
 

NEBELMASCHINE GROSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktspezifikation 
• Mietpreis 85 CHF 
• Occasions-Kaufpreis 250 CHF 
• Leistung 1500 Watt 
• Aufheizzeit 9 Min 

• Ausmasse 417x267x200 mm 
• Tankinhalt  3 L 
• Gewicht  10 kg

Features 
• Fernbedienung mit Timer und manuellem Auslöser 
• ideal für grössere Innenräume, wie Halle oder Discothek 
• Nebel macht Lichtstrahlen sichtbar 
• inkl. 1 Ladung Fluid 

Warnhinweise 
• immer horizontal transportieren und gebrauchen (Flüssigkeit!) 
• Rauchmelder können bei Gebrauch Alarm schlagen 
• mindestens 50 cm Abstand zur Düse einhalten (Verbrennungsgefahr!) 
• abkühlen lassen, bevor man Maschine nach Gebrauch berührt! 
• NIE mit leerem Tank laufen lassen. Für Vakuumschäden haftet der Mieter. 
• nichts auf oder vor die Maschine stellen 
• nur Nebelfluid von lichtmeister verwenden, keine eigenen Flüssigkeiten einfüllen 
• vor dem Befüllen Netzstecker ziehen 
• Flüssigkeit nicht einnehmen. Bei Haut- oder Augenkontakt sofort abspülen. 

 



 

 

Bedienungsanleitung

 
 
1. Gerät an Strom anschliessen (A2) und mit ON/OFF-Schalter hinten (A1) einschalten 
2. wenn READY LED (B7) aufleuchtet, ist die Nebelmaschine aufgewärmt (±9 min) und 

auf Knopfdruck nebelbereit 
3. Bedienung: 

manuell: 
o MINUTES- (B3) und SECONDS-Regler (B4) auf Minimum stellen (nach 

links drehen) 
o roten MANUAL-Knopf (B5) drücken, um zu nebeln 
o um Nebelausstoss zu stoppen, wiederum roten MANUAL-Knopf 

drücken (B5) 
o Ausstossvolumen mit VOLUME-Regler (B8) regulierbar 

 
Timer stellen: 
o Zeitintervalle einstellen: 

- mit MINUTES-Regler (B3) Zeitintervall zwischen den Ausstössen 
definieren 
- mit SECONDS-Regler (B4) Dauer eines Ausstosses definieren 
- wenn das grüne TIMER-LED (B6) blinkt, ist der Timer aktiv 

o Ausstossvolumen mit VOLUME-Regler (B8) regulierbar 
 

4. kein permanenter Gebrauch: regelmässige Aufwärmphasen einkalkulieren und 
warten, bis Maschine wieder bereit ist 



 

Tipps & Tricks 
• um Maschine mit Distanz zu bedienen, Fernbedienung herausschrauben und mit 5-

poligem XLR-Kabel (inkl.) verbinden  
• die Maschine beim DJ unter Tisch geschützt aufstellen 
• Fluid (Spezialflüssigkeit) genügt im Normalfall, ansonsten können Reserven bei uns 

bezogen werden 

optionales Zubehör 
• 1L-Kanister Fluid 10 CHF/l bei Gebrauch 
• Kauf:  10 CHF 1 L Fluid 
  25 CHF 5 L Fluid 

Checkliste für korrekte Rückgabe 
! Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (Achtung: nicht zu nass!) 

reinigen 
! Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen 
! Vorsicht: bei Transport kann Fluid aus Nebelmaschine auslaufen 
! im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen 

Lichtmeister
test


