
Bedienungsanleitung

ZOË Akku Aroma Diffuser
1. Nehmen Sie die gebrauchte Flasche mit dem ätherischen Öl ab.
2. Gießen Sie geeigneten Alkohol in die Flasche und reinigen Sie sie.
3. Gießen Sie nach der Reinigung etwas Alkohol in die Flasche, setzen Sie sie auf das 

Gerät, schalten Sie es ein und arbeiten Sie 5 bis 8 Minuten lang.
4. Wenn alles erledigt ist, schalten Sie das Gerät aus.

1.  Bitte schließen Sie das Gerät an, oder vergewissern Sie sich, dass der Akku 
vollständig geladen ist.

2. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 1,5 Sekunden lang, um das Gerät ein- und 
auszuschalten.

Wartung des Produkts
Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, überprüfen und warten Sie es bitte alle 
sechs Monate. Bitte warten Sie das Produkt, wenn Sie ein neues ätherisches Öl 
einfüllen wollen oder die Diffusorwirkung nachlässt.
Schritte zur Wartung:

Fehler Lösung Fehler Lösung

Kein 
oder 

wenig 
Dampf

auslufendes

 Öl

kein Betrieb

untypisches

Geräusch

- Prüfen Sie, ob das Netzteil DC5V-1A 
ist oder der DC-Anschluss richtig 
eingesteckt ist.
-Prüfen Sie, ob der Arbeitsprozess des 
Geräts gerade in Betrieb ist.

-- Prüfen Sie, ob die Luftpumpe 
funktioniert oder ob ein Luftstrom 
am Nebelauslass vorhanden ist.

-- Prüfen Sie, ob der Dichtungsring in 
der Gasdüse beschädigt ist oder 
abfällt.

-

-

-

 Prüfen Sie, ob die Ölflasche fest 
mit dem Zerstäuberkopf 
verbunden ist.
 Prüfen Sie, ob der Dichtungsring 
des Zerstäuberkopfes verformt 
oder beschädigt ist Prüfen Sie, ob 
der Zerstäuberkopf beschädigt ist.-

-  Luftpumpe ist locker, 

bringen Sie die Luftpumpe 
wieder an.
Wenn die Luftpumpe 
beschädigt ist, ersetzen Sie 
sie durch eine neue.

Fehlersuche
Bitte befolgen Sie die folgenden Hinweise zur Problemlösung, bevor Sie das Gerät 
zur Reparatur bringen.

Tipps zur Bedienung Service nach dem Kauf
Für das Gerät gilt eine Garantie von einem Jahr ab dem Versanddatum, die jedoch 
nicht für die empfindlichen Teile wie Gehäuse, Stromversorgung, Kabel und äußeren 
Dichtungsring gilt. Von Menschen verursachte oder zufällige Schäden gehören nicht 
zum Umfang der Garantie.

·H11 is new design in 2021 with beautiful and chic appearance. Its body adopts high 
  quality eco-friendly aluminum material. H11 is one-time molding with special technics, 
  which is the first in the industry. After complex processing, the surface of its body 
  presents a delicate frosted texture，looks low-key and luxurious.
·The product structure is well-designed, which makes the atomization fan-shaped. It 
  atomizes the essential oil thoroughly, no residue, no effusion, uniform particles, and 
  rapid diffusion.
·Newly designed PCB control interface, minimalist style, easy to operate, more 
  convenient to use.

Product Introduction

Notes
Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.
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Product Structure Setting Panel

① Lowest mode indicator light: Atomize 15s,Pause 165s. 
② Moderate mode indicator light: Atomize 60s, Pause 120s.
③ Strongest mode ndicator light: Atomize 120s, Pause 60s.
④ ON/OFF button and adjust atomization modes.
⑤ Timing button: Set working time 1/2/4 hours.

*Status display:
Charging: The mode indicator lights up circularly..
Fully charged: mode indicator lights is long on.
Lack of power: lowest mode indicator light flashing.

⑥ Indicator light: Work for 1 hour.
⑦ Indicator light: Work for 2 hours.
⑧ Indicator light: Work for 4 hours.

⑧⑦

③①

① Rotate to take out the atomizer head.
② Rotate to take out the bottle and fill it with
     essential oil(oil-based).
③ Install the atomizer head and start setting.

Installation Steps

②

Regular clean & maintainDon't disassembleUse safe power

SAFE

Setting panel

Aluminum 
alloy body

Rubber gasket

Essential oil 
bottle

Atomizer
head

Nozzle

Sealing ring

Type-C port

Oil suction tube

model：          H11
Product size：φ70*137 mm
Electrical：      DC5V-1A
Coverage：    100m³

Oil capacity ：  10ml
Power：            2W
Packing size：  108×108×154mm
Net weight：    312g

Lithium battery：2000mAh
Noise：               ≤40db

Product parameter 

Keep it upright

Don't use overloaded power outlet, damaged power cable or adapter, or it may 
threats your safety. To avoid potential fire danger, please replace it once found.

Please maintain and clean the product regularly to ensure the best working 
condition.

If you are not a technician, please don't try to revise, tear down or repair this 
product.Please check if you are following the right use steps when the product 
is abnormal and if you cannot solve the problem, please contactthe s eller in time.

Don't upside down or recline this product when it is working. If you need to
transport it to another place, please maintain and clean the product first to 
avoic oil-leaking and damaging this product, (see product maintain details).
Then you can package and transport this product.



Product Instruction

H11  Mini Aromatherapy Diffuser

To ensure the product in good condition, please check and maintain the product every 
six months. Please maintain this product when you want to replace a new essential oil 
or the diffuse effect is weakened.
Maintenance steps:
1. Take off the used essential oil bottle.
2. Pour appropriate alcohol into the bottle and clean it.
3. After cleaning, pour in a little alcohol into the bottle, install it on the device, 
    turn on and work for 5 to 8 minutes.
4. When everything is done, turn off the power.

1. Please plug in, or confirm that the battery is fully charged.

2. Long press the ON/OFF button for 1.5 seconds to switch the machine ON and OFF.

Maintain date

Warranty card ① Warranty card ②

Fault description

Inspection time

Maintain results

Sign of repairman

Maintain date

Fault description

Inspection time

Maintain results

Sign of repairman

This warranty card is for quality assurance. Please fill it out truthfully.

The device is guaranteed for one year from the date of shipment, but it does not

guarantee the vulnerable parts such as shell, power supply, wire and outer sealing ring. 

Man-made or accidental damage does not belong to the scope of the warranty.

Paid repairs are implemented beyond thewarranty period.

If you have any after-sales questions, please contact the regional authorized sales 

service providers, or contact our sales center.

Product Maintenance

Please follow the these ways to solve problems before preparing to repair the device.

Trouble Solution Trouble Solution

No mist or 
less mist

Oil leakNot work

Abnormal
noise

-Check if the power adapter is DC5V-1A 
  or the DC port is right plug in.
-Check if the working process of the 
  product is currently in working hours.

-Check if the air pump is working or if 
  there is airflow at the mist outlet.
-Check if the sealing ring in the gas 
  nozzle is damaged or falling off.

- Check if the oil bottle is tightened 
  with the atomizing head
- Check if the seal ring of atomizing 
  head is deformed or damaged
- Check if the atomizing head is 
  damaged.

- Air pump is loose, reattach 
  the air pump
- If air pump is damaged, 
  replace it with a new one.

Troubleshooting

Operation Tips After-sales Service

Warranty Card

Produkt Beschreibung
·ZOË zeigt sich in neuem Design. Das Gehäuse ist in hoher Qualität und 
umweltfreundlichem Aluminium-Material gefertigt. Seine einmalige Formgebung in 
Verbindung mit neuer Technik, läutet eine neue Ära ein. Nach der komplexen 
Verarbeitung weist die Oberfläche des Gehäuses eine zarte, gefrostete Textur auf, die 
zurückhaltend und luxuriös wirkt.
- Die fächerförmige Zerstäubung zerstäubt das ätherische Öl gründlich, ohne Rückstände, 
ohne Ausfluss, mit gleichmäßigen Partikeln und schneller Verbreitung.
- Fazit:

Neu gestaltete PCB-Steuerung , minimalistischer Stil, einfach und bequem zu bedienen.

·Hinweise
·Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und 

bewahren Sie es sorgfältig auf.

Bedienungsanleitung USB 
Ladekabel

Pipette Dichtungsring

Zubehör

Technischer Aufbau Einstellungen

① ① Niedrigste Modus-Kontrollleuchte: Zerstäuben 15s, Pause 165s. 
② Anzeigelampe für moderaten Modus: Zerstäuben 60s, Pause 120s.
③ Leuchte für stärksten Modus: Zerstäuben 120s, Pause 60s.
④ ON/OFF-Taste und Einstellung der Zerstäubungsmodi.
⑤ Timing-Taste: Betriebszeit 1/2/4 Stunden einstellen.
⑥ Anzeigelampe: Arbeitet 1 Stunde lang.
⑦ Anzeigelampe: Arbeit für 2 Stunden.
⑧ Kontrollleuchte: Arbeitet seit 4 Stunden.

⑧⑦

③①

① ① Drehen, um den Zerstäuberkopf 
herauszunehmen.

② ② Drehen Sie die Flasche heraus und füllen 
Sie sie mit ätherischem Öl (auf Ölbasis).

③ ③ Setzen Sie den Zerstäuberkopf ein und 
beginnen Sie mit der Einstellung.

Aufladen: Die Modusanzeige leuchtet kreisförmig 

auf. Vollständig aufgeladen: Die Modusanzeige 

leuchtet lange. Energiemangel: Unterste 
Modusanzeige blinkt.

Einsetzen der Duftflasche

②

regelmäßig reinigennicht demontierensicheren Strom 
verwenden

SAFE

Bedienungsfläche

Oberfläche 

Alluminium 
Legierung

Gummidichtung

Raumduft Flasche 

Zerstäuberkopf

Düse

Dichtungsring

Typ-C-Anschluss

Ölansaugrohr

Modell：ZOË  
Produktgröße：70*137 
mm Elektrisch： DC5V-1A 
Reichweite： 100m³

Ölkapazität ： 10ml 
Leistung： 2W

Verpackungsgröße： 
108×108×154mm 
Nettogewicht： 312g

Lithium-Batterie：
2000mAh Geräusch： 
≤40db

Technische Details 

aufrecht halten

Verwenden Sie keine überlasteten Steckdosen, beschädigte Netzkabel oder 
Adapter, da dies Ihre Sicherheit gefährden kann. Um eine mögliche Brandgefahr 
zu vermeiden, ersetzen Sie es bitte, sobald Sie einen Defekt feststellen.  
Wenn Sie kein Techniker sind, versuchen Sie bitte nicht, dieses Produkt zu 
überarbeiten, zu zerlegen oder zu reparieren; überprüfen Sie bitte, ob Sie die 
richtigen Bedienungsschritte befolgen, wenn das Produkt anormal ist, und wenn 
Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den 
Verkäufer.
Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf und legen Sie es nicht auf den Rücken, 
wenn es in Betrieb ist. Wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort transportieren 
müssen, warten und reinigen Sie es bitte zuerst, damit kein Öl ausläuft und das 
Gerät nicht beschädigt wird (siehe Einzelheiten zur Produktpflege). Dann können 
Sie das Produkt verpacken und transportieren.
Bitte warten und reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um den besten 
Betriebszustand zu gewährleisten.




