
AJ-PCN082

Input: 100-240V~ 50/60Hz

Output: DC 24V     0.5A

<10W

>5h (High Mist)

>8h (Low Mist)

60 ml / 2.0 fl. oz (High Mist)

30 ml / 1.0 fl. oz (Low Mist)

300 ml / 10.0 fl. oz

2.4MHz

Model: AJ-PCN082
Anjou Aroma Diffuser

User Guide
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① Nozzle
② Tank Cover
③ Muting Cover
④ Essential Oil Tube
⑤ Water Tank
⑥ Drain Side

Specifications

Model

Power Adapter

Power

Working Time

Mist Output

Water Tank Volume

Ultrasonic Frequency

Package Contents
· 1 x Aroma Diffuser
· 1 x Power Adapter
· 1 x Cleaning Brush
· 1 x Essential Oil Tube
· 1 x User Guide
· 1 x Thank You Card
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How to Use
Caution
1. Please add water to the tank first, then add essential oils up to the 

marking on the tube or until dispensing starts. If there's no 
fragrance, the water-oil balance may be off. Please add enough 
essential oil as instructed then.

1H 3H 6H ON

2. It is recommended to use purified or distilled water.

3. Cinnamon essential oil is of higher density and viscosity than that 
of water. When adding the cinnamon essential oil to the water, it will 
sink to the bottom. It is recommended that the essential oil be 
added directly on the water surface to accelerate diffusion.

Add and Drain Water
1. Remove the tank cover, add water into the tank no higher than the 

max water level. Add a few drops of essential oil into the tube 
until it spills out slightly. Put the tank cover back on.

3. Clean the water tank with the included brush when grime builds up.

Note:
Never pour essential oils into the tube when there is no water inside 
the tank.

2. Drain excess water via the drain side if necessary.
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⑦ Timer Indicators
⑧ Base
⑨ Light Button
⑩ Timer Button
⑪ Power / Mist Button
⑫ Power Port 
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Timer Setting:
When the unit is on, press       to set 1 / 3 / 6 hours 
timer. The corresponding indicator will light up.

Timer OFF:
When the timer is on, press and hold       for 2 
seconds to turn off the timer at any time.

Automatic Color Changing:
Press       once to enter automatic color changing 
mode where 7 colors will be cycled through.

Select Color:
Press       again to stay on the current color. Keep 
pressing to cycle through different colors.

Press and hold       for 2 seconds to turn off the mist.

Switch between High & Low Mist:
Press       again to resume High Mist. Switch 
between the two modes with each press.

Low Mist:
Press       again to enter low mist mode with one 
beep sound.

High Mist:
Press        once to enter the default high mist mode. 
Two beeps will sound and the ON indicator will 
light up.

Operations and Functions
Connect to a power source. Once connected, the diffuser will enter 
standby mode. Please make sure there is enough water inside the tank.

OperationsFunctions

Mist ON

Mist OFF

Timer 
Setting

Light Mode 
Setting

Low Water Protection
The diffuser will turn off automatically when water inside the tank has 
been depleted. Once water is added back into the tank, the diffuser 
will resume standby mode.

How to Clean
IMPORTANT! 
Please unplug the unit before cleaning! 

Regular Cleaning
1) Empty the tank from the water outlet.
2) Add 3-5g (approx. one teaspoon, based on scale of the residues) 

baking soda / NaHCO3 to the tank.
3) Fill the tank halfway full with warm water (200-250ml / 6.76-8.45fl 

oz, 50°C / 122°F), stir it to fully dissolve.
4) Soak for 3-5mins, wipe down the tank and tank cover using a small 

brush or soft cloth with baking soda solution. (For better cleaning, 
remove the muting cover and wipe it down thoroughly).

5) Drain the solution and rinse the tank under tap water.
6) Rub the inside and outside dry with a dry towel or clean cloth. 
7) Wipe off the soda residues if any.

Deep Cleaning 
You are recommended to deep clean your diffuser once a month or 
when the mist output is low due to grime build-up. 
1) Empty the tank from the water outlet.
2) Add 2-3 teaspoons of baking soda / NaHCO3, or 2-3 slices of fresh 

lemon to the tank.
3) Fill the tank halfway full with warm water (200-250ml / 6.76-8.45fl 

oz, 50°C / 122°F), stir it to fully dissolve.
4) Soak for about half an hour.

5) Thoroughly clean the grime at the bottom and atomizer (slot at the 
center) of the tank with a small brush.

6) Wipe down tank cover using a small brush or soft cloth with baking 
soda solution. (For better cleaning, remove the muting cover and 
wipe it down thoroughly).

7) Drain the solution and rinse the tank under tap water. 
8) Wipe off the soda residues if any.
9) Rub the inside and outside dry with a dry towel or clean cloth.

Notes: 
1) You may use dishwashing detergent when baking soda is 

unavailable. But it works better for oil removing instead of odor 
and mineral buildup.

2) Do not rinse the base directly with water; try to avoid wetting the 
buttons, light holes, air inlets and underneath to avoid short circuit.

3) It is not recommended to clean the unit with white vinegar since 
its direct and indirect contact with the atomizer will damage it 
permanently.

Troubleshooting

No. Problem Solution

1
The LED light is not 
turned on when powered 
on.

Press the Light Button to turn 
on the light.

2

The unit stops misting 
with the light flashing 
red as over-temperature 
alarm.

• Turn off the unit.
• Pay attention to the 

environmental temperature 
and place the unit in a 
well-ventilated place to cool 
down.

• Do not add warm water into 
the tank.

3
The mist output is 
becoming low.

• Keep the water clean or use 
purified or distilled water.

• Clean the atomizer regularly.

4
Mist level is becoming 
low, and finally stops 
misting.

Add water if there is not 
enough water in the water 
tank.

5
Scales in the water tank 
and water reservoir

Clean the unit as instructed in 
the Cleaning and Maintenance 
section.

6
Strange odor after long 
idle time

Clean the unit thoroughly 
before use.

No. Problem Solution

7
Previously used 
essential oil smell 
remains in the unit.

Clean the unit thoroughly 
before use.

8 Diffusion not enough Turn on the High Mist mode. 

9 Wet table surface
The mist level is too high for 
the small space. Please lower 
the mist level.

10
Fragrance not strong 
enough

Add the essential oil into the 
tube until it spills out slightly.

11
No fragrance after 
adding cinnamon 
essential oil 

Cinnamon essential oil 
is of higher density and 
viscosity than that of water. 
It is recommended that the 
essential oil be added directly 
on the water surface to 
accelerate the diffusion.

12
Failed to select one 
color

Press the Light Button once 
to enter automatic color 
changing mode. Press it 
again to stay on the current 
color. Keep pressing to cycle 
through different colors.
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Produktabbildung 

⑦ Timer
⑧ Basis
⑨ Lichttaste
⑩ Timer-Taste
⑪ Power- / Nebeltaste
⑫ Stromanschluss

① Zerstäuberdüse
② Tankabdeckung
③ Dämpfende Abdeckung
④ Röhrchen für ätherische Öle
⑤ Max. Wasserfüllstand
⑥ Seitenablauf
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AJ-PCN082

Eingang: 100-240V~ 50/60Hz

Ausgang: DC 24V     0.5A

＜10W

＞5h (Starker Nebel))

＞8h (Geringer Nebel)

60 ml / 2.0 fl. oz (Starker Nebel)

30 ml / 1.0 fl. oz (Geringer Nebel)

300 ml / 10.0 fl. oz

2.4MHz

FCC Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including 
      interference that may cause undesired operation.

WEEE Compliance
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic 
Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that 
the product and its electronic accessories should not be disposed of 
with other household waste at the end of their working life. To prevent 
possible harm to the environment or human health from uncontrolled 
waste disposal, please separate these items from other types of 
waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse 
of material resources. Household users should contact either the 
retailer where they purchased this product, or their local government 
office, for details of where and how they can take these items for 
environmentally safe recycling. Business users should contact their 
supplier and check the terms and conditions of the purchase 
contract. This product and its electronic accessories should not be 
mixed with other commercial wastes for disposal.MADE IN CHINA
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Spezifikationen

Modell

Netzteil

Leistung

Betriebszeit

Nebelausstoß

Wassertank-Volumen

Ultraschallfrequenz

Im Lieferumfang enthalten
· 1 x Aroma-Diffuser
· 1 x Netzstecker
· 1 x Reinigungsbürste
· 1 x Bedienungsanleitung
· 1 x Dankeschön-Karte
· 1 x Tubus für Ätherische Öle

Bedienung
Achtung
1. Bitte geben Sie zunächst Wasser in den Tank, fügen Sie dann bis zur 

Markierung am. Rohr oder bis zu Beginn der Ausgabe ätherisches Öl 
hinein. Falls kein Duft wahrnehmbar ist, ist möglicherweise die 
Wasser-Öl-Balance falsch. Bitte geben Sie genügend ätherisches Öl 
entsprechend den Anweisungen hinein.
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2. Es wird empfohlen, gereinigtes oder destilliertes Wasser zu verwenden.

3. Ätherisches Zimtöl verfügt über eine höhere Dichte und Viskosität 
als Wasser. Wenn Sie ätherisches Zimtöl ins Wasser geben, sinkt es 
auf den Boden. Wir empfehlen, ätherisches Öl direkt auf die 
Wasseroberfläche zu geben, um die Diffusion zu beschleunigen.

Einfüllen und Abgießen von Wasser
1. Nehmen Sie die Tankabdeckung ab und befüllen Sie den Tank bis 

maximal zur max. Wasserstandslinie mit Wasser. Einige Tropfen 
ätherisches Öl in das Rohr geben, bis die Ausgabe beginnt. Setzen 
Sie die Tankabdeckung wieder auf.

2. Falls nötig, lassen Sie überschüssiges Wasser über den Seitenab 
lauf abfließen.

3. Reinigen Sie den Wassertank mit der mitgelieferten Bürste, wenn 
sich Ablagerungen bilden.

Anmerkung:
Gießen Sie nie ätherisches Öl ins Röhrchen, wenn kein Wasser im Tank ist.
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Starke Vernebelung:
Drücken Sie       einmal, um den standardmäßigen 
starken Vernebelungsmodus zu aktivieren. Es erklingen 
zwei Pieptöne und die ON-Anzeige leuchtet auf.

Geringe Vernebelung:
Drücken Sie      erneut, um mit einem Piepton in den 
geringen Vernebelungsmodus zu wechseln.

Zwischen Starker & Geringer Vernebelung wechseln:
Drücken Sie      erneut, um die starke Vernebelung 
wieder zu aktivieren. Wechseln Sie mit jedem 
Tastendruck zwischen den beiden Modi.

Halten Sie      2 Sekunden lang gedrückt, um die 
Vernebelung auszuschalten.

Timer-Einstellung:
Drücken Sie      bei eingeschaltetem Gerät, um einen 
Timer von 1 / 3 / 6 Stunden einzustellen. Die 
entsprechende Anzeige leuchtet dann auf.

Timer AUS:
Halten Sie      bei eingeschaltetem Gerät 2 Sekunden 
lang gedrückt, um den Timer jederzeit auszuschalten.

Automatische Farbwechsel:
Drücken Sie      einmal, um den automatischen 
Farbwechselmodus zu aktivieren, wobei 7 Farben 
durchlaufen werden.

Bedienung und Funktionen
Schließen Sie das Gerät an einer Stromquelle an. Sobald es 
angeschlossen ist, wechselt der Diffuser in den Standby-Modus. Bitte 
stellen Sie sicher, dass sich genug Wasser im Tank befindet.

Funktionen Bedienung

Nebel AN

Nebel AUS

Timer-
Einstellungt

Beleucht-
ungsmodus-
Einstellung

Farbwahl:
Drücken Sie      erneut, um bei der aktuellen Farbe zu 
bleiben. Drücken Sie weiter, um durch die 
verschiedenen Farben zu wechseln.

Trockengehschutz
Der Diffuser stellt sich automatisch ab, sobald der Wassertank leer 
ist. Sobald wieder Wasser in den Tank gefüllt wird, nimmt der Diffuser 
den Standby-Modus wieder auf.

Funktionen Bedienung

Beleucht-
ungsmodus-
Einstellung

Reinigung  
WICHTIG! 
Bitte trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromver-
sorgung! 

Regelmäßige Reinigung
1) Tank über den Wasserauslass leeren.
2) 3 bis 5 g (ca. einen Teelöffel, basierend auf der Menge der 

Rückstände) Backpulver / NaHCO3 in den Tank geben.
3) Tank zur Hälfte mit warmem Wasser (200 bis 250 ml, 50°C) 

füllen und rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
4) 3 bis 5 Minuten einwirken lassen, anschließend Tank und Tankab

deckung mit einer kleinen Brüste oder einem weichen Tuch mit 
Backpulverlösung abwischen. (Zur besseren Reinigung die 
abdämpfende Abdeckung entfernen und gründlich abwischen.)

5) Lösung wegschütten und Tank unter fließendem Wasser ausspülen.
6) Innen- und Außenseite mit einem trockenen Handtuch oder 

 sauberen Tuch abtrocknen. 
7) Mögliche Backpulverreste abwischen.

Gründliche Reinigung 
Sie sollten den Zerstäuber einmal im Monat oder bei geringer 
Dampfausgabe aufgrund von Kalkablagerungen gründlich reinigen. 
1) Tank über den Wasserauslass leeren.
2) 2 bis 3 Teelöffel Backpulver / NaHCO3 oder 2 bis 3 Scheiben frische 

Zitrone in den Tank geben.
3) Tank zur Hälfte mit warmem Wasser (200 bis 250 ml, 50°C) 

füllen und rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
4) Etwa eine halbe Stunde einwirken lassen.
5) Kalk an Boden und Zerstäuber (Schlitz in der Mitte) des Tanks mit 

einer kleinen Bürste gründlich reinigen.
6) Tankabdeckung mit einer kleinen Brüste oder einem weichen Tuch 

mit Backpulverlösung abwischen. (Zur besseren Reinigung die 
abdämpfende Abdeckung entfernen und gründlich abwischen.)

7) Lösung wegschütten und Tank unter fließendem Wasser ausspülen. 
8) Mögliche Backpulverreste abwischen.
9) Innen- und Außenseite mit einem trockenen Handtuch oder 

sauberen Tuch abtrocknen.

Anmerkung: 
1) Sie können auch Spülmittel nehmen, falls Sie kein Backpulver zur 

Hand haben. Spülmittel eignet sich jedoch besser zur Entfernung 
von Öl statt zur Entfernung von Gerüchen und Mineralablagerungen.

2) Basis nicht direkt mit Wasser abspülen. Tasten, Lichtöffnungen, 
Lufteinlässe und Unterseite zur Vermeidung von Kurzschlüssen 
nach Möglichkeit nicht feucht werden lassen.

3) Sie sollten das Gerät nicht mit weißem Essig reinigen, da direkter 
und indirekter Kontakt mit dem Zerstäuber dauerhafte Schäden 
verursachen kann.

Problemlösung

Nr. Problem Lösung

1

Die LED-Beleuchtung 
geht nicht an, wenn 
das Gerät 
eingeschaltet wird.

Drücken Sie die Licht-Taste, um 
die Beleuchtung einzuschalten.

2

Das Gerät stoppt den 
Nebelausstoß und 
das Licht blinkt als 
Überhitzungssignal 
rot.

Schalten Sie das Gerät aus.
Achten Sie auf die 
Umgebungstemperatur und 
stellen Sie das Gerät zum 
Abkühlen an einen gut belüfteten 
Ort.Füllen Sie kein warmes Wasser 
in den Tank.

3 Der Nebelausstoß 
wird geringer.

Halten Sie das Wasser sauber 
oder verwenden Sie gereinigtes 
oder destilliertes Wasser.Reinigen 
Sie den Zerstäuber regelmäßig.

4
Der Nebelausstoß 
wird geringer und 
stoppt schließlich.

Füllen Sie Wasser ein, wenn nicht 
genügend Wasser im Tank ist.

5
Ablagerungen im 
Wassertank und 
Wasserreservoir

Reinigen Sie das Gerät wie im 
Kapitel "Reinigung und Pflege" 
beschrieben.

6
Eigenartiger Geruch 
nach langer 
Standzeit

Reinigen Sie das Gerät vor der 
Nutzung sorgfältig.

7

Es verbleibt der 
Geruch von vorher 
verwendetem 
ätherischem Öl im 
Gerät.

Reinigen Sie das Gerät vor der 
Nutzung sorgfältig.

Nr. Problem Lösung

8 Nicht genügend 
Diffusion

Schalten Sie den Starken 
Vernebelungsmodus ein. 

9 Nasse 
Tischoberfläche

Die Nebelstufe ist für die 
Raumgröße zu hoch eingestellt. 
Bitte regeln Sie die Nebelstufe 
herunter.

10 Der Duft ist nicht 
stark genug.

Geben Sie ätherisches Öl in die 
Röhre, bis es leicht überläuft.

11
Kein Duft nach 
Hinzugabe von 
ätherischem Zimtöl 

Ätherisches Zimtöl verfügt über 
eine höhere Dichte und Viskosität 
als Wasser. Wir empfehlen, 
ätherisches Öl direkt auf die 
Wasseroberfläche zu geben, um 
die Diffusion zu beschleunigen.

12
Fehler beim 
Auswählen einer 
Farbe

Drücken Sie die Lichttaste einmal, 
um den automatischen 
Farbwechselmodus zu aktivieren. 
Drücken Sie die Taste erneut, um 
bei der aktuellen Farbe zu bleiben. 
Drücken Sie weiter, um durch die 
verschiedenen Farben zu 
wechseln.
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www.anjou.com

NORTH AMERICA
E-mail: support@anjou.com

MANUFACTURER
Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology

Development Co., Ltd.
Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China

Rev_V1.2_EN-DE




