
 

Bedienungsanleitung 

Vielen Dank für Ihren Einkauf 

Nur zur Verwendung in Deutschland 

Bitte lesen Sie die Sicherheitsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. 

Bitte befolgen Sie genau die unten markierten Anweisungen. 

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf. 

 

Anmerkungen 

Dieses Luftdesinfektionssystem wird mit NeutroDes Air als Fertiglösung oder mit 

NeutroDes Air+ als Konzentrat in Verbindung mit VE/destillierten Wasser 

(Mischungsverhältnis 1:10) verwendet.  

Warnung: wenn die Konzentration von NeutroDes Air+ zu hoch ist, kann sich dies 

negativ auf die Lebensdauer des Luftdesinfektionssystems auswirken.) 

 

 

INHALT 

- miniFOG 

- Bedienungsanleitung 

 

 

 

 

 



Warnung! 

-Lassen sie keine Flüssigkeiten wie Wasser oder brennbares Reinigungsmittel in den 

unteren Teilbereich miniFOG zur Vermeidung von Stromschlägen oder Bränden.  

-Tauchen Sie den miniFOG bitte nicht in Wasser, andere Flüssigkeiten oder brennbare 

Reinigungsmittel, zur Vermeidung von Stromschlägen oder Bränden. 

 

Vorsicht 

- Bevor sie das Produkt an das Netzteil anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannung        

des miniFOGs und der Stromversorgung übereinstimmt.  

- Bitte halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern und vermeiden Sie direktes 

Sonnenlicht. 

- Bitte sorgen Sie dafür, dass ein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen         

Elektogeräten gewährleistet ist. 

-Dieses Produkt ist nicht für Personen mit einer körperlichen-, sensorischen-, oder 

geistigen Behinderung geeignet, bis diese von einer autorisierten Person eingewiesen 

wurden  

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

-Blockieren Sie nicht den Luftein- oder auslass. 

 

Bemerkungen 

 

-Der moniFOG sollte vor dem Gebrauch 30 Minuten lang bei Raumtemperatur gelagert 

werden. 

-Bitte verwenden Sie VE/ destilliertes Wasser mit einer Temperatur unter 40 Grad. 

-Stellen Sie und benutzen Sie den miniFOG  immer auf eine trockene ,feste und flache 

Oberfläche. 

-Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter eine Klimaanlage, damit kein Kondenswasser 

auf den miniFOG tropfen kann.  

-Legen Sie keine Gegenstände auf den miniFOG, wenn dieser in Betrieb ist. 

-Bitte verwenden Sie den miniFOG bei normaler Raumtemperatur (5°-40°, relative 

Temperatur <80% RH) 



- Stellen Sie vor dem Einschalten des MiniFogs sicher, dass der Tank ordnungsgemäß 

installiert und   befüllt ist.  

-Behandeln Sie den miniFOG mit Sorgfalt und wenden Sie keine grobe Gewalt an. 

-Führen Sie nichts in den Luftein- oder auslass. 

-Verwenden Sie den miniFOG nicht in unmittelbarer Nähe von Öfen, Gas- oder 

Heizgeräten. 

-Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen des miniFOGs immer den 

Netzstecker. 

-Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchten oder heißen Umgebungen wie 

Badezimmer, Toilette oder Küche.  

 

 

 

Verneblungsstufen 

 

- Stufe 1: leichte Verneblung  

   170 ml / h ausreichend für 127,5 m³ 

- Stufe 2: mittlere Verneblung 

250 ml / h ausreichend für 187,5 m³ 

- Stufe 3: starke Verneblung 

300 ml / h ausreichend für 225 m³ 

 

 

Reinigung 

 

Bitte reinigen Sie den miniFOG nach jeder Füllung mit NeutroDes Air/+ mit einem 

feuchten Microfasertuch. Befüllen Sie den Tank mit ca. 1 Liter VE/ destillierten Wasser 

und starten die Verneblung auf Stufe 3, bis der Tank leergelaufen ist. Danach können 

Sie den miniFOG wieder, wie gewohnt, mit NeutroDes Air befüllen.  

 



 

 

 

 

Instruction manual 

Thank you for your purchase 

For use in Germany only 

Please read the safety instructions carefully before use. 

Please follow exactly the instructions marked below. 

Please keep the instructions for use in a safe place. 

 

Notes 

This air disinfection system is used with NeutroDes Air as a ready-to-use solution or with 

NeutroDes Air+ as a concentrate in combination with deionized/distilled water (mixing 

ratio 1:10).  

Warning: if the concentration of NeutroDes Air+ is too high, this can have a negative 

effect on the service life of the air disinfection system) 

 

 

CONTENTS 

- miniFOG 

- Instruction manual 

 

 

 

 



 

Warning! 

-Do not allow liquids such as water or flammable detergents to enter the lower part of 

the miniFOG to avoid electric shock or fire.  

-Do not immerse the miniFOG in water, other liquids or flammable cleaning agents to 

avoid electric shock or fire. 

 

 

Caution 

- Before connecting the product to the power supply, check that the voltage of the 

miniFOG and the power supply match.  

- Please keep the device away from heat sources and avoid direct sunlight. 

- Please ensure that a minimum distance of 2 meters to other electrical devices is 

maintained. 

-This product is not suitable for persons with a physical, sensory or mental disability until 

they have been instructed by an authorized person  

- Keep out of the reach of children. 

-Do not block the air inlet or outlet. 

 

Remarks 

 

-The moniFOG should be stored at room temperature for 30 minutes before use. 

-Please use deionized/ distilled water with a temperature below 40 degrees. 

-Place and use the miniFOG always on a dry ,firm and flat surface. 

-Do not place the unit directly under an air conditioner to prevent condensation from 

dripping onto the miniFOG.  

-Do not place any objects on the miniFOG when it is in operation. 

-Please use the miniFOG at normal room temperature (5°-40°, relative temperature 

<80% RH) 

 



 

 

- Before switching on the MiniFog, make sure that the tank is properly installed and 

filled.  

-Treat the miniFOG with care and do not use gross force. 

-Do not insert anything into the air inlet or outlet. 

-Do not use the miniFOG in the immediate vicinity of stoves, gas or heating appliances. 

-After use and before cleaning the miniFOG, always unplug the power cord. 

-Don't use this unit in humid or hot environments such as a bathroom, toilet or kitchen.  

 

 

 

Nebulization levels 

 

- Stage 1: light nebulization  

  170 ml / h sufficient for 127.5 m³ 

- Stage 2: medium nebulization 

  250 ml / h sufficient for 187.5 m³ 

- Stage 3: strong nebulization 

  300 ml / h sufficient for 225 m³ 

 

 

Cleaning 

 

Please clean the miniFOG after each filling with NeutroDes Air/+ with a damp microfiber 

cloth. Fill the tank with approx. 1 liter deionized/ distilled water and start nebulization at 

level 3 until the tank is empty. Then you can refill the miniFOG with NeutroDes Air as 

usual. 


