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SICHERHEITS MAßNAHMEN 

 
 S te lle n S ie  s iche r, dass  S ie  die  Ve rpackung aufbewahren, für den unwahrscheinlichen Fall, dass  das  Gerä t 
an den S ervice  zurückgegeben werden muss  

 S chütten Sie kein Wasse r ode r andere Flüs s igke iten in oder a uf Ihre  Verda mpfe r-Nebe lmaschine . Be  sure 
that a ll the fog fluid is  kept inside  the fluid re se rvoir 

 Ve rgewis sern Sie  s ich, das s  die loka le  Stromspannung der ge forde rten S pannung Ihre r Verdampfe r-
Nebe lmaschine  entspricht. 

 Entfe rnen Sie das  Gehäuse  unter ke inen Umständen. Es s ind ke ine  vom Kunden repa rie rba ren Te ile  im 
Inneren vorhanden. 

 Trennen Sie die  S tromverbindungen be i lange  andaue rnden Perioden des Nicht-Gebrauchs  
 Verbinden Sie  dieses Gerä t niemals  mit einer Abblendscha ltung. 
  Versuchen Sie nicht dieses  Gerät zu betre iben, wenn es  auf irgendeine  Art beschädigt is t. 

  Be tre iben Sie  dieses Gerä t niemals , wenn das  Ge häuse entfe rnt wurde . 
 Nutzen S ie  dieses  Gerä t, um die  Gefahr vor Stromschlägen oder Feuer zu reduzieren oder zu verhindern, 
nicht im Rege n oder bei Feuchtigkeit.  

 Versuchen S ie  nicht das  Gerä t zu bedienen, wenn das  Stromka be l ausgefranst oder abgebrochen is t.  
Versuchen Sie  nicht den Erdungsbolzen des Stromkabe ls zu entfe rnen oder abzubrechen. Diese r Bolzen 
dient zum Reduzie ren des Ris ikos von Stromschläge n und Feuer im Fa ll von Kurzschlüssen innerha lb des 
Ge rä ts . 

  Trennen Sie  die  Stromversorgung ab, bevor s ie  jegliche  Art von Anschlüssen ve rbinden. 
 Verschließen Sie  niemals  die  Kühlungsöffnungen.  Vergewis se rn Sie  s ich s tets , das s  S ie  das  Gerä t an e iner 
Ste lle  montie ren, an der die  richtige  Lüftung gewä hrle is te t wird. Planen Sie e ine n Abstand von 15cm 
zwischen dem Gerä t und e ine r Wand ein. 

 Dieses  Gerä t is t nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen, der Gebrauch des Gerä t außerha lb von 
Ge bäuden führt zum Verlus t a ller Garantien. 

 Montie ren Sie  die  Anlage  immer auf e inem siche re n und s tabilen Unte rgrund. 
 Bitte  ve rlegen Sie die  Stromkabe l auß erha lb von Begehungswegen. Die  S tromkabe l sollten so ve rlegt 
werden, das s  s ie  möglichs t weder begangen werden und ke ine  Gegens tä nde  auf ihnen oder gegen s ie  
abgeste llt werden. 

 Die  Einhe it sollte  ausschlie ß lich von qualifizie rte n S ervicepersona l gewarte t werden, wenn:  
A. Das  S tromkabe l oder de r S tecker beschädigt worden s ind.  
B. Gegenstände  auf das  Gerä t gefa llen s ind oder Flüs s igke iten auf die  Einhe it ve rschütte t 
wurden.  
C. Die Einhe it Regen oder Wasser a usge setzt wurde.  

D. Das  Gerät nicht normal zu a rbe iten s che int oder e ine  deutliche  Veränderung in der 
Arbe its le is tung ze igt. 
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INBETRIEBNAHME 

1. Öffnen S ie  die  Ve rs andve rpa ckung und entnehmen Sie  die  Einhe it vors ichtig de r Vers andve rpa ckung. 

2. Ve rgewis s ern S ie  s ich, da s s  s ie  da s  ganze  Ve rpackungs ma te ria l entfe rnt haben, a chte n S ie vor a lle n Dingen auf 

da s  Düsenmundstück. 

3. S te llen S ie  die  Mas chine  auf e ine fla che, trockene  Obe rfläche  und öffnen S ie  den Verschlus s  auf de r obe ren 

S eite  de r Einhe it. Öffnen S ie  da s  Ge häuse  de r Einhe it und füllen Sie  da s  Innere  de s  Mis te r Kool mit Eis . 

4. Entfe rnen S ie  den Decke l des  Tanks, der s ich a uf de r obe ren S eite  der Maschine  be findet.  

5. Füllen S ie  den Tank de s  Mis te r Kool auss chließ lich mit dem Nebelfluid Brand Fog Juice von American DJ  und 

s e tzen S ie  den De ckel wie de r auf. 

6. Führen S ie  den Was s ers chlauch in die  Was se rta s che . Wenn das  Eis  s chmilzt, wird das  Wass e r in die  Tas che 

entlee rt. 

7. Nehmen Sie  die  Fe rns teue rung aus  dem Ka rton. Be fe s tigen S ie die  Fe rns teue rung fe s t an de r Ha lterung für die  

Fe rns teuerung auf de r Unte rs e ite  de r Einhe it. 

8. Schließen S ie die  Einhe it an eine  pas s ende S teckdose  a n und s cha lten S ie  de n Leis tungs s chalte r in die  On-

P os ition.  

9. Be folgen S ie für den richtigen Betrieb die  Be dienungsa nwe isungen auf de r nächsten S e ite . 

 
Verg ewis s ern  Sie s ich imme r, das s  Sie  das  rich tige  Nebe lflu id  von  Am erican  DJ ® Brand  Fo g ju ice™  in  
den  Flu id tank füllen . Der Be trieb  de r Verd ampfer-Nebelmas chine kan n zu  P umpens chäd en un d / od er 

Vers to pfungen führen . Dies  is t d ie h äufig s te Urs ache  von  Betriebs s töru ng en be i Nebe l und  
Nebe lma s chin en. 

  
BEDIENUNGSANWEISUNGEN 

Die Einheit hat eine Aufwärmzeit von 5 Minuten. Befolgen Sie, nachdem die Einheit aufgewärmt ist, die 
unten stehenden Anweisungen für den Betrieb mit Bodennebel.  

Arbeitsablauf mit Fernsteuerung: Die Ferns teue rung e rmöglicht e s  die  Einhe it automatis ch oder mitte ls  
Timer zu be tre iben. Die  Fe rnsteuerung ve rfügt über e inen „On/Off” Scha lte r, de r auf „On” geste llt s e in muss , 
um die Einhe it zu betre iben. Ein rotes  LED über dem „On/Off” Scha lte r wird aufleuchten, wenn die  
Ferns teue rung aktiviert wird. 

Manueller Betrieb: Die Fe rnsteuerung ha t außerdem eine  grüne  Taste . Diese Taste  e rmöglicht e s  den 
Betrieb manue ll zu s teue rn. Nebe l wird, solange die  Tas te gedrückt wird, ausgestoßen und das grüne  LED 
oberha lb de r Taste wird leuchten, solange die  manuelle  Funktion aktivie rt is t.  

Timer: Die  Timer-Funktion e rmöglicht e s Nebe l in be liebigen Inte rvallen aus stoßen zu la ssen. Um die  Time r-
Funktion zu aktivie ren, müssen Sie die  gelbe Timer-Tas te be tä tigen. Ein gelbes  LED wird leuchten, solange 
die  Timer-Funktion aktivie rt is t. Die  Taste „Dura tion“ steuert die  Länge  der Nebe lausgabe . Die Tas te  „Interva l“ 
steuert die Länge zwischen den e inze lnen Nebe lausgaben. Das  Drehen diese r Tasten im Uhrze igersinn wird 
deren Werte  e rhöhen, das  Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird ihren Wert ve rkle inern. 

 
STÖRUNGSBHEBUNGEN 

Wenn S ie  e ine  ge ringe  Nebe lausgabe , Pumpengerä usche  oder ga r ke ine  Nebe lausgabe  bemerken, scha lten 
Sie  das Gerä t aus  und unterbrechen Sie den Be trieb. Betä tige n Sie  die  Betriebs tas te  de r Fernsteue rung nicht 
wiederholt, da  dies  zur Beschädigung des Miste r Kool führe n kann. Überprüfen S ie  de n Pege l de s  Nebe lfluids , 
die  äußere  S icherung und  den Trennscha lter und überprüfe n Sie, ob die  Steckdose Strom führt. Wenn das 
oben Genannte  zu funktionie ren s che int und die  Einhe it weite rhin nicht korrekt be trieben werden kann, is t es  
möglich, das s  die  Einhe it den Eingriff von S ervicepersona l benötigt. Bitte  se tzten Sie s ich für we ite re 
Anweisungen mit dem Kundendienst in Verbindung. Bitte geben Sie Ihr Gerä t nicht ohne vorhe rigen Kontakt 
mit unse rem Kundendiens t an Ihren Händle r zurück. 
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SPEZIFIKATIONEN 
 

Mode l: Mis te r Kool™  
GEWICHT: 7,9kg 

ABMESSUNGEN:  49,02cm (L) x  31,5c, (B) x 25,91cm (H) 

SICHERUNG: 23W 
SP ANNUNGS VERS ORGUN
G: 

110V-120V 

AUFWÄRMZEIT:  5 Minuten 
HEIZELEMENT: 400 Watt 
TANKVOLUMEN: herausnehmbare r Tank über 0,5 Liter 
AUS S TOßVOLUMEN: 70,75 Kubikmete r pro Minute  
FLUIDART:  Auf Wasse r basie rte r American DJ 

Fog Juice™  
Arbe its zyklus :  Nicht über 6 Stunde n hinaus 

einge schalten 
 

* Die Stromversorgung wurde in der Fabrik voreingestellt und ist nicht vom Nutzer wählbar 
 
Bitte beachten Sie: Änderungen der technischen Daten, im Design und Handbuch können ohne vorherige 
Ankündigung durchgeführt werden. 
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