
Spezifikationen USB Ultraschall Luftbefeuchter Linuo Pyramide, GO-LY-Y3
Produktname / Brand LINUO

Typ / Modell GO-LY-Y3, Pyramide

Art.-Nr. Mamor-Optik GO-LY-Y3M

Art.-Nr. weiss GO-LY-Y3W

Art.-Nr. Holz-Optik GO-LY-Y3H

Produktbild / Farben

Produkt   USB Ultraschall Luftbefeuchter Pyramide, mit Nachtlicht dimmbar und Fernbedienung

Verwendung ideal für zu Hause, am Arbeitsplatz/Büro usw.

Nebelfunktion mit permanenten oder Intervall Nebelmodus, kühler Nebel

Gehäuse in drei verschiendenen Farben: in weiss, in Mamor-Optik, in Holz-Optik, rutschfest dank Gummi-Noppen

Beleuchtung 3 LED-Modus: 3 verschiedene Lichtfarben (weiss, kaltweiss und warmweiss), dimmbar via Fernbedienung oder Touch switch

- Drücken Sie kurz auf den Sensor (Touch switch/area), um das Licht ein- und auszuschalten und die Farbtemperatur zu wählen.

- Drücken Sie lange auf den Sensor (Touch switch/area), um die Helligkeit des Lichts zu dimmen.

Lichtfarbe 2700 - 6500 Kelvin

Lichtstrom (in Lumen) 40 Lm

Farbwiedergabe (in Ra) 90

Betriebsspannung DC 5V 1A

Power/Stromverbrauch 5W

Fernbedienung Reichweite ca. 5 Meter, Knopfzellenbatterie CR2025 (in Fernbedienung enthalten), einfacher Batteriewechsel, mit einer Fernbedienung können 

weitere Luftbefeuchter des Typs "Pyramide" gleichzeitig gesteuert werden
Tank-Kapazität 140 ml

Sprüh-Kapazität 35 ml / h

Betrieb  Betrieb mit beiliegendem USB-Kabel via USB-Schnittstelle, USB Socket, AC Adapter, Power Bank

Material ABS / PP / Elektrokomponenten

Verpackungsinhalt 1 Luftbefeuchter Linuo Pyramide GO-LY-Y3, 1 Fernbedienung, 1 USB Kabel 1m, 2 Wattesticks (Cotton Sticks bestellbar unter GO-LY-Y3CS), 

Bedienungsanleitung

Masse 14.5 x 14.5 x 16.5 mm

Masse Verpackung Single Box 15.5 x 15.5 x 17 mm

Gewicht Produkt 165 gr

Gewicht inkl. Verpackung 320 gr

Kabellänge 1 Meter (Bitte beiliegendes Original-USB-Kabel verwenden!)

Masterkarton 24 Stück

Dimensionen/Gewicht Masse 64 x 32.5 x 53.2 cm  / N.W. 7.75 kg / G.W. 8 kg

Manual Deutsch, Englisch (in Verpackung)

Garantie 1 Jahr

GO-LY-Y3W, weiss 7640117142304

GO-LY-Y3M, Mamor-Optik 7640117142311

GO-LY-Y3H, Holz-Optik 7640117142328

HTS Code 8414.51.91.00

Herkunft China

Klassifikation / Standards ROHS, CE, FCC

Features

Die stimmungsvolle, dimmbare LED-Beleuchtung des Luftbefeuchters Pyramide verfügt über 3 verschiedene Beleuchtungsfarben (weiss, kaltweiss, warmweiss). Bedienung über die 

beiliegende Fernbedienung oder über den Touch switch/area (über dem Sensor / Dreieck). Der Ultraschall-Zerstäuber erhöht die Luftfeuchtigkeit und unterstützt dabei, stickige Luft, 

Keime, Allergien und trockene Haut zu verhindern. Hebt die Stimmung, verbreitet eine friedliche Atmosphäre und baut Stress ab. Ideal auch im Sommer für eine kühle Brise (kalter 

Nebel). Das Fassungsvolumen des Wassertanks von 140ml. Leise, dank der Ultraschalltechnologie und stört nicht beim Schlafen. Leicht, braucht wenig Platz und eignet sich auch auf 

Reisen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Nehmen Sie den Cotton Stick aus der Verpackung und weichen es mindestens 5 Minuten lang in Wasser ein, bis es vollständig durchtränkt ist, da sonst der Sprüheffekt 

beeinträchtigt wird. 2. Lösen Sie den Wassertank nach rechts und nehmen Sie ihn ab (rechts öffnen, links schliessen, wenn beim Schliessen ein kleiner Ruck zu spüren ist, ist der 

Wassertank korrekt eingesetzt). 3. Ziehen Sie vorsichtig das Plastik-Röhrchen nach unten, stecken Sie dann den sehr gut eingeweichten Cotton Stick zurück in das Plastik-Röhrchen 

(Achtung kleine Feder muss unten im Röhrchen sein) und schieben Sie das Röhrchen vorsichtig ganz nach oben in der oberen Abdeckung/Cover. 4. Setzen Sie den gefüllten 

Wassertank parallel nach oben ein und schrauben Sie ihn nach links. Achtung: Lassen Sie genügend Platz im Wassertank, um ein Überlaufen des Wassers zu vermeiden. 5. Schliessen 

Sie das DC 5V-USB-Netzkabel an, um das Produkt zu aktivieren. Starten Sie über den Touch switch/area (siehe Abbildung) oder über die Fernbedienung.

6. Touch-Sensor - Touch switch/area (Dreieck):

6.1. Drücken Sie es, um ein-/auszuschalten und CCT (Helligkeit und Farbtemperatur) zu ändern, Zyklus in der Reihenfolge: einschalten weiss, kaltweiss- und warmweiss ausschalten. 

6.2. Doppelklicken Sie darauf, um den Sprüher ein-/auszuschalten. 6.3. Langes Drücken, um dimmbar die Helligkeit zu dimmen

7. Fernbedienung – Remote Control:

7.1. Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Isolierfolie von der Unterseite. 7.2. Bitte zeigen Sie auf den dreieckigen Empfänger. 7.3. Steuerdistanzbereich ca. 5m. 7.4. Diagramm 

siehe unten Bild Fernbedienung.

ACHTUNG!

Produkt:

1. Kippen oder drehen Sie den Wassertank nicht, wenn im Tank Wasser vorhanden ist, um einen Wasserrückfluss oder Überlaufen zu vermeiden. 2. Verwenden Sie die Sprühfunktion 

nicht ohne Wasser, um einen Ausfall der Sprühfunktion zu vermeiden.

Spray-Jet:

1. Bitte halten Sie den Spray-Ausgang sauber und frei von Verunreinigungen. 2. Bitte verwenden Sie Wattestäbchen (siehe Reinigungstipps unten), um die Oberfläche zu reinigen, 

wenn Wassertropfen oder Verunreinigungen vorhanden sind. 3. Bitte halten Sie genügend Wasser im Tank, wenn Sie Spray verwenden.
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Einsetzen/Austausch 

Wattestick (Cotton Sticks)

Ziehen Sie vorsichtig das Plastik-Röhrchen heraus. Nehmen Sie den inliegenden Cotton Stick heraus und ersetzen Sie diesen mit dem 

neuen Wattestick.

Bitte achten Sie beim Austausch des Wattesticks auf die untere Feder im Röhrchen und stecken Sie das Röhrchen nach dem 

Austausch wieder vorsichtig ein.

Vor Gebrauch des Luftbefeuchters den Wattestick gründlich in Wasser tauchen (mindestens 5 Minuten). Verkleinert sich die 

Sprühmenge, prüfen ob genügend Wasser vorhanden ist und/oder den Wattestick gegebenenfalls austauschen.

Hinweis: Beachten Sie, dass der durchsichtige flache Dichtungsring immer oben beim Wassertank vorhanden/eingesetzt ist und beim 

Nachfüllen des Wassers nicht verloren geht. Der Wassertanks sollte beim Einsetzen leicht einrasten (öffnen rechts drehen, schliessen 

links drehen). Wenn es nicht einrastet (kleiner Ruck), könnte die Dichtung nicht vorhanden sein. Nur 1 Dichtungsring einsetzen, ein 

doppelter Dichtungsring verhindert das korrekte Schliessen des Wassertanks. 

Achten Sie ebenfalls darauf, dass die Feder im Plastik-Röhrchen (Plastik-Röhrchen) nicht verloren geht. Wenn die Feder verloren geht, 

wird diese kostenlos ersetzt. Das Plastik-Röhrchen mit dem Cotton Stick muss ganz bis zum Anschlag eingesetzt werden.

Nach Befüllung und einsetzen des Wassertanks, Luftbefeuchter nicht kippen.

WARNUNG ! 1. Giessen Sie kein Wasser oder Entkalker direkt auf die Oberseite des Gerätes oder in den Spray Nozzle, sonst wird das Gerät beschädigt!

2. Setzen Sie dieses Produkt keiner Hitze, keinem Feuer oder Temperaturen über 50 Grad Celsius aus und vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter 

direktem Sonnenlicht auszusetzen.

3. Setzen Sie dieses Produkt keinen mechanischen Stössen aus.

4. Kinder müssen bei der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 10 Jahren 

geeignet.

Achtung!

Überprüfen Sie vor dem Einschalten immer den Wasserstand und tauchen Sie den Cotton Stick genügend lang in Wasser.

Es dürfen keine ölhaltigen Duftessenzen/ätherisches Öle hinzugefügt werden. Öle/ätherische Öle blockieren die Zerstäubungsfunktion.

Bitte spülen/reinigen Sie das Produkt nicht unter dem Wasserhahn, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Es wird empfohlen, nach den untenstehenden Reinigungs-Tipps zu 

entkalken. Keine herkömmlichen Entkalkungsmittel zu verwenden. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines Feuers, um Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden.

Cotton Sticks:

1. Die Wattestäbchen müssen vor dem ersten Gebrauch vollständig und gut durchtränkt werden. Andernfalls kann der Luftbefeuchter nicht sprühen. 2. Wenn der Luftbefeuchter 

längere Zeit nicht benutzt wird, müssen Sie vor dem Gebrauch erneut eingeweicht werden. 3. Die Cotton Sticks werden beschädigt, wenn Sie die Befeuchtungsfunktion ohne Wasser 

verwenden. 4. Falls nicht oder die Sprühfunktion weniger sprüht, prüfen Sie bitte, ob das Plastik-Röhrchen oben ganz satt eingesetzt ist und unten die Feder unten im Röhrchen 

nicht fehlt. Überprüfen Sie, ob der Cotton Stick genügend nass ist. Zu Beginn oder nach erneutem Gebrauch, kann es etwas dauern, bis die volle Sprühfunktion einsetzt.

Wasser füllen / wechseln:

1. Es wird empfohlen, sauberes Wasser hinzuzufügen, um die Lebensdauer des Luftbefeuchters zu verlängern. 2. Verwenden Sie kein Wasser mit Verunreinigungen. Es dürfen keine 

ölhaltigen Duftessenzen oder ätherischen Öle hinzugefügt werden. Öle/ätherische Öle blockieren die Zerstäubungsfunktion . 3. Bitte nicht vollständig mit Wasser befüllen. Lassen 

Sie Platz, um ein Überlaufen zu vermeiden. 4. Sobald der Wassertank gefüllt ist, den Luftbefeuchter nicht kippen.

Netzkabel:

1. Bitte verwenden Sie das beiliegende USB-Netzkabel oder ein passendes Micro-USB-Netzkabel von guter Qualität. Ein minderwertiges Netzkabel kann eine instabile Spannung 

verursachen.

2. Nach dem Einschalten verwenden Sie bitte die beiliegende Fernbedienung oder den Touch-Schalter (Touch switch/area), um den Luftbefeuchter zu bedienen.

Fernbedienung / Remote Control:

Bitte wechseln Sie die Batterie (CR2025), wenn sie leer ist.
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GER - Reinigungs-Tipp des Dampfaustrittes (Spray Jet)

Verwenden Sie bitte keine herkömmlichen und aggressiven Entkalkungsmittel. Dies führt dazu, dass die Anschlüsse / Kabel / Elektronik verätzen. Giessen Sie kein Wasser oder 

Flüssigkeiten direkt in den Spray Jet (Dampfaustritt). Dies führt dazu, dass die Elektronik beschädigt wird.

TIPP: Reinigen Sie den Spray Jet nur mit etwas gewöhnlichem Speise-Essig. Benetzen Sie ein Wattestäbchen mit etwas Essig (nicht tropfnass) und reinigen Sie vorsichtig den Spray Jet 

(Plättchen), bis keine Kalkrückstände mehr vorhanden sind. Klappt hervorragend und der Spray Jet hat seine volle Dampfkraft wieder. Reinigen Sie regelmässig den Spray Jet von 

Kalkrückständen.

ENG - Cleaning tip of the steam outlet (Spray Jet)

Please do not use conventional and aggressive descaling agents. This will cause the connections / cables / electronics to corrode.

Do not add water or liquids directly into the Spray Jet (steam outlet). This leads to the electronics being damaged.

TIP: Clean the Spray Jet only with a little ordinary food vinegar. Wet a cotton swab with some vinegar (not dripping wet) and gently clean the spray jet until there is no lime residue.

Works perfectly and the Spray Jet has its full steam power again. Regularly clean the spray jet of lime residues.

FRA - Embout de nettoyage de la sortie de vapeur (Spray Jet)

Veuillez ne pas utiliser de détartrant conventionnel et agressif. Cela entraînera la corrosion des connexions, des câbles et de l'électronique. Ne pas verser d'eau ou de liquide 

directement dans le jet de pulvérisation (émission de vapeur). Cela endommagera l'électronique.

TIP: Nettoyez le Spray Jet uniquement avec un peu de vinaigre ordinaire ou de table. 

Humidifiez un coton-tige avec un peu de vinaigre (pas trop mouillé) et nettoyez soigneusement le jet de vaporisation (plaquette) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus de calcaire. 

Il fonctionne parfaitement et le Spray Jet a retrouvé toute sa puissance de vapeur. Nettoyez régulièrement le jet de vaporisation pour éliminer les résidus de calcaire.

ITA - Punta di pulizia per l'uscita del vapore (getto a spruzzo)

Si prega di non utilizzare agenti decalcificanti convenzionali e aggressivi. Ciò provoca la bruciatura di collegamenti, cavi ed elettronica. Non versare acqua o liquidi direttamente nel 

getto Spray Jet (uscita vapore). Ciò causa danni all'elettronica.

CONSIGLIO: pulire lo Spray Jet solo con un po 'di aceto da tavola ordinario.

Inumidire un batuffolo di cotone con un po 'di aceto (non gocciolante) e pulire accuratamente l'ugello fino a quando non ci saranno più residui di calcare. 

Funziona perfettamente e lo Spray Jet ha di nuovo la sua piena potenza di vapore. 

Pulire regolarmente lo Spray Jet per rimuovere i residui di calcare.
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