
Anleitung – Propolisverdampfer A4 

Verwendung der Atemmaske
Der Propolisverdampfer „A4“ hat speziell für die Anwendung „Inhalation“ mit der Atemmaske ein eigenes Programm. 
Der dafür vorhandene Schaltknopf hat das Symbol „P“ (Inhalationsmodus, Atemmaske, Inhalation). Um die 
Propolisdämpfe erfolgreich einatmen zu können, muss vorher die im Gerät befindliche Kapsel so heiß sein, dass sie 
die ätherischen Öl-Dämpfe abgeben kann. Dann muss sichergestellt sein, dass diese Propolisdämpfe den ganzen 
Schlauch gut ausfüllen. Deshalb muss das Gerät vor dem Inhalieren mind. ½ besser noch eine Stunde auf Programm 
„P“ mit Schlauchanschluss und Maske betrieben werden. Sobald die ätherischen Öle (76 bisher nachgewiesene) die 
Atemmaske erreichen, also der Schlauch gut geflutet ist, kann die Anwendung beginnen.

Nutzt man das Programm mit dem „Ventilator“ Symbol, dann erhält man in Intervallen Propolisdämpfe für die 
Raumluft. Dies ist zum Inhalieren zu wenig. Bei dem Symbol „P“ läuft der Ventilator ständig und die Kapsel wird etwas
höher erwärmt, da durch die Ein- und Ausatmung die Kapsel so stark abgekühlt wird, dass keine Dämpfe mehr 
abgesondert werden könnten.

Es sind 2 Atemmasken im Sortiment dabei. Eine für Kinder und eine für Erwachsene. 
Wenn Sie es wünschen, liefern wir zu den originalen grünen Masken  auch deutsch PARI-Masken. Um diese Masken 
auf den Schlauch stecken zu können benötigen Sie ein Übergangstück. Auch dieses können wir Ihnen liefern. Bitte 
sprechen Sie uns an. 
Zusatz-Masken und Schläuche können Sie jederzeit nachbestellen.

WICHTIGER HINWEIS:

Mit Bestellung der Ware und Zahlung der Rechnung erklärt der Kunde, dass er für die Anwendung aller 
Inhalationsaufsätze, sowie für den Propolisverdampfer A4 in vollem Umfang selbst verantwortlich ist.

Der Verkäufer, wie auch der Hersteller übernehmen keinerlei Verantwortung. 

Es handelt sich um ein Produkt zur Raumhygiene.
Der Wiederverkäufer ist verpflichtet dies auch seinen Kunden schriftlich mitzuteilen.

Bedienfläche zum Einstellen der Funktionen
Power-Knopf zum An- und Ausschalten

Display: Im Display wird angezeigt welche Funktionen an-/ bzw. ausgeschaltet sind. I = Ionisator ; V = Ventilator ; 
S = Ton ; D = Übrige Laufzeit der Kapsel

Das Display schaltet sich nach 30 min aus und kann über einen der rechten Knöpfe wieder angeschaltet werden.

Neustart des Gerätes:   Power-Knopf  8-10 Sek. drücken, dann loslassen

Ionisator an- / ausschalten

Ventilator an- / ausschalten

Sprache wechselnTon an- / ausschalten 

Inhaltionsmodus an- / 
ausschalten


