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Reinigungsmethode

1. Vorfilter
2. zusammengesetzter Kohlefilter
(HEPA14+Aktivkohle)
3. Anionenreiniger

Entfernt Krankheitserreger

Viren, Bakterien und Sporen aller Art
(＞1,5 nm)
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Filteranordnung des Air Protector One

Produkt-Funktionen
· Beseitigung von Viren, Bakterien, Pollen und Schadstoffen wie Rauch, Staub und
Formaldehyd etc.
· Ausstoß von Anionen, die für eine verbesserte Luftqualität zur Optimierung der
Wohn- und Arbeitsräume sorgen.
· Luftreinigung für Schulräume, Indoor-Spielplätze, Altersheime, Büros,
Restaurants, Kantinen, Bars, Zuhause und Räume von bis zu 100 m².

Produkt-Eigenschaften
· Anzeige der Luftqualität durch vier Farb- LED- Lampen.
· Doppellter: Kann doppelt so viel Luft ltern wie gewöhnliche Standardgeräte.
· Der eingebaute hochpräzise Partikelsensor kann die Luftqualität in Echtzeit
erfassen.
· Mit WLAN Funktion, manueller Einstellung und automatischer Einstellung bei
Schlafenszeit.
· Zwei Reinigungsmodi: manuell, automatisch.
· Vier Leistungsstufen: Nachtmodus, Langsam, Medium, Turbo.

Reihenfolge der Zusammensetzung
HEPA14-Filter

HEPA14-Filter

Hintere Abdeckung
Vordere Abdeckung

Filter-Eigenschaften
1. Vorlter: Kann größere Partikel wie Haare, Haustierfell, Baumwollfaser etc.
ltern.
2. HEPA14 Filter: Filtert feinste Partikel (die größer als 1,5 nm sind) z.B. Rauch,
Staub, Pollen, Viren, Bakterien, Allergene, verschiedene Schadstoffe und
schädliche Gase wie Benzin, aromatische Kohlenwasserstoffe, Formaldehyd
etc.

Vorlter

Vorlter

Hauptgerät
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Anzeigetafel / Bildschirm
2. Erinnerungsfunktion: HEPA14 - Filter Tausch
Der Air Protector One hat eine Erinnerungsfunktion und weist Sie darauf hin,
wann der HEPA14-Filter ausgetauscht werden soll. Ab einer Zeitspanne von
3000 - 10000 Arbeitsstunden (Je nach Belastung) wird empfohlen diesen
auszutauschen. Wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, leuchtet die Filteranzeige Rot
auf. Nach dem Auswechseln halten Sie für eine Neuberechnung der Zeit die
Filter-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Air
Protector
one

PM2.5

Normal

Power

Filter

HEPA14Verbundlter

Mode

Timer

Child Lock

Verbraucht

Keine
Anzeige

Rotes Licht

Speed

Der Bildschirm zeigt die aktuellen Einstellungen des Air Protector One an.

3. Luftqualität Status

1. Ein/Aus Taste und Funktionstasten
Standby

Ein

Ein/Aus Knopf
Rot

Grün

Anzeige der Luftqualität

Funktion Display
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Modus

Ventilator
Stärke

Kindersicherung

Timer

Filter
Bildschirm

Automatik

Turbo

Nachtmodus

WLAN

Bildschirmstatus der Luftqualität (Anzeige nach Farben)
(Blau) Gut

(Grün) Normal

(Orange)
Mittel

(Rot) Schlecht
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Platzierung im Raum
2. Einsetzen der Filter und der Abdeckungen
30cm Abstand zur Wand

30cm zur Wand

a. Es gibt Unterschiede zwischen der inneren
und der äußeren Seite des HEPA- Filters.
Achtung: Die Seite mit der oben
angebrachten Schlaufe zeigt nach außen.

b. Es gibt Unterschiede zwischen der inneren
und der äußeren Seite des Vorfilters.
Achtung: Die Seite mit den zwei kleinen weißen
Griffen(oben) soll nach außen zeigen.

30cm zur Wand

c.Setzen Sie die inneren und äußeren Filter ein.

Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, sollten Sie bei der Platzierung im Raum
darauf achten, einen Mindestabstand von 30 cm zwischen Rückseite und Wand,
sowie einen Mindestabstand von 30 cm zwischen der linken Seite sowie auch der
rechten Seite zur Wand einzuhalten, um eine ausreichende Luftzirkulation zu
ermöglichen.

d. Sollte die Abdeckung nicht ordnungsgemäß
angebracht sein, wird das Gerät nicht starten.

Einsetzen des Filters
1. Entnehmen des Filters aus der Verpackung
a. Entfernen Sie die vordere und
hintere Abdeckung.

b. Nehmen Sie die noch in Plastik eingepackte
Filtereinheit aus dem Gerät heraus.

ANWENDUNG
1. Gerät an Stromversorgung anschließen
Wenn Sie den Air Protector One zum ersten Mal verwenden, entnehmen Sie ihn
aus der Verpackung (nach Möglichkeit mit zwei Personen), entfernen die
Kabelbinder und verbinden das Gerät mit einer Stromversorgung. Sobald das
Gerät mit Strom versorgt wird, leuchtet die Power Taste auf dem Bedienfelder in
Rot.
Air
Protector
one

PM2.5

Ein / Aus Taste
Power

Filter

c. Entnehmen Sie den Filter aus der Kunststoffverpackung.
Mode

Timer

Child Lock

d. Setzen Sie die ausgepackten Filter wieder
ordnungsgemäß in das Gerät ein.

Automatik
Berühren Sie nun den Powerknopf,

Speed

woraufhin ein kurzer Ton zu hören ist.

Die Power Taste wird nun Grün aueuchten

und das Gerät wird in den

Automatik-Modus eingestellt.Währenddessen wird die Frontplatte der Maschine
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gleichzeitig erleuchtet. (Automatik- Modus).
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2.
Modus Auswahl: Beim Einschalten des Gerätes haben Sie die Möglichkeit,
den Modus zwischen Automatik, Turbo (z.B. bei Rauch, usw.) oder Nacht zu tätigen.
Im Automatik-Modus startet die Anion Funktion und der Motor wechselt die
Geschwindigkeit je nachdem vom Sensor ermittelter Daten.
Wenn die Geschwindigkeitsanzeige aueuchtet, wechselt der Air Protector One in den
jeweiligen Geschwindigkeitsmodus.
Wenn der Nachtmodus aktiviert wird, reduziert sich
die Helligkeit.

5.
Timer: Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
drücken Sie diese Taste, um den Timer zu aktivieren.
Die Anzeige des Displays zeigt dann „00“. Bei jedem
weiteren Drücken wird eine Stunde hinzugefügt. Wenn
Sie bis 12 Stunden drücken, wird die Timing-Funktion
beim nächsten Drücken geschlossen.

Air
Protector
one

PM2.5

Power

Filter

Air

Mode

Timer

Protector
one

Child Lock

Speed

PM2.5

Power

Filter

Mode

Timer

Child Lock

3.

Manueller Modus: Wenn der

Speed

Air
Protector

Air Protector One eingeschaltet ist,
können Sie durch Drücken der Taste
mit dem Ventilatorsymbol die gewünschte
Stufe einstellen.
Die Ventilatorstärke wird nach manueller
Änderung nicht mehr vom Sensor gesteuert
und arbeitet dann nur noch mit der aktuell
eingestellten Stufe.

one

PM2.5

6.

WLAN: Halten Sie die Modus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt,

ohne das Gerät einzuschalten. Die WLAN-Taste wechselt in den Flash
Status. In diesem Moment verbinden sich das Handy mit der App und
dem Gerät. Informationen zur Bedienungsanleitung der
Mobiltelefon-App nden Sie in den WLAN-Anweisungen. Sobald die
Verbindung erfolgreich ist, ist die WLAN-Taste immer aktiviert. Wenn
sich das Gerät in einer Umgebung bendet, in
der kein WLAN-Signal empfangen wird,
leuchtet die WLAN-Taste nicht. Nach
PM2.5
Einschalten des Gerätes leuchtet die
WLAN-Taste auf, um somit die Verbindung
zum Internet zu signalisieren.
Air

Protector
one

Power

Filter

Mode

Timer

Child Lock

Speed

Power

Filter

Mode

Timer

Child Lock

Stufe 1

4.
Kindersicherung: Wenn das Gerät
eingeschaltet ist, kann man die Kindersicherung
durch 5 Sekunden langes Drücken der
Kindersicherungstaste aktivieren. Dadurch
werden alle Tasten blockiert. Das Gerät arbeitet
dann in der vorherigen Einstellung weiter. Die
Kindersicherung kann wieder deaktiviert werden,
indem man die Taste erneut für 5 Sekunden
gedrückt hält.
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Stufe 2

Speed

Sekunden
drücken

Stufe 3

Technische Daten von WLAN
Air
Protector
one

Software Version

V3.1.1

WLAN-Standard

802.11 b/g/n

Frequenzbereich

2412-2472MHz

Max. Sendeleistung

2.5DB

PM2.5

Power

Filter

Mode

Timer

Child Lock

Speed
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Wartung
1. HEPA 14 - Filter: Je nachdem nach 1-2 Jahre einmal auswechseln.

IV. Die Staubpartikel können entweder mithilfe eines Staubsaugers abgesaugt
werden oder mit der Hand abgewaschen (nur den Vorlter!) und anschließend
getrocknet, und dann wieder eingesetzt werden. (Der HEPA14-Filter kann nicht
gewaschen werden!)

absaugen

2. Reinigung der Vorﬁlter: Die Häugkeit der Reinigung hängt von der vorher
benutzten Ventilatorstärke und der Luftverschmutzung ab. Alle 2-3 Monate
einmal den Vorlter zu reinigen ist ausreichend. Bitte regelmäßig machen!

waschen

V. Sauberen Filter wieder einsetzen.

I. Gerät ausschalten und die Verbindung zum Strom lösen.
II. An den Seiten des Luftreinigers benden sich Griffe, um die Abdeckung zu
entfernen.
Griffe

VI. Schalten Sie den Air Protector One wieder an und halten Sie für den Neustart
die Taste „Filter“ für 5 Sekunden gedrückt.
Air
Protector
one

PM2.5

III. Ziehen Sie den Vorlter heraus, indem Sie die zwei Hebel vorsichtig
runterdrücken.

Filter Taste
Power

Filter

Zurücksetzen der Filteranzeige:
Nachdem Sie die gereinigten Filter
wieder eingesetzt haben, drücken Sie
dann die Taste für die Filteranzeige 5
Sekunden lang.

Mode

Timer

Child Lock

Speed

Runter drücken
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Verhaltensregel
3. Reinigung des Sensors:
I. Auf der Rückseite des Gerätes bendet sich ein Sensor.
II. Nehmen Sie den Deckel ab und wischen Sie den Sensor mit einem
Wattestäbchen oder Ähnlichem sauber.
III. Gehen Sie mit einem Staubsauger vorsichtig einmal über den Deckel rüber,
um die Staubpartikel zu entfernen.

Vorsicht: keine heiße Luft
verwenden!

4.Partikelsensor (Luftaustritt) reinigen (ca. 1 Mal alle 2 Monate):
I.Gerät ausschalten.
II.Lüftungsgitter entfernen, indem man mit den Fingern vorsichtig das Gitter
 hochhebt.

(an der Seite, wo sich das ∆ Symbol bendet)

III. Das innere Gitter vorsichtig mit einem
Wattestäbchen oder leicht feuchten Tuch
reinigen.
29
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WARNHINWEISE
Berühren Sie den Netzstecker
nicht mit nassen Händen.
Benutzen Sie nur die
Stromstärke AC 220~240V,
50 Hz. Es ist die einzige, die
für dieses Gerät verwendet
werden kann. Versuchen Sie
nicht, das Gerät
eigenständig zu reparieren,
sondern geben Sie dies an
professionelle Hände
weiter. Gießen Sie keine
Flüssigkeiten oder
brennbare Reinigungsmittel
in das Produkt, um Produktschäden oder Brände durch
Stromschläge zu
vermeiden.
Um einen möglichen
Schaden zu vermeiden,
reinigen Sie den
Air Protector One nicht
mit Waschmittel oder
anderen chemischen
Flüssigkeiten. Stecken
Sie Ihre Hand oder andere
Gegenstände nicht in den
Luftauslass. Ziehen Sie
nicht einfach am Kabel,
um den Stecker aus der
Steckdose zu entfernen
und somit das Gerät
auszuschalten. Das Gerät
sollte sicher am Display
ausgeschaltet werden und
erst dann den Stecker
nehmen und aus der
Steckdose entfernen.
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Stellen Sie sicher, dass die
Stromversorgung
ausge-schaltet ist, bevor sie
das Gerät reinigen.
Wenn der Air Protector
One eingeschaltet ist,
sollten Sie bei der
Platzierung im Raum
darauf achten, dass einen
Mindestabstand von 30
cm von allen Seiten der
Wand einzuhalten ist, um
eine ausreichende
Luftzirkulation zu
ermöglichen.d over humid
position.

Sollte das Gerät lange
nicht benutzt werden,
entfernen Sie den Stecker
aus der Steckdose. Achten
Sie darauf, dass Kinder
nicht ohne Aufsicht den
Luftreiniger bedienen. Der
Luftstrom sollte
freigehalten werden:
größere Gegenstände wie
Bücher oder ähnliches
dürfen den Luftauslass
nicht blockieren.
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Verpackungsinhalte

Fehlerbehebung

1 Stück

Fehlermeldung

Vorﬁlter

2 Stück

HEPA14 - Filter

2 Stück

Kontrollieren Sie, ob der Stecker richtig steckt.
Gerät lässt sich nicht einschalten.
Sind die Gitter (links und rechts) richtig eingesetzt
(Power Lampe leuchtet nicht)
und fest?

Gebrauchsanleitung

1 Stück

Elektromagnetische Felder (EMF)
Der Air Protector One erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der
Exposition in und von elektromagnetischen Feldern und entspricht der
europäischen Richtlinie von 2014/53.

14

Kontrolle / Lösung für die angegebene
Fehlermeldung

Luftreiniger
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Gerät lässt sich nicht einschalten.
(Power Lampe blinkt)

Kontrollieren Sie, ob das Lüftungsgitter richtig
eingesetzt ist und fest sitzt.

Anzeige leuchtet konstant rot,
auch bei dauerhafter Nutzung.

Kontrollieren Sie, ob der Partikelsensor
(Lüftungsgitter) verschmutzt ist. Wenn das der Fall
ist, reinigen Sie diese.

Die austretende Luft riecht
unangenehm.

Kontrollieren Sie, ob der Vorlter regelmäßig
gereinigt wurde und / oder ob der HEPA 14 - Filter
ausgewechselt werden muss.

Der Air Protector One wechselt
in der Nacht nicht automatisch in
den Nacht- Modus.

Ist das Gerät im Manuell- Modus eingeschaltet?
Wenn dies zutrifft, wechseln Sie den Modus auf
Automatik.

32

15

Fresh Air
Healthy Life

Air Protector One
User Manual

justAir
BERLIN

T.O.T.S. GmbH
Just Air Berlin
Ebertstraße 2
D – 10117 Berlin
Tel.: +49 30 25797034
E-Mail: info@just-air-berlin.de
Website: www.just-air-berlin.de

Please read the entire user manual carefully before using the Air Protector One.

Capacity Reference
Reference

Air Product One

Voltage/ Frequency

220V~240V，50Hz/60Hz

Power Rating

35~85 W

Noise

25~55dB(A)

3.Product Features..............................................02

Anion Concentration

10 Million/cm 3

4.Filter Features.............................................02

Amount of Particulate
Cleared Air (CADR)

800 m 3 /h

Amount of Formaldehyde
Cleared Air (CADR)

300 m 3 /h

7.Requirement of Product Placement.................................06

Applicable Area

60~100 m 2

8 . I n s t a l l a t i o n o f F i l t e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 6

Suggested Period for
replacement of Filter

Filter change after approx. 2 years
(approx. 5000 hours)

Weight

14.0kg

Product Size

400x400x669mm

Cleaning Method

1. Primary- filter
2. Composite carbon filter
(HEPA14+activated carbon)
3. Anion cleaner

Elimination of disease
sources

Virus, bacteria and spores of all kinds
( 1.5 nm)

Country of source

Made in China,
Entrust by Just Air Berlin (T.O.T.S. GmbH)
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Filter sequence of Air Protector One

Product Functions
· Removal of virus, bacteria, pollen and pollutants such as smoke, dust and
formaldehyde etc.
· Emission of anions, which provide for improved air quality to optimize living
and working spaces.
· Air purication for classrooms, indoor playgrounds, retirement homes, ofces,
restaurants, canteens, bars, homes and rooms of up to 100m².

Product Features
· Indication of the air quality by four colours of LED lights.
· Double lter: Capable of ltering twice as much air as standard units.
· Built-in high-precision particle sensor can analyse the air quality in real time.
· Functions: WiFi function, manual setting and automatic setting for bedtime.
· Two cleaning modes: manual, automatic.
· Four performance levels: Night mode, Slow, Medium, Turbo.

Sequence of composition
HEPA14-Filter

HEPA14-Filter

Rear Cover

Rear Cover

Product Features
· Primary- lter: Can lter larger particles such as hair, pet fur, cotton bres, etc.
· HEPA14 Filter: Filters ne particles (larger than 1.5 nm) e.g. smoke, dust, pollen,
virus, bacteria, allergens, various pollutants and harmful gases such as gasoline,
aromatic hydrocarbons, formaldehyde etc.

Primary-Filter

Primary-Filter

Mainframe

02

03

Display panel / Screen
2. Reminder function of HEPA14 - Filter replacement
The Air Protector One has a reminder function and notify Users when the HEPA14
lter should be replaced. From a period of time 3000 - 10000 working hours
(depending on the workload), it is recommended to replace it. When the time is
reached, the lter indicator light will turn red.
After replacement, press and hold the lter button for 3 seconds to reset the
sensor.

Air
Protector
one

PM2.5

Normal

Power

Filter

HEPA14Composite Filter

Mode

Timer

Child Lock

Used

No Display

Red Light

Speed

The Screen shows the current setting of Air Protector One.

3. Air Quality Status

1. On/ Off Button And Function Button
Standby

On

On/ Off Button
Green

Red

Display of Air-Quality

Function Display
Ventilator
Speed

Child lock

Timer

Filter
Screen

Automatic

Turbo

Night Mode

WIFI

Mode
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Monitor status of Air Quality (Display by Colour)
(Blue) Good

(Green) Normal

(Orange)
Medium

(Red) Bad
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Placement in the room
2. Installation of the filters and covers
a. There are differences between the inner
and outer side of the HEPA filter.
Caution: The side with the loop on the top
points outwards.

30cm to the Wall

30cm to the Wall

b. There are differences between the inner
and the outer side of the primary- filter.
Caution: The side with the two small
white handles (top) should face outwards.

30cm to the Wall

c.Install the left and right cover.

When the Air Protector One has been turned on, ensure that there is a minimum
distance of 30 cm space surround the device to allow sufcient air circulation.

d. If the covers are not attached properly, the
device will not operate.

Installation of Filter
1. Unpacking of the filter
a. Remove the front and rear covers.

b. Remove the Filters

APPLICATION
1. Connect the device to the power supply
If you use the Air Protector One for the rst time, remove it from the packaging
(if possible, with two persons), remove the cable ties and plug the device into a
power supply. As soon as the device is plugged in, the power button icon on the
control panel will turn red.
Air
Protector
one

PM2.5

On/Off Button

c. Remove the filter from the plastic packaging
Power

Filter

Mode

Timer

Child Lock

d. Replace the unpacked filters in the device

Automatic

properly.

Press the power button,
to automatic
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Speed

then it will turn green and the device will be congured

mode. Meanwhile, the front panel of the machine will light up

simultaneously. (automatic mode).
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2.
Selection of mode: By turning on the device, you have the possibility to
choose between automatic, turbo (e.g. in case of smoke, etc.) or night mode.
In automatic mode the anion function starts and the motor changes speed depending
on the data received from the sensor.
When the Turbo indicator lights up, the device would switch to speed purication mode.
If the night mode is activated, the illumination will be reduced.

5.
Timer: Once the machine is turned on, press the
Clock button to activate the timer. The display will then
show "00". Each further press adds one hour. If you
press up to 12 hours, the timing function will be closed
by the next press.

Air
Protector
one

PM2.5

Power

Filter

Air

Mode

Timer

Protector
one

Child Lock

Speed

PM2.5

Power

Filter

6.
Mode

Timer

Child Lock

3.

Manual Mode: Once the Air Protector

Speed

Air
Protector

One is switched on, you can set the desired
level by pressing the button with the ventilator
symbol.
The ventilator power is no longer controlled
by the sensor after a manual selection and
will operate exclusively at the currently
adjusted speed.

one

PM2.5

WIFI: Press and hold the Mode button for 5 seconds while the device

is in Standby Mode. The WiFi button changes to Flash status. At this moment
the phone connects to the app and the device. Please refer to the WiFi
instructions for more information on how to use the cell phone application.
Once the connection is successful, the WLAN button is always activated.
If the device is in an environment where no WiFi signal is received, the WiFi
button will not light up. When the device is
turned on, the WiFi button lights up to
indicate that the device is connected to
PM2.5
the network.
Air

Protector
one

Power

Filter

Mode

Timer

Child Lock

Power

Filter

Speed
Mode

Timer

5 seconds
Child Lock

1 Shift

4.
Child Lock: When the device is turned
on, you can activate the safety lock by pressing
the child lock button for 5 seconds. By doing this,
all buttons are locked. The device will continue to
work in the previous setting. The child lock can be
deactivated by pressing the child lock button again
for 5 seconds long.

2 Shift

3 Shift

Technical data of WIFI
Air
Protector
one

Software version

V3.1.1

WIFI-standard

802.11 b/g/n

Frequency range

2412-2472MHz

Max. Transmit power

2.5DB

PM2.5

Power

Filter

Mode

Timer

Child Lock
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Speed

Speed
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Maintenance
1. HEPA 14 - Filter: Replace the HEPA 14- Filter once every 1-2 years.

IV. The dust particles can either be vacuumed off with a vacuum cleaner or washed
off by hands (only the primary- lter!). Primary- lter can be reused after it has
been dried completely. (Caution: The HEPA14 lter cannot be washed!)

suction

2. Cleaning of the Primary- ﬁlters: The frequency of cleaning depends on
ventilator strength and air pollution. Cleaning the primary- lter once every
2-3 months is recommended. Please do it regularly!

wash

V. Insert the cleaned lter back into the device.

I. Turn off the device and disconnect it from the power supply.
II. Handles are located on the sides of the air cleaner to remove the cover.

Handle Position

VI. Turn on the Air Protector One again. The device can be reset by pressing the
"Filter" button for 5 seconds long.
Air
Protector
one

PM2.5

III. Remove the primary- lter by carefully press down the two tabs.

Filter Screen Button
Power

Filter

Reset the ﬁlter button:
After you have put the cleaned lters
back in places, press and hold the lter
button on the display for 5 seconds long
to reset the lter status.

Mode

Timer

Child Lock

Speed

press down
10
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Safety guidance
3. Cleaning of the sensor:
I. There is a sensor on the back of the device.
II. Remove the cover and wipe the sensor with a clean cotton swab.
III. Gently sweep the cover with a vacuum cleaner to remove the dust particles.

WARNING
Make sure that the power
supply has been removed
before cleaning the device.

Do not touch the power plug
with wet hands.

Caution: Do not use hot air!

4. Cleaning of the particle sensor (air outlet) (approx. Once every 2 months):

Use only AC 220 ~ 240 V,
50Hz current. It is the only
one that can be used for this
device. Do not try to repair
the device on your own but
give it to professional
hands. Do not pour liquids or
ammable detergents into
the product to avoid product
damage or re caused by
electric shock.

When the Air Protector
One should have a
minimum distance of 30
cm from all sides of the
wall to allow proper
operation.

To avoid possible damage,
do not clean the Air
Protector One with
detergent or other
chemical liquids.
Do not put your hand or
other objects into the air
outlet. Do not simply pull
on the cable to remove the
plug from the socket and
thus turn off the device.
The device should be
turned off safely at the
display and only then take
the plug and remove it
from the socket.

If the device is not used for
a long time, remove the
plug from the socket. Make
sure that children do not
operate the device without
supervision. The airow
should be kept free: larger
objects such as books or
similar items must not
block the air outlet.

I. Switch off the device
II. Remove the ventilation frame by carefully lifting the frame with your ngers
(on the side where the ∆ symbol is located)

III. Clean the inner frame carefully with a cotton stick or
slightly damp cloth
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Package contents

Troubleshooting

Air Cleaner

1 Piece

Pre-ﬁlter

2 Pieces

HEPA14 - Filter

2 Pieces

Instruction manual

1 Piece

Electromagnetic Field (EMF)
The Air Protector One fulls all standards and regulations regarding the
electromagnetic eld exposure and complies with the European Directive
of 2014/53.

14
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Troubleshooting

Check / Solution

Check whether the power plug is inserted well?
-Insert the power plug properly inserted.
The device cannot be switched on.
Check whether the left and right Filters are covered
(Power lamp does not light up)
properly?
-Cover left and right air inlet panel of purier.
Device cannot be switched on.
(Power lamp ashes)

Check if the ventilation frame (top) is correctly
inserted and rmly seated in place.

Display lights up lights up red
constantly, even when the device
operats on a continuous basis.

Check if the particle sensor is dirty.
-If yes, clean the particle sensor.

The outowing air smells
unpleasant.

Check whether the primary-lter has been cleaned
regularly and/or whether the HEPA 14 lter needs to
be replaced.

The Air Protector One does not
automatically switch to night
mode at night.

Is the unit switched on in manual mode?
If yes, change the mode to automatic.
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