
1. Alarm Warning
If bucket is full or not locked into place for over 3min, buzzer will go off for 10s
to remind you to empty bucket or put it back into the correct place.
2. Auto Stop
When bucket is full, removed or not placed correctly will automatically stop.
3. Memory Function
If power is lost, all of the control settings are remembered. So when power is
restored, the unit will start back up in the settings it was in when power was
lost.
4. Bucket full light
This indicates that bucket is full or removed or not placed correctly.

Running Button / Press this Button to turn on/off the Dehumidifier

Mode Button
It used to select Smart mode or Continuous mode.
● Select Smart mode when the unit is operating and then the unit will
dehumidify. The unit will stop operation according to the ambient humidity 50-55%.
● Select Continuous mode after tuning on the unit and the unit will keep the
operation status all the time.

Running Button / Drücken um den Luftentfeuchter Ein- oder Auszuschalten

Mode Button
Drücken um den Modus SMART oder CONTINUOS zu wählen
● SMART: Der Luftentfeuchter arbeitet automatisch und Stopt die Entfeuchtung bei
einer optimalen Luftfeuchtigkeit zwischen 50-55%
● CONTINUOS: Der Luftentfeuchter arbeitet permanent und stopt die Entfeuchtung bei
vollem Wassertank.

1. Alarm Warnung
Wenn der Wassertank voll oder nicht mehr als 3 Minuten eingerastet ist, ertönt ein signalton
für 10 Sek.

Bitte leeren Sie den Wassertank und setzen ihn wieder korrekt ein.
2. Automatischer Stopp
Wenn der Wassertank voll ist, entfernt ist oder nicht korrekt platziert ist
3. Memeroy Effekt
Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, werden alle Steuerungseinstellungen gespeichert. 
Ist die Stromversorgung wieder hergestellt, startet der Luftentfeuchter in dem eingestellten Modus 
Wieder erneut und nimmt seine Arbeit auf.
4. Eimer volles Licht
Dies zeigt an, dass der Wassertank voll oder entfernt ist oder nicht richtig platziert wurde.
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