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Wartungsanweisungen ClimaRad Ventura V1X

2. Eine der beiden Seitenpaneele 
des Gerätes entfernen.

3. Die beiden schwarzen 
Filterkappen entfernen.  

Wechseln der Zufuhrfilter und Luftabfuhrfilter

Wichtig: Den Stundenzähler des Filters nur dann zurücksetzen, 
wenn Sie die Filter gewechselt haben. 

1. Schalten Sie Ihr Gerät in den 
Service-Modus, indem Sie die 
obenstehende Tastenkombination 8 
Sekunden lang eindrücken. Alle 
LED-Leuchten brennen. 1 Minute 
warten, damit sich die Klappen 
öffnen können.

+

5. Die beiden Filterkappen wieder 
an die richtige Stelle zurücksetzen.  

6. Die Seitenpaneele wieder 
zurücksetzen. Den Filterstunden-
zähler wieder zurücksetzen, indem 
Sie die obenstehende Tasten-
kombination 6 Sekunden lang 
eindrücken. Die Meldung „Filter 
verschmutzt“ erlischt jetzt. Auf 
eine willkürliche Taste drücken, um 
den Service-Modus zu verlassen. 

4. Die beiden verschmutzten Filter 
entfernen und den neuen 
Zufuhrfilter (unten) und 
Abfuhrfilter (oben) einsetzen.
 

+

8 Sekunden

6 Sekunden

Wann müssen die Filter gewechselt werden?

• Bei normaler Nutzung: etwa 2 Jahre oder früher, wenn die Meldung „Filter vervuild“ 
   auf dem Display erscheint (beispielsweise in Wohnungen und Büros).

• Bei intensiver Nutzung: etwa 1 Jahr oder früher, wenn die Meldung „Filter vervuild“ 
   auf dem Display erscheint (beispielsweise in Pflegeeinrichtungen und Schulen).

Wartungsfrequenz Filter

Filter bestellen

Bestellen Sie neue Filter 
auf 

www.climarad.nl/filters



2. Reinig het insectengaas aan de 
onderzijde van de unit met uw 
stofzuiger. 

3. Verwijder één van de twee 
zijpanelen van het toestel.  

Luchtkanalen en insectengaas reinigen

1. Zet uw toestel in de service-
modus door bovenstaande 
toetsencombinatie 8 seconden in 
te drukken. Alle LED’s gaan 
branden. Wacht 1 minuut zodat de 
kleppen kunnen sluiten. 

5. Plaats het zijpaneel weer terug. 4. Verwijder de doppen van beide 
luchtkanalen. Reinig de ingangen 
van de kanalen met een droge 
doek of stofzuiger. Reinig ook het 
insectengaas in het bovenste 
luchtkanaal. Plaats daarna de 
doppen weer terug in het toestel. 
 

6. Druk op een willekeurige toets 
om de service-modus te verlaten.   

+
8 sec.
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