Nebelmaschine gross

Produktspezifikationen
● Mietpreis
● Occasions-Kaufpreis

85 CHF
310 CHF

● Leistung
● Gewicht

1600 Watt
11.9 kg

Features
●
●
●
●
●

Fernbedienung mit manuellem Auslöser
Intervallfunktion am Gerät einstellbar
ideal für grössere Innenräume, wie Halle oder Discothek
Nebel macht Lichtstrahlen sichtbar
inkl. 4,5 Ladung Fluid

Warnhinweise
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

immer horizontal transportieren und gebrauchen (Flüssigkeit!)
Rauchmelder können bei Gebrauch Alarm schlagen
nichts auf oder vor die Maschine stellen
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.
nur Nebel uid von lichtmeister verwenden, keine eigenen Flüssigkeiten einfüllen
vor dem Befüllen den Netzstecker ziehen
Flüssigkeit nicht einnehmen. Bei Haut- oder Augenkontakt sofort abspülen.
Allgemeine Warnhinweise beachten: www.lichtmeister.ch/warnhinweise

Bedienungsanleitung
1) Nebelmaschine eben und geschützt hinstellen
2) Ggf. Flüssigkeit in Kanister nachfüllen
3) Hinten Netzkabel einstecken und ON/OFF-Schalter
einschalten (A)
4) Maschine aufheizen lassen - nach ca. 8min nebelbereit
5) Bedienung Fernbedienung:
a) Fernbedienung einstecken ©
b) Knopf auf Fernbedienung drücken, um zu nebeln
6) Bedienung manuell:
a) MANUAL-Knopf (B) drücken, um zu nebeln
7) Bedienung Timer:
a) Volumeneinstellung definieren:
- Drücke auf MENU, bis “u.XXX” angezeigt wird.
- Mit den UP- und DOWN-Tasten die Ausstossintensität einstellen (5-100)
b) Zeit zwischen den Ausstössen definieren (Intervalle):
- Drücke auf MENU, bis “I.XXX” angezeigt wird.
- Mit den UP- und DOWN-Tasten das Ausstoßintervall einstellen (3-255 Sek.)
c) Dauer des Nebelausstosses definieren:
- Drücke auf MENU, bis “d. XX” angezeigt wird.
- Mit den UP- und DOWN-Tasten die Ausstossdauer einstellen (1-10 Sek.)
d) Wenn alles eingestellt ist, Timer auf “ON” stellen (D). Nun läuft der
Countdown gemäss dem in b) definieretem Intervall ab.

Tipps & Tricks
● die Maschine beim DJ unter dem Tisch positionieren
● 4.5l Spezial-Fluid ist inklusive und reicht im Normalfall, Reserven können bei uns
bezogen werden

optionales Zubehör
● zusätzliches Fluid

10Chf/l bei Gebrauch

Problembehebung
1)
2)
3)
4)

Kein Nebel: Ist die Nebelmaschine bereits aufgewärmt? (bis zu 15 min warten!)
Kein Nebel: Ist der Flüssigkeit-Kanister leer?
Bei automatischen Nebelausstössen: Ist Timer aktiviert?
Flüssigkeit leckt: gerade transportieren und installieren

Checkliste für korrekte Rückgabe
❏
❏
❏
❏

Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
Vorsicht: bei Transport kann Fluid aus Nebelmaschine auslaufen
im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen

