu verwenden. Feuchte Umgebungen erhöhen die Nutzung der Filter und 
stellen eine Gefahr für die elektronischen Komponenten im Inneren dar. 

Sollte die Glaseinfassung zerbrechen, entsorgen Sie sie sofort in ihrer Gesamtheit auf 
eine sichere und verantwortungsvolle Weise. Ersatzeinfassungen können unter briiv.
co.uk bestellt werden. 

Wir empfehlen, briiv außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren 
aufzubewahren, um das Risiko einer Beschädigung eines Teils des briiv Geräts oder des 
gesamten Geräts zu verringern. 

Stecken Sie keine Ihrer Körperteile oder die von anderen Personen oder Gegenständen in 
den briiv, wenn er in Betrieb ist, Strom erhält oder gar nichts tut. 

Quetschen, zerreißen oder drücken Sie das Moos nicht, da dies zu nicht reparablen 
Schäden am Moos führt und seine Fähigkeit, die Luft zu filtern, beeinträchtigt wird. 

Bewässern Sie das Moos nicht und geben Sie auch an keiner Stelle des Produkts Wasser 
hinzu.
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FAQs
Wo kann ich Filter bestellen? 
Sie können Filter auf briiv.de bestellen. 

Wie lange halten die Filter?  
Die Moos- und Kokosnussfilter 
halten bis zu einem Jahr und die 
Seidenfilter bis zu drei Monaten. 

1. Moosfilter (hält ein Jahr)

2. Kokosnussfilter (hält ein Jahr)

3.  Matrixfilter (hält drei Monate)

Wie sehen Ihre 
Garantiebestimmungen aus? 

Wir bieten eine 1 Jahr Garantie für 
Defekte und Mängel mit briiv. Wir bieten 
auch eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, 
wenn Sie Ihre Meinung ändern (abzüglich 
der Versandkosten), vorausgesetzt, briiv 
ist in demselben Zustand, in dem es aus 
dem Karton genommen wurde und in 
seiner Originalverpackung. 

Was ist Ihre Nachhaltigkeitsstrategie? 
briiv verwendet so viel recyceltes und 

nachhaltiges Material, wie es mit den 
aktuellen Maßstäben der Industrie, die 
uns zur Verfügung stehen, möglich ist. Mit 
der Zeit hoffen wir, dass mehr Fabriken 
und Lieferanten nachhaltige Materialien 
verwenden, so dass wir briiv schließlich 
dazu bringen können, sein Ziel von 100% 
Nachhaltigkeit zu erreichen. 

Wie viel Strom verbraucht briiv? 

briiv wird über USB mit wenig Strom 
versorgt und benötigt nur 5V zum 
Betrieb. Im Laufe eines Jahres liegen die 
geschätzten Stromkosten bei etwa £2/$3.

Wie laut ist es?  
briiv hat eine Lautstärke von ca. 45dB, 
was einem leisen Büro entspricht. 

Verwendet briiv einen Ionisator oder 
erzeugt es Ozon?  
briiv verwendet keinen Ionisator und 
erzeugt kein Ozon.

1

2

3
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Ich bin als 
nachhaltiger 

Luftreiniger mit 
biologisch abbaubaren 

Rentiermoos- und 
Kokosnussfiltern 

konzipiert.
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Wichtige Sicherheitshinweise 
Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen 
beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen und Verletzungen von 
Personen zu verringern, darunter die folgenden: 

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. 

2. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, verwenden Sie immer einen geeigneten 
5-V-Stecker oder eine USB-Steckdose. 

3. Halten Sie das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern. Um Brandgefahr zu 
vermeiden, verlegen Sie das Kabel NIEMALS unter Teppichen, in der Nähe von Heizregistern, 
Heizkörpern, Öfen oder Heizgeräten. 

4. Tauchen Sie das Gerät zum Schutz vor elektrischen Gefahren NICHT in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 

5. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge 
Überwachung erforderlich. 

6. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie briiv bewegen, das Glas 
entfernen, die Filter austauschen, reinigen oder wenn der Luftreiniger nicht in Gebrauch ist. 
Achten Sie darauf, dass Sie am Stecker und nicht am Kabel ziehen. 

7. Lassen Sie NIEMALS irgendwelche Gegenstände in die Öffnungen fallen oder stecken Sie 
diese niemals hinein. 

8. Nehmen Sie das Gerät NICHT in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, 
wenn sich der Motorlüfter nicht mehr dreht, wenn das Gerät eine Fehlfunktion hat oder wenn 
es fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.



9. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. 
Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, 
elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen führen.

10. NICHT im Freien verwenden.

11. Blockieren Sie NIEMALS die Luftöffnungen oder Auslässe und stellen Sie das Gerät 
nicht auf eine weiche Unterlage, wie z. B. ein Bett oder ein Sofa, da dies dazu führen 
kann, dass das Gerät umkippt und die Lufteinlassöffnung blockiert oder das Glas der 
Briiv beschädigt wird. 

12. Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern. 

13. Versuchen Sie NICHT, elektrische oder mechanische Funktionen an diesem Gerät zu 
reparieren oder einzustellen. Andernfalls erlischt Ihre Garantie. Das Innere des Geräts 
enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Alle Wartungsarbeiten sollten nur von 
qualifiziertem Personal durchgeführt werden. 

14. WARNUNG: Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, 
verwenden Sie diesen Luftreiniger NICHT mit einem Halbleiter-Drehzahlregler. 

15. Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät. Personen mit einer Vorgeschichte von 
Atemproblemen oder Lungenkrankheiten sollten vor der Verwendung dieses Produkts 
einen Arzt konsultieren. 

Vorsicht! Halten Sie elektrische Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern. 

Lassen Sie sie die Geräte nicht ohne Aufsicht benutzen.
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Tipps zur Fehlerbehebung 
Wenn sich der Luftreiniger unerwartet abschaltet, wurden möglicherweise 
Sicherheitsfunktionen aktiviert, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden. Wenn 
dies geschieht: 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger an eine funktionierende Steckdose 
angeschlossen ist; 

2. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und 30 
Sekunden warten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. 

HINWEIS: WENN WEITERHIN EIN PROBLEM AUFTRITT, BRINGEN SIE DEN LUFTREINIGER 

AN DEN ORT DES URSPRÜNGLICHEN KAUFS ZURÜCK ODER SCHAUEN SIE SICH 

IHRE GARANTIE AN. VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERÄT SELBST ZU ZERLEGEN. DIES 

KANN ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN UND SCHÄDEN AM GERÄT ODER 

PERSONENSCHÄDEN VERURSACHEN.
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Garantie
Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu verwenden. 
 
A.Diese eingeschränkte 1-Jahres-Garantie gilt für die Reparatur oder den Ersatz eines 
Produkts, das einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Diese Garantie gilt 
nicht für Schäden, die durch kommerziellen, missbräuchlichen, unangemessenen 
Gebrauch oder zusätzliche Schäden entstanden sind. Defekte, die auf normalen 
Verschleiß zurückzuführen sind, werden nicht als Herstellungsfehler im Rahmen dieser 
Garantie betrachtet.  

Wir haften nicht für zufällige Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art. Jede 
stillschweigende Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten 
Zweck für dieses Produkt ist auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.  

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und möglicherweise haben 
Sie auch andere Rechte, die von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit variieren. Diese 
Garantie gilt nur für den Erstkäufer dieses Produkts ab dem ursprünglichen Kaufdatum.  

B. Wir werden dieses Produkt nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen, 
wenn es einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Defekte Produkte 
sollten gemäß den Richtlinien des Geschäfts an den Ort des Kaufs zurückgeschickt 
werden. Anschließend kann das defekte Produkt innerhalb der Garantiezeit an uns 
zurückgeschickt werden.  

C. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unbefugte Reparaturversuche oder 
durch eine Verwendung, die nicht der Bedienungsanleitung entspricht, entstehen



2. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Gerät haben, kontaktieren Sie uns bitte unter 
ask@briiv.co.uk. 

3. Wenn ein Produkt während der geltenden Garantiezeit nicht wie zugesichert funktioniert, 
senden Sie es bitte an den Händler. 

4. WICHTIGE RÜCKGABEANWEISUNGEN: Ihre Garantie hängt davon ab, dass Sie diese 
Anweisungen befolgen, wenn Sie das Gerät zurücksenden. 

A) Verpacken Sie das Gerät sorgfältig in seinem Originalkarton oder einer anderen geeigneten 
Schachtel, um Transportschäden zu vermeiden. 

B) Bevor Sie Ihr Gerät für die Rücksendung verpacken, legen Sie bitte Folgendes bei: 

a) Ihren Namen, Ihre vollständige Adresse mit Postleitzahl und Telefonnummer; 

b) Einen datierten Kaufbeleg oder KAUFNACHWEIS; 

c) Sie müssen das Paket versichert versenden. 

5. Diese Garantie deckt das Produkt nicht ab, wenn es durch einen Unfall und/oder 
unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde. 

6. Diese Garantie gilt NUR für die Reparatur oder den Ersatz von gelieferten oder hergestellten 
Teilen dieses Produkts, die bei einer Inspektion durch den Vertreter oder autorisiertes Personal 
nachweislich bei normalem Gebrauch aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern versagt 
haben. 

7. Der Betrieb dieses Geräts unter anderen als den empfohlenen Bedingungen oder bei anderen 
als den auf dem Gerät angegebenen Spannungen oder der Versuch, das Gerät zu warten oder zu 
modifizieren, führt zum Erlöschen dieser GARANTIE.
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