
For internal 
use only 

3P664947-7

Air purifi er

Air Purifi er
OPERATION MANUAL

Model

MC30YVM

Floor standing or desktop type

• Thank you for purchasing this air purifi er.
• Please read the operation manual carefully and follow it for correct use.

• Please read the “Safety Precautions” section before use.  ►Page 2,3

Please keep the operation manual in a safe place for later reference. 
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Read First

The English text is the original instruction.
Other languages are translations of the original instructions.
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Safety Precautions

 Observe these precautions in order to prevent property damage or injury.
 The consequences of incorrect use are categorised as follows:

 WARNING  CAUTION

Failure to follow these instructions properly may 
result in personal injury or loss of life.

Failure to follow these instructions properly may 
result in property damage or personal injury, which 
may be serious depending on the circumstances.

 Precautions to be observed are categorised using symbols:

Never attempt. Be sure to follow the instructions.

  WARNING Observe in order to prevent fi re, electric shocks or severe injury.
 Concerning the power supply plug and cord

• Do not unplug while the unit is in operation. (Fire or an electric shock may result from heating)
• Do not plug or unplug with wet hands. (An electric shock may result)
• Do not use in such a way that the ratings of the power socket or wiring appliances are exceeded or use a 

voltage outside of the range AC220-240V.
(Fire may result from heating if the ratings of multi-socket power adapters, etc., are exceeded)

• Do not pull on the power supply cord when unplugging. (Heating or fi re may result from wire breakage)
• Do not subject to acts that might damage them.

 –Such acts include damaging, modifying, forcibly bending, pulling, twisting, bundling up, placing heavy objects on, 
etc., the power supply plug or cord. If the power supply plug or cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent, or a similar qualifi ed person in order to avoid a hazard. 
(An electric shock, short circuiting, or fi re may result from use while damaged)

• Insert the power supply plug fi rmly all the way in.
 –Do not use a damaged power supply plug or a loosely fi tted power socket. 
(An electric shock or fi re, due to heating or short circuiting, may result if the power supply plug is not fi rmly inserted)

• Periodically wipe dust off the power supply plug with a dry cloth.
 – If the unit is not to be used for an extended period of time, unplug the power supply plug. 
(Fire or overheating may be caused by defective insulation resulting from moisture etc.)

• When performing maintenance, inspecting, or moving the unit, make sure to turn off and unplug the 
appliance. (An electric shock or injury could result)

 Do not use in the following places
• Places where oil or fl ammable gases are used or may leak. (Fire or smoke may result from ignition or suction toward 

the unit, or injury may result from degradation or cracking of plastic)
• Places where there is corrosive gas or metal dust particles. (Fire or smoke may result from ignition or suction toward the unit)
• Places where temperature and humidity levels are high or water may scatter, such as a bathroom. (Fire or 

an electric shock may result from electrical leakage)
• Places accessible to small children. (An electric shock or injury may result)

 During use
• Do not use chlorinated or acidic detergents. (Injury may result from the degradation or cracking of plastic, or harm may 

be caused to health from the production of toxic gases)
• Keep burning cigarettes or incense sticks away from the unit. 

(Fire or smoke may result from ignition or suction toward the unit)
• Do not attempt to disassemble, reconstruct or repair the unit yourself. 

(Fire, an electric shock, or injury may result) For repairs, please contact the place of purchase.
• Do not insert fi ngers, sticks, or any other item, into the air inlets or air outlet. 

(An electric shock, injury, or damage may result)
• Do not pour water on to the air outlet or the unit. (Fire or an electric shock may result)
• Do not use fl ammable substances (hair spray, insecticide, etc.) near the unit.
• Do not wipe the unit with benzine or thinner. (An electric shock, fi re, or cracking may result)

 Immediately turn off and unplug the unit if there are any signs of abnormality or damage
Examples of abnormality or damage
• The unit does not operate even if the switch is turned on.
• Current passes through the cord only sometimes if the cord is moved.
• There are abnormal sounds or vibrations during operation.
• The casing of the unit has deformed or is abnormally hot.
• There is a burnt smell. (Malfunctioning, an electric shock, smoke, fi re, etc., may result if the abnormality is not 

addressed and the unit continues to be used)
Contact the place of purchase.
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  CAUTION Observe in order to prevent short circuiting, injury or property damage.

 During use
• Small children or immobile persons (due to illness or injury) should not operate the unit by themselves.
For EU: 
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision. 
For other than EU:
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 – Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 – Persons who are heavily intoxicated or have taken sleep medication should not operate the unit. 
(An electric shock, injury or poor health may result)

• Do not use products that contain fi ne powder, such as cosmetics, near the unit. 
(An electric shock or malfunctioning may result)

• Do not operate the unit when fumigating insecticide is in use.
 – After using insecticide, make sure to suffi ciently ventilate the room before operating the unit. 
(Harm may be caused to health from an outfl ow of accumulated chemical compounds from the outlet)

• Do not use near a smoke detector.
 – If out fl owing air fl ows in the direction of a smoke detector, the response of the smoke detector may be delayed 
or it may fail to detect smoke.

• Frequently ventilate the room when using the unit together with combustion-based heating devices.
 – Usage of this product is not a substitute for ventilation. (Potential cause of carbon monoxide poisoning) 
This product cannot eliminate carbon monoxide.

• If the unit is placed within reach of a pet, be careful that the pet does not urinate on the unit or chew on 
the power supply cord. (Fire, an electric shock, or injury may result)

 Concerning the unit body
• Do not obstruct the air inlets or air outlet with laundry, cloth, curtains, etc. 

(Overheating or fi re may result from poor circulation)
• Do not climb, sit or lean on the unit. (Injury may result from falling or toppling)

 When moving the unit 
• When picking up the unit to move it, handle the unit with caution.

 – Make sure to always hold the unit using the correct grips. Do not hold the unit using 
the grip on the deodorising fi lter unit. (Injury may result from falling)

Hold these grips 
(2 places)

Do not hold 
this grip

CJOR002EU

Safety Precautions
Read First

Precaution During Use

Other consideration
  Do not use this product for special purposes such as in the preservation of works of art, 

academic texts/materials, etc.
(Degradation of preserved items may result)
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Names of Parts and Operations
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Read First

 

 CAUTION

Do not lift up the unit holding the grip on the deodorising fi lter unit. (May lead to falling over)

Front

Side

Back

Main Removable Parts Attention

To prevent malfunctioning, make sure to only operate the unit with all parts attached.
 

Operating/Indicator panel  ► Page 5, 6 Air outlet

Grip
(for carrying the unit)

Deodorising 
fi lter unit

Model Name/
Production No.

Power supply 
cord

Power supply 
plug

Pre-fi lter

  ► Page 13

Deodorising fi lter unit
(Black fi lter: Deodorising fi lter)
  ► Page 14

Dust collection fi lter 
(White fi lter)  ► Page 14

Air inlets
Front/Side

Front

Pre-fi lter
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Names of Parts and Operations

1  About the Child Proof Lock Lamp
• When Child Proof Lock is activated, operations will be restricted. When any button is pressed, a tone 

(3 short beeps) will sound, preventing misoperation by small children.  ►Page 11

2  About the Streamer lamp

• The lamp lights up when the Streamer is operating. The Streamer operation is time controlled.
• If the hissing sound generated by the Streamer discharge or the smell of ozone bothers you, set Streamer 

output to low.  ►Page 12

Read First

Operating/Indicator panel When a lamp is blinking  ►Page 16

ON-OFF lamp [blue]

Lamp will light up when the power 
is ON.

Streamer lamp [blue]

Light up when the Streamer is 
active

Child Proof Lock lamp 
[blue]

Lamp will be light up when 
the Child Proof Lock active.

FAN lamps [blue]

Indicates the active FAN 
setting (3 settings: Quiet, 
Standard, Turbo)

MODE lamp [blue]

Indicates the SLEEP MODE 
in operation
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Operating/Indicator panel

Preparation Before Operation

Accessories

Operation manual ... 1

Deodorising fi lter ................1
Attach to the unit before operation.

1 Positioning the unit

Before installation, peel off 
the tape fi xing the power 
supply cord to the bottom 
of the unit and draw out the 
power supply cord.

Power supply cord

Tape (blue)

Pointers for good positioning
• Choose a position from where airfl ow can reach all areas 

of the room.
• Place on a stable surface. If the unit is placed on an 

unstable surface, vibrations from the unit may be amplifi ed.
• If you fi nd that interference from the power circuit inside 

the unit or cables caused interference on your TV screen 
or static noise to be emitted from nearby radios or stereos, 
move the unit to at least 2m away from the device.
Keep cordless phones and radio-controlled clocks away 
from the unit also.

Attention

• To avoid staining of walls, position the unit in accordance 
with the positioning measurements in the illustration. 
However, note that since this unit draws in dirty air, certain 
types of wall may become stained even if the 
measurements are adhered to.
In such cases, be sure to maintain suffi cient distance 
between the unit and the wall.

• When used for a long period of time in the same location, 
the fl oor and surrounding walls may get stained as air is 
drawn into air inlets near the base of the unit. It is 
recommended to clean the unit periodically.  

At least 100cm 
away from ceiling

At least 30cm 
away from wall

Air fl ow

At least 10cm 
away from wall

At least 30cm 
away from wall

ON-OFF button

Press to turn the power ON or OFF

FAN button

Press to cycle between FAN settings

MODE button

Press to active SLEEP MODE
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Preparation Before Operation
Read First

Do not use in the following places
  Do not expose to direct sunlight.

 (Discolouration may result)

  Do not position near combustion-based heating 
and other high temperature devices.

 (Discolouration or deformation may result)

  Do not expose to places where chemicals and 
pharmaceuticals are used such as hospitals, 
factories, laboratories, beauty salons, and 
photographic laboratories.

 (Volatilised chemicals and solvents may degrade 
mechanical parts and lead to malfunction)

  Do not expose to high levels of electromagnetic 
waves such as near an electromagnetic cooker, 
speakers, etc.

 The unit may not function correctly.

  Do not expose to soot (conductive dust) 
released by candles, aromatic candles, etc.

 The performance of the fi lters may be impaired, 
causing the room to become dirty due to the build-up 
of dust that is not captured.

  Do not use cosmetics etc., containing silicone* 
near the unit.
*  Hair care products (split ends coating agents, hair 

mousse, hair treatment agents etc.), cosmetics, 
antiperspirants, antistatic agents, waterproof 
sprays, lustering agents, glass cleaners, chemical 
wiping cloths, wax, etc.

• If an insulator such as silicone adheres to the 
needle of the Streamer unit, the Streamer 
discharge may not be generated.

• The dust collection fi lter may become clogged up 
resulting in reduced air purifying capacity.

  Do not use an ultrasonic humidifi er or similar 
appliance near the unit.

 The dust collection fi lter may become clogged up 
resulting in reduced air purifying capacity.

Keep out of 
direct sunlight

Do not obstruct air 
inlets or air outlet

Do not expose to direct airfl ow

Keep TVs and radios 
at least 2m away

2 Insert the power supply plug into the socket

• Insert the power supply plug to ON the unit.

 Power socket

Power supply plug

About Streamer discharge
In some cases the air outlet may emit a slight odour as 
trace amounts of ozone are generated. However, the 
amount is negligible and is not harmful to your health.

This product cannot eliminate the toxic 
substances in tobacco smoke (carbon 
monoxide etc.)
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Read First

3 Attaching the deodorising filter

Carry out these steps before inserting the 
power supply plug.

  CAUTION

1. Remove the deodorising filter 
unit from the main unit.   ►Page 14

 

Pre-fi lter

Hooks

Fixed parts

Back side of the deodorising fi lter unit

Deodorising fi lter unit

 ►Page 14

2. Remove the deodorising filter 
from the bag.

As your hands may become dirty due 
to dust from the deodorising fi lter, be 
sure to wear gloves and wash your 
hand after the process.

Deodorising fi lter

3. Attach the deodorising filter.
1   Set the deodorising fi lter under the 

fi xed parts. (2 places)

Deodorising fi lter

Fixed parts

2   While spreading the protrusions on 
the hooks of the deodorising fi lter 
unit, push the deodorising fi lter in and 
set it under the hooks in 2 places to 
attach.

Hooks

(Back side of deodorising fi lter unit)
Deodorising fi lter

3   Double check that the deodorising 
fi lter is set under the hooks.

Hooks

Deodorising fi lter

Fixed parts
(Back side of deodorising fi lter unit)

4. Install the deodorising filter unit 
into the main unit.  ►Page 14

• When starting operation, if 
the MODE lamp blinks, the 
deodorising filter is not 
properly attached.

• Observe local waste separation rules 
when disposing of the fi lter bag and 
desiccant.
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Operation

Changing the Airfl ow Rate

Select the desired FAN setting.

The symbols varies in accordance
with the FAN setting.

: Turbo: Standard: Quiet

Press  .

• Each press cycles between the FAN lamps [blue].
FAN

(Standard) (Turbo)(Quiet)

About FAN settings

Quiet  A gentle breeze is emitted.
To quickly eliminate odours from a room, it is recommended that the FAN be set to 
Standard or above, otherwise, deodorising capacity is reduced.

Turbo   The ambient air is quickly purifi ed using maximum airfl ow. Recommended for use 
whilst you are cleaning up a room.

Using the Air Purifying Operation (turning operation ON/OFF)

Cleans the air in the room.

Press  .

• ON-OFF lamp [blue] lights up.
• Press again to turn OFF.

Attention

• Do not move the unit, or attach or remove parts to/from the unit while it is in operation. 
Breakage or malfunctioning may result.

Note

• At the time of purchase, the unit is set to Turbo fan.
• When the unit is unplugged or turned OFF, it will operate with the settings last used the next 

time it is turned ON.
• Operation settings cannot be changed for about 2 seconds immediately after the power 

supply plug is inserted.

 WARNING
Do not turn off the unit by unplugging it from the power socket. (Fire or an electric shock may result from heating)

Operation
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Useful Functions

Operating the Unit in a MODE

Select the MODE according to your needs.

Press  .

• Each press will activate and deactivate SLEEP MODE [blue].

 SLEEP

MODE Usage and Function

SLEEP 
MODE Provide a quieter and comfortable sleep experience.

1  FAN setting will operates at Quiet fan to provide the less noise condition.
2  FAN lamp and Streamer lamp will turn OFF.
3  This mode will operates for 8 hours.
4  After 8 hours, it will end automatically and switch back to the previous settings.

Note

• Press  will terminate SLEEP MODE.
• When the SLEEP MODE is terminated, it will switch back to the previous fan speed.
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Useful Functions

Adjusting Indicator Lamp Brightness

Indicator lamp brightness is adjustable.

Hold down  for about 3 seconds.

• Hold down  for about 3 seconds again to cycle between settings.

BRIGHT DIM OFF

Note

• This function is useful if the lamps bothers you during sleep hours etc.

• The ON-OFF lamp does not turn off even if the brightness is set to OFF.

This lamp will be set to DIM.

• If the  or  is pressed when brightness is set to OFF, brightness will change to DIM 

and return to OFF after about 10 seconds.

Using the Child Proof Lock

Button operation is restricted, preventing misoperation by small children.

Hold down  for about 3 seconds.

• Hold down  for about 3 seconds again to turn off Child Proof Lock.
• When Child Proof Lock is active, operations will be restricted. When any button is pressed, 

only a tone (3 short beeps) will sound, preventing misoperation by small children.

Note

• If the unit is unplugged when Child Proof Lock is active, Child Proof Lock will turned off.
• The Child Proof Lock lamp [blue] lights up when the function is active.

Useful Functions
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Advanced Settings

If the hissing sound generated by the Streamer discharge or the 
smell of ozone bothers you *Setting at time of purchase

Streamer Output Settings

Hold down  and  for about 3 seconds with the power supply plug inserted and the 

unit turned off.

• Each time  and  are held down for about 3 seconds, the setting switches between 
Regular and Low.

[When the setting is changed to Low]
A short beep sound and the Streamer lamp blinks for about 5 seconds.

[When the setting is changed to Regular]
A short beep sound and the Streamer lamp lights up for about 5 seconds.

 Operation status of Streamer

 

Streamer output setting
FAN setting Regular Low

**The Streamer operation status 
ON–OFF means that the Streamer 
turns ON and OFF depending on 
the time control.

FAN

Quiet
ON–OFF**

OFF

Standard ON–OFF**

Turbo ON ON

Note

• It is recommended that the Streamer be set to Regular as deodorising capacity is reduced 
when set to Low.

• Settings are remembered even if the unit is unplugged.

Blinking

Lit up

Regular* Low

Advanced Settings
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Maintenance
 WARNING

Before cleaning and maintenance work, make sure to 
unplug the unit. (An electric shock or injury may result)

Maintenance

(Left-side) (Front)

(Right-
side)

Outfl ow grille

  Cleaning the air outlet (When dirt becomes and 
issue)
Clean the air outlet with a soft brush.

  Exercise caution not to have dust fall inside the air purifi er.
  If covered in dust, wipe up dust with a soft damp cloth.

• Do not use a hard brush etc. (Breakage may result)

Unit

When dirt becomes an issue Wipe

• Wipe up dirt with a soft damp cloth.
• When dirt buildup is severe, wet a cloth with kitchen-

use neutral detergent and wipe up the dirt.
• Do not use a hard brush etc. (Damage may result)

Pre-fi lter (Front/Left-side/Right-side)

About every 2 weeks
Vacuum clean
Wash/Rinse

• After removing any dust using 
a vacuum cleaner, remove and 
wash the fi lter with water and 
then leave it in shade to dry off.

• Use a soft brush when cleaning 
the spaces in the grid.

Attention

• Do not use a cotton bud or 
hard brush etc.
(Partial breakage of the fi lter 
may result)

• Do not apply heavy force.
(Partial breakage/damage of 
the fi lter may result)

Removing

Grip the indent in the 
pre-fi lter and pull.

1  Grip the center of 
the pre-fi lter resting 
your thumb against 
the unit.

2  Pull toward 
you.

Attaching

Insert the hooks 
(2 places) into 
the unit and 
press until a 
catching sound 
is heard.

Hooks
(2 places)

Insert the hook 
(1 place) into the 
unit.
Push both ends 
until securely 
attached.

Hook (1 place)

Viewed from above

Reverse side

• When dirt buildup is severe, 
leave the part soaking in 
lukewarm or room temperature 
water mixed with kitchen-use 
neutral detergent, thoroughly 
rinse off the detergent and leave 
the part in shade to dry off.

Caution:
For removing the pre-fi lter (front), use 3 
fi ngers to pull towards you to prevent 
unavoidable damage of fi lter mesh.
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 WARNING
• Do not use petrol, benzine, thinner, polishing compound, paraffi n, alcohol, etc. (An electric shock, 

fi re, or cracking may result)
• Do not wash the main body of the unit with water. (An electric shock, fi re, or malfunctioning/

breakage may result)

Maintenance

Deodorising fi lter unit
When concerned about odours or dirt

 Vacuum clean    Do not use water

• Remove from the unit together with the frame 
and remove dust using a vacuum cleaner.

• If odour becomes an issue, leave the part in 
a shaded, breezy area. (about 1 day)

• Do not scrub the surface.
• Do not use water when cleaning. (If water is 

used, the part will lose its shape and become 
unusable.)  ►Page 17

Removing
Hold the lever and grip of the deodourising fi lter 
unit and remove.

Lever

Attaching
Fully insert the deodorising fi lter unit.

Push until you 
hear a catching 
sound.

• If the deodorising fi lter unit is removed or 
incorrectly installed, the MODE lamp will blink.

Dust collection fi lter

Tag

When concerned about dirt

Vacuum clean    Do not use water
• Remove dust on the fi lter from the face without tag 

using a vacuum cleaner.
(Please be careful because the fi lter is easily damage.)

• If the fi lter is damaged or pores are enlarged, dust will 
pass through the fi lter and this caused the capacity for 
dust collection to be reduced.

About every 10 years   Replace       

About part replacement timing
• Replacement timing depends on usage patterns 

and the location of the unit.
If the unit is used daily in a home where 5 cigarettes 
are smoked a day, the fi lter should be replaced 
about every 10 years. (Calculation based on testing 
method of Japan Electrical Manufacturers 
Association JEM1467 standard.)
If the impurity content of the ambient air is high, the 
fi lter will need more frequent replacement.
If the fi lter is failing to perform, it is time to replace it.

About purchasing and disposal

• Refer to “Separately Sold Part”.   ►Page 15

Removing
1  Remove the deodorising fi lter unit.

2  Pull the tag 
upward.

3  Hold the lower part of the dust 
collection fi lter and lift it out.

Attaching
1  Install the new dust collection fi lter, being 

careful of the orientation.

Side with tag and 
markings should face 
outward and arrow 
should point up

2  Attach the deodorising fi lter unit.

Do not detach 
the deodorising 
fi lter from frame

Attention

• Make sure that the dust collection fi lter and deodorising fi lter unit are attached to the unit when the unit is operating.
If these parts are not attached when the unit is operated, breakage/malfunctioning may result.

• Follow the advice below to prevent discolouration or deformation.
 – If detergent was used, make sure to wipe it up thoroughly so none remains.
 – If hot water is used, make sure that it is 40°C or less.
 – Do not leave parts to dry in direct sunlight.
 – Do not dry parts using a dryer.
 – Do not apply fi re to parts. 

• If using a vacuum cleaner, make sure to not apply force to or knock the part. (Damage may result)

 

Grip

Dust collection fi lter
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Separately Sold Part Contact the place of purchase.

Replacement part

Dust collection fi lter (1 piece)
Model: BAFP500A

• Replace about every 10 years.

• Failure to clean parts properly could result in:
• Reduced air purifying capacity.
• Reduced deodorising capacity.
• Emission of odours.

• Observe local waste separation rules when disposing of the dust collection fi lter (made of 
polyester and polypropylene).

  Disposal requirements
Your product and the batteries supplied with the controller are marked with this symbol. 
This symbol means that electrical and electronic products and batteries shall not be 
mixed with unsorted household waste.
For batteries, a chemical symbol can be printed beneath the symbol. This chemical 
symbol means that the battery contains a heavy metal above a certain concentration. 
Possible chemical symbols are:
Pb: lead (>0.004%)
Hg: mercury (>0.0005%)

Disposal of this product must be done in accordance with relevant local and national legislation.
Units and waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and 
recovery.
By ensuring correct disposal, you will help to prevent potential negative consequences for the environment 
and human health.
Please contact the installer or local authority for more information.

Maintenance

 When Not Using the Unit for Long Time Periods

1. Remove the power supply plug.

2. Clean the parts.  ►Page 13, 14

• In particular, components cleaned with water should be completely dry. (Mould may result 
from remaining moisture)

3.  Cover the air outlet and other openings with a plastic bag or similar to prevent dust 
entry, and store the unit upright in a dry place.
(Malfunctioning/breakage may result from storing the unit upside down or on its side)
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About the Indicator Lamps
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 WARNING
Before cleaning and maintenance work, make sure to 
unplug the unit. (An electric shock or injury may result)

Troubleshooting

Operating/Indicator panel

Check the indicator lamps and respond as indicated below.

Indicator lamp Cause/Solution

MODE lamp is blinking. This lamp blinks if the deodorising fi lter unit has been detached or 
is not attached properly.

 Attach the deodorising fi lter unit properly.  ►Page 14

Streamer lamp is blinking. It is time to replace the Streamer unit.
 Contact the place to purchase.

ON-OFF Lamp Blinking.

An electrical component is faulty.
 Contact the place of purchase.

All 3 FAN lamps are 
blinking simultaneously.

Are the pre-fi lters 
and dust collection 
fi lter attached?
These lamps may 
blink if the unit is 
operated without a 
part attached

  If all parts are attached
An electrical component is faulty.

  Contact the place of purchase.

   If one or more components are not 
attached
Remove the power supply plug, reattach 
the parts and then turn the unit on again.

Is there a buildup 
of dust on the 
pre-fi lter?

  If there is no dust buildup
An electrical component is faulty.

  Contact the place of purchase.

  If there is a dust buildup
Remove the power supply plug, clean 
the pre-fi lter and then turn the unit on 
again.  ►Page 13

Is the air outlet 
blocked?

  If the air outlet is not blocked
An electrical component is faulty.

  Contact the place of purchase.

  If the air outlet is blocked
Remove any obstacles blocking the air 
outlet and then turn the unit on again.

These lamps may blink if there is a sudden drop in voltage.

If none of the conditions above occurs, 
   Contact the place of purchase. It is recommended to unplug 
the unit until the service agent is arrive.
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FAQs

Please check the following before contacting us. 

Troubleshooting

Q: Can the dust collection fi lter be cleaned?

A: If dirt buildup is severe, please clean with a vacuum cleaner 
or replace it.

 Do not attempt to clean it with water, as this may result 
 in reduced performance of dust collection fi lter.  ►Page 14

Q: The dust collection fi lter easily turns black...

A: The blackening does not affect dust collection performance. 
However, it can be replaced if it is an issue. 

Q: Can the deodorising fi lter be cleaned with water? Or should it be replaced?

A:  It cannot be cleaned with water.
(If water is used, the part will lose its shape and become 
unusable.)

 If you have inadvertently washed it with water, consult the place 
of purchase.

 Remove the deodorising fi lter unit from the main body and 
vacuum off dust with a vacuum cleaner.

 It is not necessary to replace the fi lter.
 If odour becomes an issue, leave the part in a shaded, 

breezy area. (about 1 day)
  ►Page 14
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Troubleshooting

 Before making an inquiry or a request for repair, please check the following.
If the problem persists, contact the place of purchase.

 In the event of malfunction during operation
If the indicator lamps light up abnormally, or become inoperable, due to a lightning strike etc., remove the 
power supply plug, wait at least 5 seconds then reinsert the power supply plug and turn the unit on again.

Not a problem
This case is not a problem.

Check
Please check again before requesting 
repairs.

 Unit does not respond

Phenomenon Check points

No response even if  is 
pressed

• To protect the system, the unit may stop operating after 
sudden large voltage fl uctuations. 

  If operating at the time, operation will resume automatically 
once voltage returns to normal. 
Voltage range protection: 198V-264V

 Sounds can be heard

Phenomenon Check points

Hissing sound during 
operation

While the Streamer is operating, the Streamer unit will emit a 
hissing sound when conducting Streamer discharge.
Depending on usage, the sound may fall in volume or change to 
a crackling, whirring, or guzzling sound. However, this is normal.
If the sounds are an issue, try moving the unit to a different 
location.  ►Page 12

Whistling and fl uttering sound 
during operation

• Is there a buildup of dust on the pre-fi lters?
  Clean this part.  ►Page 13

• Is the dust collection fi lter clogged up?
  Depending on usage conditions, the dust collection fi lter 
may become clogged up, shortening its service life. 

 ►Page 7  

 Replace the dust collection fi lter.  ►Page 14

Operating sound is loud • Is the dust collection fi lter attached properly?
  If it is not properly attached, operating sounds may become 
louder.  ►Page 14

 Indicator lamps

Phenomenon Check points

Indicator lamps do not light up

Indicator lamps turn off about 
10 seconds after the unit is 
turned on

• Is indicator lamp brightness set to OFF?
  If indicator lamp brightness is set to OFF, all lamps except 
the ON-OFF lamp will remain off.
  If indicator lamp brightness is set to OFF, after the unit is 
turned on, the brightness of the indicator lamps will be DIM 
for about 10 seconds and then turn OFF.  ►Page 11
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Troubleshooting
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Troubleshooting

Phenomenon Check points

All the FAN lamps are blinking
together.

• Are the pre-fi lters and dust collection fi lter attached? 
These lamps may blink if the unit is operated without a 
part attached.
[If one or more parts are not attached]

  Remove the power supply plug, reattach the parts and then 
turn the unit on again.

[If all parts are attached] 
An electrical component is faulty.

  Contact the place of purchase.
• Is there a buildup of dust on the pre-fi lters?

[If there is a dust buildup]  ►Page 13
  Remove the power supply plug, clean the pre-fi lters and 
then turn the unit on again.

[If there is no dust buildup]
An electrical component is faulty.

  Contact the place of purchase.
• Is the air outlet blocked?

[If the air outlet is blocked]
  Remove any obstacles blocking the air outlet and then turn 
the unit on again.

[If the air outlet is not blocked]
An electrical component is faulty.

  Contact the place of purchase.

The lamps may blink if there is a sudden voltage fl uctuation.
The lamps will return to their previous condition once voltage 
returns to normal.
Voltage range protection: 198V – 264V.

• If none of the conditions above occurs, 

  Contact the place of purchase. It is recommended to unplug 
the unit until the service agent is arrive.

Sometimes the Streamer lamp 
does not light up

• The Streamer may stop operation depending on the time 
control.
Streamer lamp turns off when the Streamer stop operating.

The Streamer lamp blinks • Streamer is recommended to be replaced.
  Contact the place of purchase.

The MODE lamp blinks • Is the deodorising fi lter unit attached?
  Attach the deodorising fi lter unit.  ►Page 14

Troubleshooting
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  Air purifying function

Phenomenon Check points

Air purifying capacity is 
reduced

• Is the unit positioned in a place where airfl ow cannot 
reach or surrounded by obstacles?

   Choose a position that is obstacle-free and from where 
airfl ow can reach all areas of the room.

• Is the pre-fi lters or dust collection fi lter dirty?
  Clean these parts.  ►Page 13, 14

The air outlet is emitting an 
odour

• Is the deodorising fi lter dirty?
  Clean these parts.  ►Page 14

• In some cases the air outlet may emit a slight odour as trace 
amounts of ozone are generated. However, the amount is 
negligible and is not harmful to your health.

• Is the room fi lled with odours due to cooking or several 
people smoking together etc?

  The odour will gradually fade as the unit operates.
• Have you moved the unit from another room?

   The unit may emit the odour of the room in which it was 
used previously. Let the unit run a while longer.

• Is there anything in the room that is giving off an odour 
continuously? 
(Paint, new furniture, wallpaper, sprays, cosmetics, chemicals)

   As continuously emitted odours cannot be completely 
eliminated, you should ventilate the room at the same time 
or run the unit in a well-ventilated room for a short while.

No air is being emitted • Is the air outlet or an air inlet blocked? 
If they are not blocked, the fan motor is faulty.

  Contact the place of purchase.

  Other

Phenomenon Check points

The fan stops midway through 
unit operation

• Are the pre-fi lters and dust collection fi lter attached before 
the unit is operated?
The fan is confi gured to stop in order to protect electrical 
components if a part is not properly attached.

   If a part is not attached, unplug the unit and attach all parts 
before turning the unit on again.

The sound of Streamer discharge 
can no longer be heard

• Streamer operation is dependent on time control.  ►Page 12

There is interference on our TV 
screen

• Is the TV or radio positioned within 2m of the unit, or is an 
indoor antenna positioned near the unit?

• Are the power supply cord or antenna cable of the TV or 
radio routed near the unit?

   Keep the unit as far as possible from the TV, radio, or antenna.

Just inserting the power plug 
causes operation to start

• Did you disconnect the power plug during a power failure, 
or when a sudden voltage fl uctuation occurred, to move the 
unit or disconnect the power plug during the last operation?

   The auto-restart function automatically resumes operation.

Troubleshooting

1-3P664947-7-OM-MC30YVM-SLEEP-DAIKIN_EN.indd   201-3P664947-7-OM-MC30YVM-SLEEP-DAIKIN_EN.indd   20 11/1/2022   12:06:22 PM11/1/2022   12:06:22 PM



21

Specifi cations
Troubleshooting

Model name MC30YVM

Power supply 1Ph, 220-240/220-230V, 50/60 Hz

Operation mode
Air Purifying

Turbo Standard Quiet

Power consumption (W) 25 15 8

Operating sound (dB) 37 27 19

Airfl ow rate (m³/h) 180 120 60

Coverage area (m²) 23
46

*1
*2

CADR (m³/h) 180 *3

Unit dimensions (mm) 450(H) x 270(W) x 270(D)

Weight (kg) 5.8

Power supply cord length (m) 1.8

Made in Malaysia
• These specifi cation values are applicable to both 50Hz 220–240V and 60Hz 220–230V.
• This appliance is designed to be used in residential or commercial areas.
• A-weighted emission sound pressure level is below 70 dB (A).
*1. Coverage area was calculated in accordance with JEM1467. (when FAN setting is “Turbo”)
*2.  Coverage area was calculated in accordance with NRCC-54013 standard using cigarette 

smoke CADR that was tested according to JEM1467. (when FAN setting is “Turbo”)
*3. CADR value was tested accordance to JEM 1467 Appendix C.
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Sicherheitshinweise

 Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden.
 Die Folgen einer unkorrekten Verwendung werden wie folgt kategorisiert:

 WARNUNG  VORSICHT
Die nicht korrekte Befolgung dieser Anweisungen kann zu 
Verletzungen und auch zum Tod führen.

Die nicht korrekte Befolgung dieser Anweisungen kann zu 
Sachschäden oder Verletzungen und je nach Umständen 
auch zu schweren Verletzungen führen.

 Die zu befolgenden Sicherheitshinweise sind durch die folgenden Symbole kategorisiert:

Versuchen Sie dies niemals. Befolgen Sie die Anweisungen.

  WARNUNG Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Feuer, Stromschlag oder schwere Verletzungen zu verhindern.
 Hinweise für Netzstecker und Netzkabel

• Ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, während die Einheit in Betrieb ist. (Bei Erhitzung besteht Brand- und Stromschlaggefahr)
• Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus. (Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr)
• Achten Sie bei der Verwendung von Netzstecker und Netzkabel darauf, dass die Bemessungswerte der Netzsteckdose 

oder der verkabelten Geräte oder eine Spannung im Bereich AC220-240V nicht überschritten werden.
(Es besteht Brandgefahr, wenn die Nennkapazitäten von Mehrfachsteckdosen-Netzteilen usw. überschritten werden)

• Ziehen Sie beim Ausstecken nicht am Netzkabel. (Bei Kabelbruch besteht Erhitzungs- und Brandgefahr)
• Setzen Sie die Kabel keinerlei Einwirkungen aus, durch die sie beschädigt werden könnten.

 –Vermeiden Sie es, den Netzstecker oder das Netzkabel auf irgendeine Weise zu beschädigen, zu ändern, gewaltsam zu verbiegen, 
zu ziehen, zu verdrehen, zusammenzubinden oder schwere Gegenstände darauf zu stellen. Wenn der Netzstecker oder das 
Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem seiner Service-Vertreter oder einer gleichermaßen qualifi zierten Fachkraft 
ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 
(Bei der Verwendung eines beschädigten Netzsteckers oder Netzkabels besteht die Gefahr von Stromschlag, Kurzschluss oder Feuer)

• Stecken Sie den Netzstecker immer ganz ein.
 –Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine lose montierte Netzsteckdose. 
(Wurde der Stecker nicht fest genug in die Steckdose gesteckt, besteht Stromschlag- und Brandgefahr aufgrund von Erhitzung oder Kurzschluss)

• Entstauben Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.
 –Wenn die Einheit über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker ab. 
(Bei unzureichender Isolierung aufgrund von Feuchtigkeit usw. besteht Brand- und Erhitzungsgefahr)

• Schalten Sie die Einheit immer aus und ziehen Sie den Netzstecker der Einheit ab, bevor Sie die Einheit warten, 
überprüfen oder an einen anderen Ort bringen. (Es besteht die Gefahr von Stromschlag oder Verletzungen)

 Verwenden Sie die Einheit nicht an folgenden Orten
• Orte, an denen Öl oder entzündliche Gase verwendet werden oder austreten können. (Bei Zündung oder Ansaugung in Richtung 

der Einheit besteht die Gefahr von Feuer oder Rauch und durch eine Qualitätsminderung oder Rissbildung in Kunststoff besteht Verletzungsgefahr)
• Orte, an denen korrosive Gase oder Metallstaubpartikel vorhanden sind. (Bei Zündung oder Ansaugung in Richtung der 

Einheit besteht die Gefahr von Feuer oder Rauch)
• Orte mit hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeitswerten oder an denen Wasserspritzer vorkommen, beispielsweise in 

einem Bad. (Anderenfalls besteht die Gefahr von Stromschlag oder Verletzungen)
• Orte, die für kleine Kinder zugänglich sind. (Es besteht die Gefahr von Stromschlag oder Verletzungen)

 Während der Verwendung
• Verwenden Sie keine chlorierten oder säurehaltigen Reinigungsmittel. (Bei einer Qualitätsminderung oder Rissbildung in 

Kunststoff besteht Verletzungsgefahr und bei Freisetzung von giftigen Gasen besteht die Gefahr von gesundheitlichen Schäden)
• Halten Sie brennende Zigaretten oder Räucherstäbchen von der Einheit fern. 

(Bei Zündung oder Ansaugung in Richtung der Einheit besteht die Gefahr von Feuer oder Rauch)
• Versuchen Sie nicht, die Einheit selbst zu demontieren, erneut zu montieren oder zu reparieren. 

(Anderenfalls besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen) Wenden Sie sich für Reparaturen bitte an den Händler.
• Stecken Sie weder Finger noch Stöcke oder andere Gegenstände in die Lufteinlässe oder den Luftauslass. 

(Anderenfalls besteht die Gefahr von Stromschlag, Verletzungen oder Schäden)
• Gießen oder schütten Sie kein Wasser auf den Luftauslass oder die Einheit. (Anderenfalls besteht die Gefahr von Feuer oder Stromschlag)
• Verwenden Sie keine entzündlichen Stoffe (Haarspray, Insektizide etc.) in der Nähe der Einheit. Wischen Sie die Einheit 

nicht mit Benzin oder Verdünnungsmittel ab. (Anderenfalls besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer oder Rissbildung)
 Funktioniert das Gerät nicht wie gewohnt oder ist es beschädigt, müssen Sie es sofort ausschalten und den Stecker ziehen

Beispiele für nicht ordnungsgemäßes Funktionieren oder Schäden
• Die Einheit funktioniert nicht, obwohl der Schalter eingeschaltet ist.
• Wenn das Kabel bewegt wird, fl ießt nur manchmal Strom hindurch.
• Im Betrieb sind anomale Geräusche oder Vibrationen festzustellen.
• Das Gehäuse der Einheit ist verformt oder anomal heiß.
• Brandgeruch ist vorhanden. (Wenn die Anomalie nicht behoben und die Einheit trotzdem weiterhin verwendet wird, besteht die 

Gefahr von Funktionsstörungen, Stromschlag, Rauch, Feuer etc.)
Wenden Sie sich an den Händler.

D
e

u
ts

ch

Vor dem Betrieb lesen
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  VORSICHT Beachten Sie die folgenden Hinweise, um elektrische Leckagen, Verletzungen oder Sachschäden zu verhindern.

 Während der Verwendung
• Kleine Kinder oder (aufgrund einer Krankheit oder Verletzung) bewegungsunfähige Personen dürfen die Einheit nicht 

bedienen.
Für die EU: 
Dieses Gerät darf von Kindern im Alter ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie dabei beaufsichtigt oder in die sichere 
Verwendung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefährdungen verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und benutzerseitige Reinigung darf ohne Aufsicht nicht von Kindern 
durchgeführt werden.
Für Länder außerhalb der EU:
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung seitens von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer 
für ihre Sicherheit verantwortliche Person dabei beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen.
 – Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 – Personen, die stark betrunken sind oder Schlafmittel genommen haben, dürfen die Einheit nicht bedienen.
(Anderenfalls besteht die Gefahr von Stromschlag, Verletzungen oder gesundheitlichen Problemen)

• Verwenden Sie keine Produkte mit Feinpulver wie beispielsweise Kosmetikartikel in der Nähe der Einheit. 
(Anderenfalls besteht die Gefahr von Stromschlag oder Funktionsstörungen)

• Nehmen Sie die Einheit nicht in Betrieb, wenn gerade räuchernden Insektizide verwendet werden.
 – Lüften Sie den betreffenden Raum nach der Verwendung von Insektizid ausreichend, bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen.
(Anderenfalls besteht die Gefahr von gesundheitlichen Schäden durch aus dem Auslass austretende angesammelte chemische 
Verbindungen)

• Nicht in der Nähe eines Rauchmelders verwenden.
 – Wenn der vom Gerät ausgehende Luftstrom auf einen Rauchmelder gerichtet ist, wird Rauch von diesem unter Umständen gar 
nicht oder erst verspätet erkannt.

• Lüften Sie den Raum häufi g, wenn die Einheit gemeinsam mit verbrennungsbasierten Heizgeräten verwendet wird.
 – Die Verwendung dieses Produkts ist kein Ersatz für Belüftung. (Potenzielle Ursache für Vergiftung durch Kohlenmonoxid)
Dieses Produkt ist nicht in der Lage, Kohlenmonoxid zu beseitigen.

• Wenn die Einheit in Reichweite eines Haustieres positioniert wird, achten Sie darauf, dass das Tier nicht auf die Einheit 
urinieren oder am Netzkabel kauen kann. (Anderenfalls besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen)

 Hinweise für das Gehäuse der Einheit
• Blockieren Sie die Lufteinlässe oder den Luftauslass nicht durch Wäsche, Tücher, Vorhänge etc. 

(Bei einer unzureichenden Zirkulation besteht die Gefahr von Überhitzung oder Feuer)
• Klettern, setzen oder lehnen Sie sich nicht auf die bzw. an die Einheit. (Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr durch 

Herabfallen oder Umstürzen)
 Beim Standortwechsel der Einheit

• Wenn Sie die Einheit zwecks Transport aufnehmen, gehen Sie bei der Handhabung der Einheit vorsichtig vor.
 – Achten Sie darauf, die Einheit immer an den korrekten Griffstellen zu greifen. Halten Sie die 
Einheit nicht am Griff der Desodorierungsfi ltereinheit. (Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr 
durch das Herunterfallen der Einheit)

Die Einheit an 
diesen Griffen halten 
(2 Stellen)

Die Einheit nicht 
an diesem Griff 
halten

CJOR002EU

Sicherheitshinweise
Vor dem Betrieb lesen

Sicherheitshinweis für die Verwendung

Weiterer Hinweis
  Verwenden Sie dieses Produkt nicht für besondere Zwecke wie beispielsweise den Erhalt von 

Kunstwerken, wissenschaftlichen Texten/Materialien etc.
(Anderenfalls besteht die Gefahr einer Qualitätsminderung der aufbewahrten Artikel)
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Bezeichnung von Teilen und Funktionen
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Vor dem Betrieb lesen

 

 VORSICHT

Heben Sie die Einheit nicht am Griff der Desodorierungsfi ltereinheit an. (Kann zum Umkippen führen)

Vorderseite

Seite

Rückseite

Wichtigste herausnehmbare Teile Achtung

Um Funktionsstörungen zu verhindern, nehmen Sie die Einheit stets nur in Betrieb, wenn alle Teile angebracht sind.
 

Bedien-/Anzeigetafel  ► Seite 5, 6 Luftauslass

Griff
(zum Tragen der 
Einheit)

Desodorierungsfi ltereinheit

Modellname / 
Herstellungsnr.

Netzkabel

Netzstecker

Vorfi lter

  ► Seite 13

Desodorierungsfi ltereinheit
(Schwarzer Filter: 
Desodorierungsfi lter)
  ► Seite 14

Staubsammelfi lter 
(Weißer Filter)  ► Seite 14

Lufteinlässe
Vorderseite/Seite

Vorderseite

Vorfi lter
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Bezeichnung von Teilen und Funktionen

1  Informationen über die Kindersicherungs-Lampe

• Bei aktivierter Kindersicherung sind die Operationen eingeschränkt. Wird eine Taste betätigt, ertönt ein 
akustisches Signal (drei kurze Pieptöne), um Fehlbedienungen durch Kleinkinder vorzubeugen.  ►Seite 11

2  Informationen über die Streamer-Lampe

• Während des Betriebs des Streamers leuchtet das Lämpchen. Der Betrieb des Streamers ist zeitgesteuert.
• Wenn Sie das bei der Streamer-Entladung erzeugte zischende Geräusch oder der Ozongeruch stört, 

stellen Sie die Streamer-Leistung niedrig ein.  ►Seite 12

Vor dem Betrieb lesen

Bedien-/Anzeigetafel Bei Blinken einer Lampe  ►Seite 16

EIN-AUS-Lampe [blau]

Die Lampe leuchtet, wenn die 
Spannungsversorgung auf EIN geschaltet ist.

Streamer-Lampe [blau]

Leuchtet, wenn der Streamer 
aktiv ist.

Kindersicherungs-Lampe 
[blau]

Die Lampe leuchtet, wenn die 
Kindersicherung aktiv ist.

GEBLÄSE-Lampe [blau]

Zeigt die GEBLÄSE-Einstellung 
an (3 Einstellungen: Leicht, 
Standard, Turbo)

MODUS-Lampe [blau]

Zeigt den Betrieb im 
SCHLAFMODUS an
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Vor dem Betrieb lesen

Bedien-/Anzeigetafel

Vorbereitung vor dem Betrieb

Zubehör

Betriebshandbuch ... 1

Desodorierungsfi lter ...............1
Vor dem Betrieb an der Einheit anbringen.

1 Positionieren der Einheit

Ziehen Sie vor der 
Installation das Band ab, 
mit dem das Stromkabel 
an der Unterseite des 
Geräts fi xiert ist, und 
ziehen Sie Stromkabel 
heraus.

Netzkabel

Band (blau)

Tipps für eine gute Positionierung
• Wählen Sie eine Position, in der der Luftstrom alle Bereiche des 

Raums erreichen kann. 
• Stellen Sie die Einheit auf eine stabile Oberfl äche. Wenn die Einheit 

auf eine unstabile Oberfl äche gestellt wird, besteht die Gefahr, dass 
Vibrationen von der Einheit verstärkt werden.

• Wenn Interferenzen vom Stromkreis in der Einheit oder Kabel 
Bildstörungen auf dem TV-Bildschirm oder Störgeräusche von Radios 
oder Stereoanlagen in der Nähe zur Folge haben, stellen Sie die 
Einheit in einer Entfernung von mindestens 2 m vom Gerät auf.
Halten Sie auch schnurlose Telefone und Funkuhren von der Einheit fern.

Achtung

• Um Fleckenbildung an den Wänden zu verhindern, positionieren Sie 
die Einheit nach den auf der Abbildung gezeigten 
Positionsmessungen. Beachten Sie jedoch, dass sich an bestimmten 
Wandarten auch bei Einhaltung der Positionsmessungen Flecken 
bilden, da diese Einheit schmutzige Luft ansaugt. 
Sorgen Sie in einem solchen Fall für einen ausreichenden Abstand 
zwischen der Einheit und der Wand.

• Wenn die Einheit über längere Zeit in der gleichen Position verwendet 
wird, bilden sich möglicherweise Flecken auf dem Boden und an den 
Wänden um die Einheit, da Luft in die Lufteinlässe bei der Unterseite 
der Einheit angesaugt wird. Wir empfehlen eine regelmäßige 
Reinigung.  

Mindestens 100 cm 
Abstand von der Decke

Mindestens 
30 cm Abstand 
von der Wand Luftstrom

Mindestens 
10 cm Abstand 
von der Wand

Mindestens 
30 cm Abstand 
von der Wand

Taste EIN-AUS

Drücken, um die Spannungsversorgung auf EIN oder AUS zu schalten.

Taste GEBLÄSE

Zum Durchlaufen der GEBLÄSE-Einstellungen drücken

Taste MODUS

Zum Aktivieren des SCHLAFMODUS drücken
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Vorbereitung vor dem Betrieb
Vor dem Betrieb lesen

Verwenden Sie die Einheit nicht an folgenden Orten
  Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

 (Ansonsten droht Ausbleichen)

  Nicht in der Nähe von auf Verbrennung 
basierenden Heizungsanlagen oder anderen 
Hochtemperaturgeräten platzieren.

 (Ansonsten drohen Ausbleichen oder Verformung)

  Nicht an Orte bringen, wo Chemikalien oder 
Medikamente verwendet werden, wie etwa 
Krankenhäuser, Fabriken, Labors, 
Schönheitssalons oder Fotolabors.

 (Sich verfl üchtigende Chemikalien und Lösungsmittel 
können die Qualität mechanischer Teilen mindern 
und Funktionsstörungen zur Folge haben)

  Keiner starken elektromagnetischen Strahlung 
etwa in der Nähe eines elektromagnetischen 
Herdes oder Lautsprechers aussetzen

 Die Einheit funktioniert möglicherweise nicht korrekt.

  Das Gerät nicht Ruß (leitfähigem Staub) von 
Kerzen, Duftkerzen usw. aussetzen

 Die Leistung der Filter kann beeinträchtigt sein, was 
eine Verunreinigung des Raumes durch die 
Ablagerung von nicht erfasstem Staub zur Folge hat.

  Verwenden Sie keine Kosmetikartikel etc. mit 
Silikon* in der Nähe der Einheit.
*  Haarpfl egeprodukte (Splissprodukte, Haarschaum, 

Haarpfl egemittel etc.), Kosmetikartikel, Deodorants, 
Antistatikmittel, wasserfeste Sprays, Glanzmittel, 
Glasreiniger, chemische Wischtücher, Wachs etc.

• Isoliermaterial wie beispielsweise Silikon kann an 
der Nadel der Streamer-Einheit anhaften und die 
Streamer-Entladung verhindern.

• Der Staubsammelfi lter kann verstopfen, was den 
Verlust der Luftreinigungsleistung zur Folge hat.

  Verwenden Sie keinen Ultraschall-Luftbefeuchter 
oder ein ähnliches Gerät bei der Einheit.

 Der Staubsammelfi lter kann verstopfen, was den 
Verlust der Luftreinigungsleistung zur Folge hat.

Vor direktem 
Sonnenlicht schützen

Lufteinlässe oder 
Luftauslass nicht 
blockieren

Nicht direktem Luftstrom aussetzen

TVs und Radios im 
Abstand von mindestens 
2 m halten

2 Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose

• Stecken Sie den Stecker ein, um das Gerät EINZUSCHALTEN.

 Netzsteckdose

Netzstecker

Das Ausleeren des Streamers
Eventuell kann am Luftauslass ein leichter Geruch 
wahrnehmbar sein, da kleinste Mengen Ozon erzeugt 
werden. Diese Menge ist jedoch geringfügig und 
gefährdet Ihre Gesundheit nicht.

Dieses Produkt ist nicht in der Lage, alle 
giftigen Stoffe in Tabakrauch 
(Kohlenmonoxid etc.) zu beseitigen.
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Vor dem Betrieb lesen

3 Anbringen des Desodorierungsfilters

Führen Sie diese Schritte durch, bevor 
Sie den Netzstecker einstecken.

 VORSICHT

1. Entfernen Sie die 
Desodorierungsfiltereinheit von der 
Haupteinheit.  ►Seite 14

 

Vorfi lter

Haken

Feststehende Teile

Rückseite der Desodorierungsfi ltereinheit

Desodorierungsfi ltereinheit

 ►Seite 14

2. Nehmen Sie den 
Desodorierungsfilter aus dem Beutel.

Beachten Sie, dass Ihre Hände vom Umgang 
mit dem Luftreinigungsfi lter schmutzig werden, 
deshalb sollten Sie Handschuhe tragen und 
ihre Hände hinterher gründlich waschen.

Desodorierungsfi lter

3. Anbringen des Luftreinigungsfilters.
1   Setzen Sie den Desodorierungsfi lter unter 

den feststehenden Teilen ein. (2 stellen)

Desodorierungsfi lter

Feststehende Teile

2   Zum Anbringen des 
Luftreinigungsfi ltergeräts spreizen Sie die 
Vorwölbungen an den Haken, drücken Sie 
den Luftreinigungsfi lter hinein und setzen 
Sie ihn an zwei Stellen unter die Haken.

Haken

(Rückseite der Desodorierungsfi ltereinheit)
Desodorierungsfi lter

3   Vergewissern Sie sich, dass der 
Desodorierungsfi lter unter den Haken 
eingesetzt ist.

Haken

Desodorierungsfi lter

Feststehende Teile
(Rückseite der Desodorierungsfi ltereinheit)

4. Montieren Sie die 
Desodorierungsfiltereinheit in die 
Haupteinheit.  ►Seite 14

• Wenn bei Inbetriebnahme 
das MODUS-Lämpchen 
blinkt, ist der Luftreinigungsfilter 
nicht ordnungsgemäß angebracht.

• Beachten Sie bei der Entsorgung des 
Filterbeutels und des Trocknungsmittels die 
örtlichen Vorschriften zur Abfalltrennung.
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Betrieb

Ändern der Luftmenge

Wählen Sie die gewünschte GEBLÄSE-Einstellung aus.
Die Größe der Symbole variiert 
entsprechend der GEBLÄSE-Einstellung.: Turbo: Standard: Leicht

Drücken Sie  .

• Bei jedem Drücken wird zwischen den GEBLÄSE-Lampen [blau] umgeschaltet.
GEBLÄSE

(Standard) (Turbo)(Leicht)

Informationen über die GEBLÄSE-Einstellungen

Leicht  Eine leichte Brise wird erzeugt.
Da die Desodorierungsleistung vermindert ist, wird empfohlen, die GEBLÄSE-Einstellung auf 
Standard oder höher einzustellen, wenn der Geruch schnell aus einem Raum eliminiert 
werden soll.

Turbo   Bei einem großen Luftstrom wird die Raumluft schnell gereinigt. Diese Option wird beim 
Reinigen eines Raums empfohlen.

Verwendung der Luftreinigungsfunktion (Betrieb auf EIN-AUS schalten)

Reinigt die Luft im Raum.

Drücken Sie  .

• Die EIN-AUS-Lampe [blau] leuchtet.
• Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion auszuschalten.

Achtung

• Während die Einheit in Betrieb ist, verschieben Sie die Einheit nicht und befestigen oder entfernen Sie 
keine Teile daran/davon. Anderenfalls besteht die Gefahr von Bruchschäden oder Funktionsstörungen.

Hinweis

• Beim Kauf ist das Gerät auf TURBO-GEBLÄSE voreingestellt.
• Wenn die Einheit von der Netzsteckdose getrennt oder AUSGESCHALTET wird, startet sie beim 

nächsten EINSCHALTEN mit den zuletzt verwendeten Einstellungen.
• Für ungefähr 2 Sekunden sofort nach Einstecken des Netzsteckers können die Betriebseinstellungen 

nicht geändert werden.

 WARNUNG
Schalten Sie die Einheit nicht aus, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen. (Bei Erhitzung besteht Brand- und Stromschlaggefahr)

Betrieb

2-3P664947-7-OM-MC30YVM-SLEEP-DAIKIN-DE.indd   92-3P664947-7-OM-MC30YVM-SLEEP-DAIKIN-DE.indd   9 11/1/2022   12:05:19 PM11/1/2022   12:05:19 PM



10

Nützliche Funktionen
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Nützliche Funktionen

Betrieb der Einheit in einem MODUS

Wählen Sie einen für Ihre Anforderungen passenden MODUS aus.

Drücken Sie  .

• Jedes Drücken aktiviert und deaktiviert den SCHLAFMODUS [Blau]

SLEEP

MODUS Verwendung und Funktion

SCHLAF-
MODUS Ruhiger und angenehmer schlafen.

1  GEBLÄSE arbeitet mit der Einstellung Ruhig, um den Geräuschpegel zu minimieren.
2  GEBLÄSE- und Streamer-Lämpchen schalten sich AUS.
3  Das Gerät verbleibt für acht Stunden in diesem Modus.
4  Nach acht Stunden wird der Modus automatisch beendet und das Gerät kehrt in den 

vorherigen Modus zurück.

Hinweis

• Drücken auf  beendet den SCHAFMODUS.

• Nach Beendigung des SCHLAFMODUS kehrt es zur vorherigen Gebläsegeschwindigkeit 
zurück.
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Nützliche Funktionen

Justieren der Helligkeit der Anzeigelampe

Die Helligkeit der Anzeigelampe ist einstellbar.

Halten Sie  circa 3 Sekunden lang gedrückt.

• Halten Sie  erneut für etwa drei Sekunden gedrückt, um die Einstellungen zu durchlaufen.

HELL DEDIMMT AUS

Hinweis

• Diese Funktion ist nützlich, wenn die Lampen Sie in den Schlafstunden stören etc.

• Die EIN-AUS-Lampe schaltet sich nicht aus, auch wenn Sie die Helligkeit auf AUS eingestellt haben. 

Diese Lampe wird auf GEDIMMT eingestellt.

• Drücken Sie  oder  bei AUSgeschalteter Helligkeit, wird die Helligkeit auf DIM eingestellt, 
bevor sie nach zehn Sekunden wieder AUSgeschaltet wird.

Verwendung der Kindersicherung

Die Tastenbedienung ist begrenzt, was eine Fehlbedienung durch kleine Kinder verhindert.

Halten Sie  circa 3 Sekunden lang gedrückt.

• Halten Sie  erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten.
• Bei aktivierter Kindersicherung sind die Operationen eingeschränkt. Wird eine Taste betätigt, ertönt 

lediglich ein akustisches Signal (drei kurze Pieptöne), um Fehlbedienungen durch Kleinkinder 
vorzubeugen.

Hinweis

• Wenn die Einheit bei aktiver Kindersicherung von der Netzsteckdose getrennt wird, wird die Kindersicherung 
ausgeschaltet.

• Die Kindersicherungs-Lampe [blau] leuchtet bei aktiver Funktion.

Nützliche Funktionen
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Erweiterte Einstellungen

Wenn Sie das bei der Streamer-Entladung erzeugte zischende Geräusch 
oder der Ozongeruch stört

* Einstellung zum Zeitpunkt 
des Kaufs

Leistungseinstellungen für Streamer

Halten Sie  and  bei eingestecktem Netzstecker und ausgeschalteter Einheit circa 
3 Sekunden lang gedrückt.

• Jedes Mal, wenn Sie  und  circa 3 Sekunden lang gedrückt halten, schaltet die Einstellung 
zwischen Normal und Niedrig um.

[Wenn die Einstellung auf Niedrig gewechselt wird]
Ein kurzer Piepton ertönt und die Streamer-Lampe blinkt circa 5 Sekunden lang.

[Wenn die Einstellung auf Normal gewechselt wird]
Ein kurzer Piepton ertönt und die Streamer-Lampe leuchtet circa 5 Sekunden lang.

 Betriebsstatus des Streamers

 

Streamer-Leistungseinstellungen

GEBLÄSE-Einstellung
Normal Niedrig

** Der Streamer-Betriebsstatus 
EIN–AUS bedeutet, dass der Streamer 
abhängig von der Zeitsteuerung EIN- 
und AUSgeschaltet wird.

GEBLÄSE

Leicht
EIN-AUS**

AUS

Standard EIN-AUS**

Turbo EIN EIN

Hinweis

• Es wird empfohlen, den Streamer auf Normal einzustellen, da bei der Einstellung auf Niedrig die 
Desodorierungsleistung reduziert ist.

• Die Einstellungen bleiben gespeichert, auch wenn die Einheit von der Netzsteckdose getrennt wird.

Blinkt

Leuchtet

Normal* Niedrig

Erweiterte Einstellungen
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Wartung
 WARNUNG

Trennen Sie die Einheit vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten von der Netzsteckdose.
(Es besteht die Gefahr von Stromschlag oder Verletzungen)

Wartung

(Linke Seite) (Vorderseite)

(Rechte 
Seite)

Ausblasgitter

  Reinigung des Luftauslasses (bei Verschmutzungen)
Reinigen Sie den Lufteinlass mit einer weichen Bürste.

  Achten Sie dabei darauf, dass kein Staub in den Luftreiniger gerät.
  Staubbedeckungen mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.

• Keine harten Bürsten usw. verwenden (ansonsten droht Bruch)

Einheit

Bei Verschmutzung Abwischen

• Wischen Sie Schmutz mit einem weichen feuchten Tuch ab.
• Wischen Sie stark verschmutzte Teile mit einem Tuch ab, das Sie 

zuvor mit Neutralreiniger für den Küchengebrauch eingeweicht haben.
• Verwenden Sie keine harte Bürste etc. (Anderenfalls besteht die 

Gefahr von Schäden)

Vorfi lter (Vorderseite/linke Seite/rechte Seite)

Ungefähr alle 2 Wochen
Absaugen
Reinigen/Spülen

• Entfernen Sie eventuellen Staub 
mit einem Staubsauger, 
entfernen Sie den Filter und 
reinigen Sie ihn mit Wasser und 
lassen Sie ihn dann im Schatten 
trocknen.

• Verwenden Sie eine weiche 
Bürste, um die Zwischenräume 
im Gitter zu reinigen.

Achtung

• Verwenden Sie kein Wattestäbchen 
oder eine harte Bürste etc. 
(Anderenfalls besteht die Gefahr von 
Bruchschäden am Filter)

• Wenden Sie nicht zu viel Kraft an. 
(Anderenfalls besteht die Gefahr von 
Bruchschäden/Schäden am Filter)

Entfernen
Greifen Sie den 
Vorfi lter an der 
Einkerbung und 
ziehen Sie.

1  Stützen Sie Ihren 
Daumen auf das 
Gerät und fassen 
Sie den Vorfi lter in 
der Mitte an 2  Ziehen Sie 

ihn zu sich.

Anbringen
Setzen Sie die 
Haken (2 Stellen) 
in die Einheit ein 
und drücken Sie, 
bis Sie ein 
Einrastgeräusch 
hören.

Haken
(2 Stellen)

Setzen Sie den 
Haken (1 Stelle) in 
die Einheit ein.
Scheiben Sie beide 
Seiten bis zur 
sicheren 
Befestigung ein.

Haken (1 Stelle)

Ansicht von oben

Rückseite

• Lassen Sie stark verschmutzte 
Teile in lauwarmem Wasser 
oder zimmerwarmem Wasser 
mit Neutralreiniger für den 
Küchengebrauch einweichen, 
spülen Sie dann das 
Reinigungsmittel gründlich ab 
und lassen Sie das Teil im 
Schatten trocknen.

Vorsicht:
Zum Abnehmen des Vorfi lters (vorne) 
ziehen Sie diesen mit drei Fingern an sich 
heran, ansonsten ist die Beschädigung des 
Filtergewebes unvermeidbar.
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 WARNUNG
• Kein Benzin, Verdünnungsmittel, Polierpaste, Kerosin, Alkohol etc. verwenden. (Anderenfalls besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer 

oder Rissbildung)
• Reinigen Sie die Haupteinheit nicht mit Wasser. (Anderenfalls besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer oder Funktionsstörung/

Bruchschäden)

Wartung

 

Desodorierungsfi ltereinheit
Bei Sorgen um Gerüche oder Dreck
 Absaugen        Kein Wasser verwenden

• Entfernen Sie die Einheit gemeinsam mit dem 
Rahmen und entfernen Sie Staub mit einem 
Staubsauger.

• Lassen Sie das Teil bei Geruchsbildung in einem 
schattigen, luftigen Bereich. (Ungefähr 1 Tag)

• Reiben Sie die Oberfl äche nicht ab.
• Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser. (Bei 

Verwendung von Wasser verliert das Teil seine 
Form und wird unbrauchbar.)  ►Seite 17

Entfernen
Halten Sie die Desodorierungsfi ltereinheit am Hebel 
und am Griff und entfernen Sie sie.

Hebel

Griff

Anbringen
Schieben Sie die Desodorierungsfi ltereinheit komplett ein.

Einschieben, bis ein 
Einrastgeräusch zu 
hören ist

• Wenn das Luftreinigungsfi ltergerät entfernt oder 
nicht ordnungsgemäß angebracht wurde, blinkt das 
MODUS-Lämpchen.

Staubsammelfi lter

Etikett

Bei Sorgen um Dreck

Absaugen        Kein Wasser verwenden

• Entfernen Sie Dreck auf dem Filter ohne Etikett mittels 
eines Staubsaugers von vorn.
(Achtung, der Filter kann dabei leicht beschädigt werden.)

• Wenn der Filter beschädigt wird oder sich seine Poren 
weiten, lässt er mehr Staub durch und nimmt seine 
Staubfi lterkapazität entsprechend ab.

Ungefähr alle 10 Jahre  Austausch      

Informationen über die Austauschintervalle
• Die Austauschintervalle hängen von der Art der 

Verwendung und dem Standort der Einheit ab.
In einem Haushalt, in dem am Tag fünf Zigaretten geraucht 
werden, sollte der Filter etwa alle zehn Jahre ersetzt 
werden. (Berechnet auf Grundlage der Testmethoden des 
Japan Electrical Manufacturers Association JEM1467 
Standard.)
Bei starker Luftverunreinigung muss der Filter öfter 
ausgetauscht werden. Tauschen Sie den Staubsammelfi  
lter aus, wenn der Filter nicht mehr korrekt funktioniert.

Informationen über Kauf und Entsorgung
• Siehe „Separat erhältliche Teile“.   ►Seite 15

Entfernen
1  Entfernen Sie die Desodorierungsfi ltereinheit.
2  Ziehen Sie das 

Filterschild 
nach oben.

3   Halten Sie den unteren Teil 
des Staubsammelfi lters fest 
und heben Sie ihn heraus.

Anbringen
1  Bringen Sie einen neuen Staubsammelfi lter an 

und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.

Die Seite mit Schild und 
Markierungen muss in Ihre 
Richtung zeigen und der 
Pfeil muss nach oben zeigen

2  Bringen Sie die Desodorierungsfi ltereinheit an.

Den Desodorierungsfi lter 
nicht vom Rahmen 
abnehmen

Achtung
• Stellen Sie sicher, dass der Staubsammelfi lter und die Desodorierungsfi ltereinheit an der Haupteinheit angebracht sind, wenn die Einheit in Betrieb ist. 

Wenn diese Teile nicht angebracht sind, wenn die Einheit in Betrieb ist, besteht die Gefahr von Funktionsstörungen/Bruchschäden.
• Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verfärbungen oder Verformungen zu verhindern.

 – Wenn Reinigungsmittel verwendet wird, wischen Sie alle Rückstände anschließend ab.
 – Wenn warmes Wasser verwendet wird, achten Sie darauf, dass es eine Temperatur von 40 ºC oder weniger hat.
 – Lassen Sie die Teile nicht in direktem Sonnenlicht trocknen.
 – Trocknen Sie die Teile nicht mit einem Trockner.
 – Trocknen Sie die Teile nicht mit Feuer. 

• Achten Sie bei Verwendung eines Staubsaugers darauf, bei der Reinigung nicht zu viel Kraft anzuwenden oder gegen das Teil zu stoßen. (Anderenfalls 
besteht die Gefahr von Schäden)

Staubsammelfi lter
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Separat erhältliche Teile Wenden Sie sich an den Händler.

Ersatzteil

Staubsammelfi lter (1 Stck.)
Modell: BAFP500A

• Tauschen Sie ihn ungefähr alle 10 Jahre aus.

• Wenn das Teil nicht korrekt gewartet wird, besteht die Gefahr von Folgendem:
• Verminderte Luftreinigungsleistung
• Verminderte Desodorierungsleistung
• Abgabe von Gerüchen

• Beachten Sie bei der Entsorgung des Staubsammelfi lters (aus Polyester und Polypropylen) die örtlichen 
Vorschriften zur Abfalltrennung.

  Entsorgungsvorschriften
Ihr Produkt und die mit der Steuerung gelieferten Batterien sind mit diesem Symbol 
gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und 
Batterien nicht gemeinsam mit unsortiertem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Bei Batterien kann ein chemisches Symbol neben dem Symbol aufgedruckt sein. Dieses 
chemische Symbol bedeutet, dass die Batterie ein Schwermetall in einer bestimmten 
Konzentration enthält. Mögliche chemische Symbole sind:
Pb: Blei (>0.004%)
Hg: Quecksilber (>0.0005%)

Die Entsorgung dieses Produkts muss in Übereinstimmung mit den maßgeblichen örtlichen und nationalen 
Rechtsvorschriften erfolgen.
Die Einheiten und Altbatterien müssen von einer auf Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung 
spezialisierten Abfallbehandlungsanlage behandelt werden.
Indem Sie eine korrekte Entsorgung sicherstellen, tragen Sie dazu bei, potenziell negative Auswirkungen 
für die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern.
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Monteur oder die örtliche Behörde.

Wartung

Bei längerer Nichtverwendung der Einheit

1. Ziehen Sie den Netzstecker ab.

2. Reinigen Sie die Teile.  ►Seite 13, 14

• Insbesondere die mit Wasser gereinigten Teile müssen komplett trocken sein. (Bei verbleibender 
Feuchtigkeit besteht die Gefahr von Schimmelbildung)

3.  Decken Sie den Luftauslass oder andere Öffnungen mit einem Plastikbeutel oder Ähnlichem 
ab, um das Eindringen von Staub zu verhindern, und bewahren Sie die Einheit aufrecht an 
einem trockenen Ort auf.
(Wird das Gerät umgedreht oder auf seiner Seite liegend gelagert, sind Funktionsstörungen und 
Zerbrechen nicht ausgeschlossen)
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Informationen über die Anzeigelampen
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 WARNUNG
Ziehen Sie vor jeder Reinigung und Wartung des Geräts zunächst dessen Stecker. 
(Ansonsten kann es zu einem Stromschlag und schweren Verletzungen kommen)

Störungssuche

Bedien-/Anzeigetafel

Kontrollieren Sie die Anzeigelampen und gehen Sie jeweils wie unten angegeben vor.

Anzeigelampe Ursache/Lösung

MODUS-Lämpchen blinkt. Diese Lampe blinkt, wenn sich die Desodorierungsfi ltereinheit gelöst hat 
oder nicht korrekt angebracht ist.

  Bringen Sie die Desodorierungsfi ltereinheit korrekt an.  ►Seite 14

Die Streamer-Lampe blinkt Die Streamer-Einheit muss ausgetauscht werden.
 Wenden Sie sich an den Händler.

EIN-AUS-Lämpchen blinkt.

Eine elektrische Komponente ist defekt.
 Wenden Sie sich an den Händler.

Alle 3 GEBLÄSE-Lampen 
blinken gleichzeitig

Sind die Vorfi lter und 
der Staubfi lter 
angebracht?
Diese Lampen 
können blinken, 
wenn die Einheit 
läuft, ohne dass ein 
bestimmtes Teil 
angebracht ist.

  Wenn alle Teile angebracht sind
Eine elektrische Komponente ist defekt.

  Wenden Sie sich an den Händler.

   Wenn ein oder mehr Teile nicht 
angebracht sind
Ziehen Sie den Netzstecker ab, bringen Sie 
die betreffenden Teile an und schalten Sie 
die Einheit wieder ein.

Hat sich Staub am 
Vorfi lter gesammelt?

  Wenn sich kein Staub gesammelt hat
Eine elektrische Komponente ist defekt.

  Wenden Sie sich an den Händler.

  Wenn sich Staub gesammelt hat
Ziehen Sie den Netzstecker ab, reinigen Sie 
den Vorfi lter und schalten Sie die Einheit 
wieder ein.  ►Seite 13

Ist der Luftauslass 
blockiert?

  Wenn der Luftauslass nicht blockiert ist
Eine elektrische Komponente ist defekt.

  Wenden Sie sich an den Händler.

  Wenn der Luftauslass blockiert ist
Entfernen Sie eventuelle Hindernisse, die 
den Luftauslass blockieren, und schalten Sie 
die Einheit wieder ein.

Diese Lämpchen blinken bei einem plötzlichen Spannungsabfall.
Wenn keine der oben genannten Bedingungen vorliegt, 

   Wenden Sie sich an Ihren Händler, von dem Sie das Gerät erworben 
haben. Es wird empfohlen, das Gerät bis zum Eintreffen des 
Servicemitarbeiters vom Stromnetz zu trennen.
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Häufi g gestellte Fragen

Prüfen Sie vor Kontaktaufnahme bitte Folgendes.

Störungssuche

F: Kann der Staubsammelfi lter gereinigt werden?

A: Bei starken Verschmutzungen bitte einen Staubsauger zur 
Reinigung verwenden oder ersetzen.

 Niemals mit Wasser reinigen, da dies die Leistungsfähigkeit des 
Staubfi lters verringert.  ►Seite 14

F: Der Staubsammelfi lter wird leicht schwarz...

A: Die schwarze Verfärbung beeinträchtigt die Staubsammelleistung nicht. 
Sollte dies jedoch ein Problem darstellen, kann der Filter ausgetauscht 
werden. 

F: Kann der Desodorierungsfi lter mit Wasser gereinigt werden? Oder muss er ausgetauscht werden?

A:  Er kann nicht mit Wasser gereinigt werden.
(Bei Verwendung von Wasser verliert das Teil seine Form und wird 
unbrauchbar.)

 Wenn Sie ihn unbeabsichtigt mit Wasser gereinigt haben, wenden Sie 
sich an den Händler.

 Entfernen Sie die Desodorierungsfi ltereinheit von der Haupteinheit und 
entfernen Sie eventuellen Staub mit einem Staubsauger.

 Es ist nicht notwendig, den Filter auszutauschen.
 Lassen Sie das Teil bei Geruchsbildung in einem schattigen, 

luftigen Bereich. (Ungefähr 1 Tag)  ►Seite 14
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Störungssuche

 Kontrollieren Sie bitte Folgendes, bevor Sie sich an den Händler wenden und um Reparatur bitten.
Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Händler.

 Bei einer Funktionsstörung im Betrieb
Wenn die Anzeigelampe anomal leuchtet oder aufgrund eines Blitzeinschlags etc. nicht mehr funktionsfähig 
ist, ziehen Sie den Netzstecker ab, warten Sie mindestens 5 Sekunden, stecken Sie dann den Netzstecker 
wieder ein und schalten Sie die Einheit ein.

Kein Problem
Dies ist kein Problem.

Kontrolle
Bitte kontrollieren Sie noch einmal, 
bevor Sie eine Reparatur anfordern.

 Einheit reagiert nicht

Phänomen Kontrollpunkte

Keine Antwort, selbst wenn 

 gedrückt wird

• Um das System zu schützen, kann die Einheit nach einer 
plötzlichen Spannungsschwankung stoppen. 

  Wenn die Einheit bei Auftreten der Spannungsschwankung in 
Betrieb war, wird der Betrieb wieder aufgenommen, sobald die 
Spannung wieder normal ist. 
Spannungsbereich: 180V-264V

 Geräusche sind hörbar

Phänomen Kontrollpunkte

Zischendes Geräusch im 
Betrieb

Während des Streamerbetriebs erzeugt das Streamergerät ein 
zischendes Geräusch, sobald der Streamer geleert wird.
Je nach Verwendung ist es ein leiser werdendes, knisterndes, 
schwirrendes oder röchelndes Geräusch. Das ist in jedem Fall 
normal.
Wenn die Geräusche ein Problem darstellen, stellen Sie die 
Einheit an einem anderen Standort auf.  ►Seite 12

Pfeifendes und fl atterndes 
Geräusch im Betrieb

• Hat sich Staub am Vorfi lter gesammelt?
  Reinigen Sie dieses Teil.  ►Seite 13

• Ist der Staubsammelfi lter verstopft?
  Je nach Verwendungsbedingungen kann der 
Staubsammelfi lter verstopfen, was seine Lebensdauer 
verkürzt.  ►Seite 7

 Tauschen Sie den Staubsammelfi lter aus.  ►Seite 14

Betriebsgeräusch ist laut • Ist der Staubsammelfi lter korrekt angebracht?
 Wenn er nicht korrekt angebracht ist, werden die 
Betriebsgeräusche möglicherweise lauter.  ►Seite 14

 Anzeigelampen

Phänomen Kontrollpunkte

Die Anzeigelampen leuchten 
nicht

Die Anzeigelampen schalten 
sich 10 Sekunden nach 
Einschalten der Einheit aus

• Ist die Helligkeit der Anzeigelampen auf AUS geschaltet?
 Wenn die Helligkeit der Anzeigelampen auf AUS geschaltet 
ist, bleiben alle Lampen mit Ausnahme der EIN-AUS-Lampe 
ausgeschaltet.
 Wenn die Helligkeit der Anzeigelampen auf AUS geschaltet 
ist, wird die Helligkeit der Anzeigelampen nach Einschalten 
der Einheit 10 Sekunden lang GEDIMMT und schaltet sich 
dann aus.  ►Seite 11
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Störungssuche
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Störungssuche

Phänomen Kontrollpunkte

Alle GEBLÄSE-Lämpchen 
blinken gleichzeitig.

• Sind die Vorfi lter und der Staubfi lter angebracht? 
Diese Lampen können blinken, wenn die Einheit läuft, 
ohne dass ein bestimmtes Teil angebracht ist.
[Wenn ein oder mehr Teile nicht angebracht sind]

  Ziehen Sie den Netzstecker ab, bringen Sie die betreffenden 
Teile an und schalten Sie die Einheit wieder ein.

[Wenn alle Teile angebracht sind] 
Eine elektrische Komponente ist defekt.

 Wenden Sie sich an den Händler.
• Hat sich Staub am Vorfi lter gesammelt?

[Wenn sich Staub gesammelt hat]  ►Seite 13
  Ziehen Sie den Netzstecker ab, reinigen Sie den Vorfi lter 
und schalten Sie die Einheit wieder ein.

[Wenn sich kein Staub gesammelt hat]
Eine elektrische Komponente ist defekt.

 Wenden Sie sich an den Händler.
• Ist der Luftauslass blockiert?

[Wenn der Luftauslass blockiert ist]
  Entfernen Sie eventuelle Hindernisse, die den Luftauslass 
blockieren, und schalten Sie die Einheit wieder ein.

[Wenn der Luftauslass nicht blockiert ist]
Eine elektrische Komponente ist defekt.

 Wenden Sie sich an den Händler.

Diese Lampen können blinken, wenn plötzliche 
Spannungsschwankungen auftreten.
Die Lampen kehren in ihren vorherigen Zustand zurück, sobald 
die Spannung wieder normal ist.
Spannungsbereich: 198V – 264V.

• Wenn keine der oben genannten Bedingungen vorliegt, 
   Wenden Sie sich an Ihren Händler, von dem Sie das Gerät 
erworben haben. Es wird empfohlen, das Gerät bis zum 
Eintreffen des Servicemitarbeiters vom Stromnetz zu 
trennen.

Gelegentlich leuchtet die 
Streamer-Lampe nicht

• Je nach Zeitsteuerung beendet der Streamer möglicherweise 
seinen Betrieb.
Nach Beendigung des Streamer-Betriebs erlischen die 
Streamer-Lämpchen.

Das Streamer-Lämpchen blinkt • Streamer sollte ersetzt werden.
 Wenden Sie sich an den Händler.

Das MODUS-Lämpchen blinkt • Ist die Desodorierungsfi ltereinheit angebracht?
  Bringen Sie die Desodorierungsfi ltereinheit an.  ►Seite 14

Störungssuche
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  Luftreinigungsfunktion

Phänomen Kontrollpunkte

Die Luftreinigungsleistung ist 
reduziert

• Ist die Einheit von Hindernissen umgeben oder an einem Ort 
aufgestellt, den der Luftstrom nicht erreichen kann?

    Wählen Sie eine Position, die frei von Hindernissen ist und in 
der der Luftstrom alle Bereiche des Raums erreichen kann.

• Ist der Vorfi lter oder der Staubsammelfi lter schmutzig?
   Reinigen Sie diese Teile.  ►Seite 13, 14

Der Luftauslass gibt Geruch ab • Ist der Desodorierungsfi lter schmutzig?
   Reinigen Sie die Teile.  ►Seite 14

• Eventuell kann am Luftauslass ein leichter Geruch wahrnehmbar 
sein, da kleinste Mengen Ozon erzeugt werden. Diese Menge ist 
jedoch geringfügig und gefährdet Ihre Gesundheit nicht.

• Ist der Raum voller Gerüche durch Kochen oder mehrere 
Personen, die gleichzeitig rauchen, etc.?

   Der Geruch wird bei laufender Einheit allmählich nachlassen.
• Haben Sie die Einheit in einem anderen Raum aufgestellt?

    Die Einheit gibt möglicherweise den Geruch des Raums ab, in dem sie 
vorher aufgestellt war. Lassen Sie die Einheit eine Weile länger laufen.

• Ist irgendwas im Raum, das kontinuierlich Geruch abgibt? 
(Anstrichfarbe, neue Möbel, Tapete, Sprays, Kosmetikartikel, Chemikalien)

    Da sich kontinuierlich abgegebene Gerüche nicht komplett beseitigen 
lassen, sollten Sie den Raum gleichzeitig lüften oder die Einheit eine 
kurze Zeit lang in einem gut gelüfteten Raum laufen lassen.

Es wird keine Luft abgegeben • Ist der Luftauslass oder der Lufteinlass blockiert? 
Wenn nicht, ist eine elektrische Komponente defekt.

   Wenden Sie sich an den Händler.

  Sonstiges

Phänomen Kontrollpunkte

Das Gebläse stoppt mitten im 
Betrieb der Einheit

• Sind die Vorfi lter und der Staubfi lter vor Inbetriebnahme 
angebracht worden?
Das Gebläse ist so konfi guriert, dass es stoppt, um die 
elektrischen Komponenten zu schützen, wenn ein Teil nicht 
korrekt angebracht ist.

    Wenn ein Teil nicht angebracht ist, ziehen Sie den Netzstecker 
der Einheit ab und bringen Sie alle Teile an, bevor Sie die 
Einheit wieder einschalten.

Bei der Streamer-Entladung ist 
kein Geräusch zu hören

• Betrieb des Streamers ist zeitgesteuert.   ►Seite 12

Es treten Interferenzen am 
TV-Bildschirm auf

• Befi ndet sich das TV oder Radio innerhalb einer Entfernung 
von 2 m von der Einheit oder ist eine Zimmerantenne in der 
Nähe der Einheit positioniert?

• Verlaufen das Netzkabel oder das Antennenkabel für das TV 
oder Radio in der Nähe der Einheit?

    Stellen Sie die Einheit so weit wie möglich von TV, Radio oder 
Antenne entfernt auf.

Bereits beim Einstecken des 
Netzsteckers startet der Betrieb

• Haben Sie den Netzstecker während eines Stromausfalls oder 
bei einer plötzlichen Spannungsschwankung abgezogen? 
Oder haben Sie die Einheit gestoppt, indem Sie den 
Netzstecker im letzten Betrieb abgezogen haben?

    Die automatische Neustart-Funktion nimmt den Betrieb 
automatisch wieder auf.

Störungssuche
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Spezifi kationen
Störungssuche

Modellname MC30YVM

Spannungsversorgung 1Ph, 220-240/220-230V, 50/60 Hz

Betriebsmodus
Luftreinigung

Turbo Standard Leicht

Stromverbrauch (W) 25 15 8

Betriebsgeräusch (dB) 37 27 19

Luftmenge (m³/h) 180 120 60

Abdeckungsbereich (m²) 23
46

*1
*2

CADR (m³/h) 180 *3

Geräteabmessungen (mm) 450(H) x 270(W) x 270(D)

Gewicht (kg) 5,8

Netzkabellänge (m) 1,8

Hergestellt in Malaysia
• Diese Spezifi kationswerte gelten sowohl für 50Hz 220–240V als auch für 60Hz 220–230V.
• Dieses Gerät ist für die Verwendung in Wohngebieten oder im gewerblichen Bereich bestimmt.
• Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel liegt unter 70 dB(A).
*1.  Der Abdeckungsbereich wurde in Übereinstimmung mit JEM1467 berechnet. (bei GEBLÄSE-Einstellung 

„Turbo“)
*2.  Die abgedeckte Fläche wurde nach der Norm NRCC-54013 unter Verwendung der CADR 

(Zigarettenrauch) berechnet, gemäß JEM1467 geprüft. (bei GEBLÄSE-Einstellung „Turbo“)
*3. Der CADR-Wert wurde gemäß JEM 1467 Anhang C geprüft.
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