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LIBRETTO ISTRUZIONI 
INSTRUCTION BOOKLET 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
NOTICE D'INSTRUCTIONS 

FOLLETO DE INSTRUCCIONES 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mini ventilatore da tavolo con connessione USB 

Mini fan with USB plug 
Mini Hohe Geschwindigkeit Lüfter, mit einer USB 
Mini ventilateur haute vitesse, alimenté avec USB 

Mini ventilador de mesa con toma USB 
 

type VT19 (mod. DH-FS02) 
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Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes sorgfältig diese Anleitungen 
und setzen Sie gegebenenfalls Dritte darüber in Kenntnis. 
Gebrauchsanleitung zum weitren nachschlagen nachscklagen aufbewahren. 
Sollten während des Lesens dieser Bedienungsanleitung Fragen 
aufkommen oder irgendwelche Stellen schwer verständlich sein, dann 
kontaktieren Sie vor dem Gebrauch des Geräts den Hersteller unter der 
Adresse, die auf der letzten Seite angegeben ist. 
 

ALLGEMEINE HINWEISE 
•Dieses Gerät ist ausschließlich für den Ventilation für persönliche 
(individuellen Komfort): Verwenden Sie es zu keinem anderen 
Zweck. Jede andere Anwendung wird als unsachgemäß und 
deshalb gefährlich betrachtet. Der Hersteller übernimmt keine 
Haftung für eventuelle Schäden infolge von unsachgemäßer, 
falscher oder unverantwortlicher Verwendung und/oder 
Reparaturen, die nicht von Fachpersonal durchgeführt wurden. 

 Keinesfalls Werkzeuge oder Finger durch das Schutzgitter des 
Flügelrads einführen. 

 Verwenden Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen von 
über 40 °C. 

 Kinder unter 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten 
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie 
Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse dürfen 
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Erhalt aller 
Anweisungen für die sichere Verwendung des Gerätes sowie 
Auskunft über die damit verbundenen Gefahren benutzen. Kinder 
sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen. Vom Anwender durchzuführende Reinigungs- 
und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht 
durchgeführt werden.  

 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt 
werden, sofern sie die notwendige Aufsicht oder Anweisungen im 
Hinblick auf den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten, und 
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wenn sie sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen. Die Säuberung und Wartung darf 
nicht von Kindern durchgeführt werden, außer wenn sie über 8 
Jahre alt sind und dabei beaufsichtigt werden. 

 Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. 

 Achtung: Beim Umgang mit Elektrogeräten immer die 
grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen beachten. Damit 
vermeiden Sie Brandgefahr sowie die Gefahr von Stromschlägen 
und Körperverletzungen. 

 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht einwandfrei 
funktioniert oder beschädigt zu sein scheint. Im Zweifelsfall 
wenden Sie sich an eine Fachkraft. 

 Vergewissern Sie sich, dass das Flügelrad korrekt funktioniert: 
Sollte dem nicht so sein, schalten Sie das Gerät ab, und lassen Sie 
es durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal überprüfen. 

 Verrücken Sie das Gerät nicht während des Betriebs. 
 Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen Sie den Stecker. 
 Setzen Sie das Gerät nicht der Witterung (direkte 

Sonneneinstrahlung, Regen usw.) aus. 
 Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen 

oder Füßen. 
 Ziehen Sie nie am Netzkabel, um das Gerät zu verrücken. 
 Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Netzstecker. 
 Eins beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, seinem 

Kundendienst oder von einem entsprechend qualifizierten 
Fachmann ausgewechselt werden, damit jegliche Risiken 
ausgeschlossen werden können.Schließen Sie das System nicht an 
thermische Steuersysteme, Programmiergeräte, Timer oder 
andere Geräte oder Systeme an, die das Gerät automatisch starten 
können, um Verletzungen und Schäden an Personen, Tieren und 
Sachen zu verhindern. 
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 Schalten Sie das Gerät bei einem Defekt oder einer Störung sofort 
ab und lassen Sie es von einer Fachkraft kontrollieren; Reparaturen 
durch unqualifiziertes Personal können gefährlich sein und führen 
zum Verfall der Garantie. 
 
INSTALLATION  

 Prüfen Sie nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt ist; benutzen Sie das 
Gerät im Zweifelsfall auf keinen Fall und wenden Sie sich an entsprechend 
qualifiziertes Fachpersonal. Das Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, 
Polystyrolschaum usw.) darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen, da es eine 
Gefahrenquelle darstellt, und es und muss gemäß den geltenden Bestimmungen in 
den entsprechenden Behältern für die getrennte Abfallentsorgung entsorgt werden.  

 Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, kontrollieren Sie, dass die auf dem 
Typenschild angegebenen Werte mit denen der Stromversorgung  AC / DC-Adapter 
und computer 

 Prüfen Sie vor jeder Verwendung, dass sich das Gerät in einem guten Zustand 
befindet und dass das Stromkabel nicht beschädigt ist: Wenden Sie sich im 
Zweifelsfall an entsprechend qualifiziertes Personal.  

 Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit der Stecker im Bedarfsfall 
problemlos aus der Steckdose gezogen werden kann. 

 Stellen Sie das Gerät nicht auf Konsolen und/oder in der Nähe von Waschbecken oder 
Flüssigkeitsbehältern auf (Mindestabstand 1 Meter), damit es nicht hineinfallen kann. 

 Stellen Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Stoffen (Vorhänge usw.) oder 
fliegenden Materialien auf, die das Schutzgitter auf der Saugseite verdecken könnten; 
vergewissern Sie sich auch, dass der vordere Teil sauber und unverstellt ist ist (ohne 
Staub usw.). 

 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen auf (z. B. offene Flammen, 
Gasofen etc.). 

 Stellen Sie den Ventilator nicht auf Konsolen oder Fensterstöcke. 
 Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, waagerechten und glatten Fläche auf (das 

Gerät könnte sonst umkippen). 
 Benutzen Sie das Gerät nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem sonstigen System zur 

Programmierung oder Fernbedienung, um Brandgefahr zu vermeiden, falls das Gerät 
abgedeckt oder nicht ordnungsgemäß positioniert ist. 
 
GEBRAUCH 
Vor jeder Verwendung prüfen, ob das Gerät in einem guten Zustand und das 
Stromkabel nicht beschädigt ist. Bei beschädigtem Stromkabel muss dieses vom 
Hersteller oder seinem technischen Kundendienst ausgetauscht werden bzw. von 
einer ähnlich qualifizierten Person, um jegliches Risiko zu vermeiden.  
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 Offen the metallhalterung und stellen Sie das Gerät auf eine 
waagrechte, ebene und stabile Oberfläche. Stellen Sie den 
Ventilator entfernt von Vorhängen auf, um zu verhindern, dass das 
Schutzgitter auf der Saugseite verdeckt wird. Vergewissern Sie sich 
auch, dass der vordere Teil sauber ist (Staub usw.). 

 Stellen Sie sicher , dass der Lüfter ausgeschaltet ( Pos.0 ), (2). 
 Der Lüfter kann die Luft nach oben oder unten richten je nach 

Neigung: die Einstellung wird durch Drehen des metallhalterung. 
 Sie können den Lüfter im Computer über USB oder AC / DC-Adapter 

zu verwenden; kontrollieren, dass die auf dem Typenschild 
angegebenen Werte mit denen der Stromversorgung  AC / DC-
Adapter or computer,: 5Vdc.  

Verwendung von USB auf Ihrem Computer: 
- Stecken Sie den USB in den Computer ein, achten Sie darauf, den Stecker richtig zu 
orientieren in den USB- Port. 
- Schalten Sie den Ventilator durch das 0 / I auf der Rückseite, in pos. "I". 
- Um das Gerät auszuschalten, wählen Sie die 0 / I zu pos. "0" und ziehen Sie den USB 
in den Computer ein. 
Verwenden Sie mit AC / DC-Adapter (nicht enthalten): 
- Stecken Sie den USB-Stecker in den Adapter , stellen Sie sicher, dass Sie den 
Stecker richtig herum in den USB- Port , legen Sie die pina des Adapters in die 
Steckdose. 
- Schalten Sie den Ventilator durch das 0 / I auf der Rückseite, in pos. "I". 
Um das Gerät auszuschalten, wählen Sie die 0 / I zu pos. "0" und ziehen Sie den 
Stecker aus der Steckdose. 
Für lange Perioden der Inaktivität, entfernen Sie den Adapter von der Netzstecker aus 
der Steckdose oder den USB- Stecker aus dem Computer. 
 
REINIGUNG UND PFLEGE 
Achtung: ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät 
reinigen. 
 Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie 

keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. 
 Kein Teil des Ventilators darf in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht 

werden: Sollte dies geschehen, keinesfalls die Hand in die Flüssigkeit tauchen, 
sondern als Erstes den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Trocknen Sie das 
Gerät sorgfältig und vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Teile trocken sind: 
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann. 

 Die Lüftungsöffnungen des Motors müssen unbedingt frei von Staub und sonstigen 
Verunreinigungen gehalten werden. 

 Wenn Sie den Ventilator längere Zeit nicht verwenden wollen, müssen Sie ihn 
geschützt vor Staub und Feuchtigkeit aufbewahren. Wir empfehlen Ihnen, hierzu 
die Originalverpackung zu verwenden. 

 Wenn Sie vorhaben, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sollten Sie es unbrauchbar 
machen, indem Sie das Netzkabel abschneiden. Vergewissern Sie sich vorher, dass 
Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen haben! Außerdem sollten Sie 
dafür Sorge tragen, dass die gefährlichen Teile (wie z.B. das Flügelrad) keine 
Verletzungen verursachen können, wenn Sie von Kindern zum Spielen verwendet 
werden. 
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WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN 
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE 2011/65/EG. 
Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler 
gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines 
Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. 
Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät 
hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 

Nous vous prions de lire attentivement ces instructions avant d’utiliser 
l'appareil et de les divulguer à toutes les personnes qui pourraient en 
avoir besoin. Gardez-lez a portee de main. Si à la lecture de ce manuel 
d'instruction certaines parties étaient difficile à comprendre ou si vous 
aviez des doutes, veuillez contacter la société à l'adresse indiquée avant 
d'utiliser le produit. 
 

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 
 Cet appareil est exclusivement destiné à l’usage domestique 

pour la ventilation pour usage personnel (confort individuel), des 
espaces intérieurs: ne l’utilisez pour aucune autre fin. Tout autre 
usage est considéré comme inopportun et donc dangereux. Le 
constructeur décline toute responsabilité pour les détériorations 
dues à une utilisation inappropriée, incorrecte ou non conforme 
au mode d’emploi et/ou pour des réparations  effectuées par du 
personnel non  qualifié.  

 N’introduisez aucun outil ni vos doigts entre les mailles de la grille 
de protection de l’hélice. 

 N’utilisez pas l’appareil à une température ambiante supérieure à 
40°C. 

 Ce produit  ne peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans 
ou par des personnes possédant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, sans expérience ni 
connaissances suffisantes, à moins qu’elles ne se trouvent sous la 
surveillance de quelqu’un  ou qu’elles aient reçu les instructions  
nécessaires relatives à l’utilisation en toute sécurité de l’appareil 
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Dati tecnici/Technical data Données techniques/ Technische Daten/Datos técnicos 
DC 5Vdc 2,5W 1W 
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Via G.Amendola, 16/18 
25019 Sirmione (BS) – ITALY 

www.bimar-spa.it  
 

Servizio clienti: 

 

 

servizioclienti@bimar-spa.it 

 

 

8955895542 

 
 
 
 

VT19 I.B_180130 

http://www.bimar-spa.it/
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