
Sicherheitshinweise
Vorsicht:
• Ver wenden Sie das Produkt nur für die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführ ten Zwecke.

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Ver wendung dieses Produkts sorgfältig durch .

• Entfernen Sie vor der Benutzung die gesamte Verpackung.

• Um Schäden am Produkt zu vermeiden , ver wenden Sie nur den in der Verpackung enthaltenen
Netzstecker.

• Wenn Sie das Gerät von der Netzsteckdose trennen , greifen Sie den Stecker und ziehen Sie nicht
am Kabel .

• Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird oder umgestel lt werden soll , 
ziehen Sie das Netztei l ab, entsorgen Sie das Wasser und reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung.

• Während des Betriebs sol lte das Gerät nicht bewegt werden .

• Die in dieser Anleitung aufgeführ ten Vorsichtsmassnahmen dienen der sicheren und 
ordnungsgemässen Ver wendung dieses Produkts durch den Benutzer und der Vermeidung von
Gefahren oder Schäden , die dem Benutzer oder anderen Personen entstehen könnten .

• „ ACHTU NG“ enthält wichtige Sicherheitshinweise. Befolgen Sie unbedingt diese Anweisungen .

Achtung
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten körperl ichen 

oder kognitiven Fähigkeiten ohne die nötige Erfahrung oder ohne die nötigen Kenntnisse 
benutzt zu werden, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in die 
korrekte Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren
verstanden haben. 

• Stel len Sie die Nutzung des Produkts sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker, sobald 
Rauch, Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder andere Anomalien auftreten.

• Verändern, reparieren oder zerlegen Sie dieses Produkt nicht, da dies zu Feuer, elektrischen
Schlägen oder Schäden führen könnte.

• Am Ende seiner Lebensdauer empfehlen wir, das Produkt nicht mit dem Hausmüll , sondern
bei einer Sammelstel le für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu 
entsorgen. Die Symbole auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung und der Verpackung 
ermöglichen eine ordnungsgemässe Trennung und Entsorgung.

• Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss das Hauptgerät von der 
Stromversorgung getrennt und das Wasser entfernt werden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen 
durch elektrischen Schlag kommen.

• Dieses Produkt muss vor der Reinigung und Wartung von der Stromversorgung getrennt werden.

• Bitte vermeiden Sie, dass Aromaöl aussen auf das Produkt oder auf Möbelstücke gelangt.  Falls 
Aromaöl versehentlich auf Oberflächen gelangt, muss es sofort abgewischt werden, um eine 
Entfärbung der Produktaussenseite oder der Möbelstücke zu vermeiden.

• Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um medizinische Ausrüstung. Das direkte Einatmen des aus 
der Nebeldüse austretenden Nebels wird nicht empfohlen.

• Wenn Sie schwanger sind oder besondere körperliche Beschwerden haben, wie z. B. Lungenversagen, 
Krebs, Epilepsie oder andere Krankheiten, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie ätherische Öle 
verwenden. Beenden Sie die Verwendung des Produkts und ö�nen Sie die Fenster zum Lüften, wenn 
Sie sich unwohl fühlen.

• Aromaöle sind hochkonzentriert. Sie sollten stets vorsichtig gehandhabt werden, auch hinsichtlich der 
jeweiligen Dosierung.

• Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Handhabung des Geräts oder der Steckdose keine feuchten Hände 
haben und dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf sie gelangen, da dies zu elektrischen 
Schlägen führen kann.

• Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten 
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und fehlende 
Kenntnisse benutzt zu werden, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhalten haben, wie das Produkt zu benutzen ist.

D i e se s Pro d u k t i st K EI N S p i e lze u g . L as se n S i e d i e se s Pro d u k t n i c ht vo n K in d e rn
b e n utze n . D as G e rät , a l l e Te i l e/Ko m p o n e nte n u n d d as N etzkab e l au s se rh alb d e r
R e i c hwe ite vo n K in d e rn h alte n . K in d e r so l l te n b e aufsi c hti gt we rd e n , d am it s i e n i c ht m it
d i e se m Pro d u k t s p i e l e n . 

• Die austauschbaren Öhrchen stellen eine Erstickungsgefahr dar und sollten sich stets 
ausserhalb der Reichweite von Kindern befinden.

• Um Feuer, Stromschläge, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, stellen Sie das Produkt
nicht in den nachfolgend aufgeführten Bereichen auf:

- Umgebungen , die direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Umgebungen , in denen sich Zündquellen befinden .

- Umgebungen , in denen sich druckbeaufschlagte Objekte und brennbare Sto�e befinden .

Technische Daten

V i e l e n D an k fü r d e n Kauf d i e se s Pro d u k ts . D i e Pro d u k te h ab e n e in e b e g re nz te G a ra nti e vo n 12 
M o n ate n auf H e rste l l u n g sfe h l e r. We n d e n S i e s i c h b it te an Ih re n H än d l e r vo r O r t ,  we n n S i e Frag e n 
zu m Ku n d e n d i e n st o d e r zu r Pro d u k t wa r tu n g h a b e n . Ein Kaufn ac hwe i s i st e r fo rd e rl i c h . N I C HT 
ab g e d e c k t d u rc h d i e G a ranti e s in d :
• Beschädigung des Zubehörs durch häufigen Gebrauch/Abnutzung
• Beschädigung durch Missbrauch oder unsachgemässen Gebrauch des Produkts
• Schäden , die nicht auf Benutzung im Haushalt zurückgehen (d. h . Naturkatastrophen , gewerbliche

Nutzung)  
• Fehlender Beleg der Produktbeschädigung und fehlender Kaufnachweis

Wir behalten uns das Recht vor, die endgültige Entscheidung über die kostenlose Produktwar tung 
innerhalb des genannten Zeitraums gemäss anderen Bedingungen zu tre�en .

Produktdaten:
Produktname: JOY Aromavernebler
Modell- Code:    BLB0 01

Abmessungen: 105 -118 mm (L),
102 mm (B), 
182-215 mm (H) 

Wasser:  Leitungs-/Mineralwasser    
in  Raumtemperatur

Material :     Kunststo� & Si l ikon

Leistungsaufnahme:  Gleichstrom 24 V / 12 W 
Herstel ler :     Bloomy Lotus LLC

Produktgarantie  (2 Jahre):

Gewicht Hauptgerät: Ca . 350 g 

Kapa zität des 
Wasserbehälters: 14 5 ml 

Raumgrösse: Bis zu 4 5 m2

Umgebung:  Innenräume

Betriebszeit: Bis zu 2 /4 /8 Std.

Design:  USA 

Made in China

Produktname: 

Chargennummer : 

Kaufdatum: 

Modell-Nr. : 

Kaufort: 

Störungsbehebung

Wenn das Produkt nicht zufriedenstellend funktioniert, befolgen Sie bitte unsere unten 
stehenden Anweisungen zur Fehlersuche.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenn das 
Gerät immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren 
lokalen Händler.

Fehler Mögliche Ursache Lösung

Di�user schaltet sich 
nicht ein/schaltet 
sich vor Ablauf der 
eingestel lten Zeit ab.

Kein Wasser im 
Wasserbehälter 

Netzkabel nicht richtig 
angeschlossen

Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur ROTEN Markierung mit 
Wasser.

Ziehen Sie das Netzkabel ab und schliessen Sie es vorsichtig 
wieder an.

Kein Nebel oder 
unnormaler Nebel

Normales LED - Licht, 
aber kein Nebel .

1. Überprüfen Sie den Füllstand des Wassers. Der Wasserstand
darf höchstens bis zur roten Wasserstandsmarkierung 
reichen.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie zum Au�üllen nur Leitungswasser 
oder Mineralwasser verwenden.

3. Defekter Nebel-Chip, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Kein Nebel , wenn die 
Abdeckung aufgesetzt 
ist .

1. Stellen Sie das Produkt nicht auf weichen oder unebenen 
Oberflächen auf, dadurch wird der Lufteinlass an der 
Unterseite blockiert.

2. Prüfen Sie, ob der Lüfter funktioniert. Ist dies nicht der Fall, 
wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt 
erworben haben.

3. Prüfen Sie, ob die Ohren-Komponente richtig auf der
Abdeckung installiert ist.

Ölrückstände auf dem 
Nebel-Chip. 

Ist der Lufteinlass an der 
Unterseite des Di�users 
blockiert?

Bitte befolgen Sie die Anleitung zur Reinigung und Wartung.

Reinigen Sie den Lufteinlass. Wenn der Einlass zum Teil blockiert 
ist, kann dies die Menge der Nebelausgabe beeinträchtigen.

Wasseraustritt Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit können 
dazu führen, dass der 
Nebel schnell zu 
Tröpfchen kondensiert.

Passen Sie die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit an, um 
diesen E�ekt zu kompensieren.

BEDIENUNGSANLEITUNG
JOY

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben . 
Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch .

Lorem ipsum

Aromavernebler

JOY

Aromalife AG
Bahnhofstrasse 37
CH-3427 Utzenstorf

Damascena AG
Barzloostrasse 20

CH-8330 Pfäffikon ZH



Übersicht

Hauptgerät

Austauschbare 
Öhrchen:

1. Obere Abdeckung

2. Hauptgerät

3 . Innere Abdeckung

4. Wasserstandsmarkierung

5 . Luftauslass

6 . Wasserbehälter

7. Nebel- Chip

8 . Nebel- und Zeittaste

9. Lichttaste

10. Musiktaste

11 . Lautsprecher

12. Gleichstromanschluss

13 . Netztei l

14. Lufteinlass

15 . Nebeldüse

16 . Bärenöhrchen 2 Stück

17. Hasenöhrchen 2 Stück

18 . Fuchsöhrchen 2 Stück
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2. Entfernen Sie die innere
Abdeckung.

3 . Füllen Sie den Wasser-
behälter bis zur ROTEN 
Wasserstandsmarkierung
mit Wasser.

1 . Entfernen Sie die obere
Abdeckung.

5 . Setzen Sie die innere 
Abdeckung wieder auf.

6 . Setzen Sie die obere 
Abdeckung wieder auf. Der
Nebelauslass und die 
äussere Abdeckung 
müssen aufeinander 
ausgerichtet sein.

4. Geben Sie 3 bis 5 Tropfen 
natürl iches Aromaöl 
direkt in den Wasser-
behälter.

Anleitung
Vorsicht:
1. Handhaben Sie das Gerät vorsichtig, um zu vermeiden, dass es Stössen ausgesetzt wird oder 

herunterfällt.
2. Das Gerät sollte auf einer ebenen, festen Oberfläche aufgestellt werden. Stellen Sie es nicht auf 

Teppichen, Läufern, Holzmöbeln oder mit Politur behandelten Möbeln oder unebenen bzw. instabilen
Oberflächen ab.

3. Verwenden Sie einen geeigneten Messbecher, um das Wasser in den Wasserbehälter zu füllen. 
Versuchen Sie nicht, Wasser unter einem laufenden Wasserhahn oder bei eingestecktem Netzstecker
nachzufüllen. 

4. Der Wasserstand sollte die Wasserstandsmarkierung nicht überschreiten, um eine Beschädigung des
Geräts zu vermeiden. 

5. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Luftauslass oder -einlass gerät. 
6. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, dass Sie für diesen Raumduft-Di�user 100 % natürliches 

Aromaöl verwenden. Künstliche Düfte, Aromen oder Verunreinigungen können das Gerät 
beschädigen.

7. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
8. Entfernen Sie die Abdeckungen nicht während des Betriebs
9. Füllen Sie den Wasserbehälter auf, bevor Sie den Di�user betreiben; dies gilt für alle Einstellungen.

Nicht von Kindern zu bedienen , nur unter Aufsicht von Er wachsenen zu ver wenden . Lesen Sie vor 
dem Gebrauch die bei l iegenden ausführl ichen Anweisungen und Vorsichtshinweise.

Einstellungen
Nachdem das Gerät in die Steckdose gesteckt wurde, befindet sich es sich im STANDBY- Modus .

1 . Nebel- und Zeittaste:
• Drücken Sie die Taste einmal und das Gerät wird eingeschaltet. Die Standardzeit beträgt 2 Stunden, 

angezeigt durch die grüne LED-Leuchte „2H“. 
• Drücken Sie die Taste ein zweites Mal und die Betriebszeit wird auf 4 Stunden eingestellt, was durch die grüne 

LED-Leuchte „4H“ angezeigt wird.
• Drücken Sie die Taste zum dritten Mal und die Betriebszeit wird auf 8 Stunden intermittierend eingestellt, 

angezeigt durch das grüne LED-Licht „8H“. (5 Min. EIN und 5 Min. AUS)
• Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um den Di�user auszuschalten.

Austausch der Öhrchen

8 . Drücken Sie zum Starten 
die Taste EIN/AUS am 
Gerät.

9. Der Di�user beginnt mit 
dem Vernebeln.

7. Stecken Sie das Netzteil 
in eine Steckdose.

Austauschbare Öhrchen:

2. Lichttaste

• Die Standardeinstellung Farbwechsel startet automatisch, wenn sich das Gerät im NEBEL-Modus 
befindet.

• Drücken Sie die Lichttaste einmal, um auf „Hellblau“ umzuschalten.

• Drücken Sie die Lichttaste ein zweites Mal, um auf „Kerzenlicht“ umzuschalten. 

• Drücken Sie die Lichttaste ein drittes Mal, um auf „Violett“ umzuschalten.

• Drücken Sie die Lichttaste ein viertes Mal, um das Licht auszuschalten.

*Der LICHT-Modus kann unabhängig als Nachtlichtfunktion betrieben werden, indem die LICHT-Taste im
STANDBY-Modus direkt gedrückt wird*

3. Musiktaste

• Die Musik wird automatisch gestartet, während sich das Gerät im NEBEL-Modus befindet.

• Es gibt drei verschiedene Lautstärken. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke (NIEDRIG, 
MITTEL und HOCH) einzustellen oder die Musik auszuschalten. 

*Das Gerät kann im MUSIK-Modus durch Drücken der MUSIK-Taste im STANDBY-Modus unabhängig als 
Music-Box fungieren*

Hinweis:
1. Eine geringe Abweichung der Nebelmenge, die von verschiedenen Geräten produziert wird, ist zu

erwarten.

2 Folgende Faktoren beeinflussen die Nebelmenge: Wasser, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftstrom.

3. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, wenn der Di�user erkennt, dass der
Wasserbehälter leer ist oder das Gerät umgekippt ist. 

Kerzenlicht Violett AUSHellblau

2. Entfernen Sie vorsichtig die 
obere Abdeckung.

3 . Entfernen Sie die innere
Abdeckung.

1 . Schalten Sie das Gerät aus 
und ziehen Sie den 
Netzstecker.

Reinigung und P�ege

5 . Schütten Sie eventuell im 
Wasserbehälter verbl iebenes
Wasser in den Ausguss . 

6 . Ver wenden Sie ein 
Wattestäbchen und ein 
neutrales Reinigungsmittel , 
und spülen Sie den Behälter
mindestens zweimal pro 
Woche gründlich aus .

4. Achten Sie darauf, dass kein 
Wasser in den Luftauslass 
gerät. Giessen Sie das Wasser 
über die dem Luftauslass 
gegenüberl iegenden Seite 
aus . 

Vorsicht:
• Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und reinigen Sie es nicht direkt, dies kann zu mechanischen Fehlfunktionen 

oder Gefahren führen kann.

• Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dies kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen.

• Verwenden Sie ein Wattestäbchen, um das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen. Spülen Sie es mit Leitungs- oder 
Mineralwasser aus und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach. 

• Vor jedem Wechsel des Aromaöls  muss der Wasserbehälter gereinigt werden.

• Verwenden Sie Leitungswasser oder Mineralwasser.

• Lassen Sie das Gerät nach jeder Benutzung/Reinigung gut trocknen.

• Stel len Sie sicher,  dass kein Wasser in den Luftauslass gelangt,  dies könnte die elektr ische Schaltung 
zerstören.

1. Zum Montieren die 
ausgewählte Komponente 
einsetzen und andrücken.

3. Die Komponente abziehen.2. Zum Abnehmen des 
Öhrchens von der Innen-
seite der Abdeckung auf die 
Verriegelung der Komponente
drücken.

Farbwechsel




