
DE: Ultraschalldiffuser Galeo - Syrma 

Der Diffuser setzt den Duft regelmäßig alle 15 Sekunden frei. Die Intensität wählen Sie durch die Menge des zugesetzten 
ätherischen Öls oder Aromaöls selbst. Dank der mitgelieferten Fernbedienung können Sie den Diffuser einfach per Knopfdruck 
steuern und eine ruhige, entspannte Atmosphäre genießen. 
!Entfernen Sie vor dem Einschalten des Geräts die Schaumstoffeinsätze, die die einzelnen Teile des Diffusers schützen! 

 
Gebrauchsanweisung: 

 
Verwendung der Fernbedienung – Alle Diffuserfunktionen können Sie einfach per Knopfdruck steuern. Entfernen Sie vor 
der ersten Verwendung die Kunststoffverpackung von der Fernbedienung. 

- Taste ON/OFF ("POWER") – Beim ersten Drücken wird der Diffuser ein-, beim zweiten Drücken ausgeschaltet. 
- Taste "LIGHT" – Beim ersten Drücken wird die intensive Hintergrundbeleuchtung des Diffusers eingeschaltet. 

Beim zweiten Drücken wird das "Flackerlicht" eingeschaltet, das dem Licht einer Kerze ähnelt. Beim dritten 
Drücken wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. 

- Taste "BRIGHTNESS" – Beim ersten Drücken wird ein lebendiges, intensives Licht eingeschaltet. Beim zweiten 
Drücken wird ein weiches, beruhigendes Licht eingeschaltet. 

- Taste "MIST MODE" – Beim ersten Drücken wird ein Programm eingeschaltet, bei dem der Duft alle 15 Sekunden 
freigesetzt wird (automatische Abschaltung nach 6 Stunden). Beim zweiten Drücken wird ein Programm 
eingeschaltet, bei dem der Duft kontinuierlich freigesetzt wird (automatische Abschaltung nach 3 Stunden). 

Der Diffuser kann manuell bedient werden – die ON/OFF-Taste befindet sich an der Unterseite des Innenbehälters 
(Behälter mit Wassertank). 
Warnhinweis: Das Gerät kann nicht arbeiten, wenn zu wenig oder zu viel Wasser (mehr als 100 ml) im Tank ist. Verwenden 
Sie Mineral- oder Leitungswasser mit Zimmertemperatur. Verwenden Sie kein heißes Wasser, das Gerät könnte beschädigt 
werden. Geben Sie das Aroma oder das ätherische Öl immer erst dazu, nachdem Sie den Wassertank gefüllt haben und nie, 
wenn dieser leer ist, weil das Gerät dadurch beschädigt werden könnte! Zu viel Aroma oder ätherisches Öl könnte den 
Diffuser beschädigen. Harte und stark viskose ätherische Öle können das Gerät beschädigen. 
Um Verschmutzungen von Gerät und Wasser zu vermeiden, empfehlen wir, den Wassertank nach jeder Verwendung des 
Gerätes zu entleeren und sowohl den Tank als auch die obere Abdeckung zu reinigen.  Verwenden Sie saugfähiges Papier 
und eine geringe Menge Reinigungsmittel für die Reinigung (Seife, Geschirrspülmittel…). Verwenden Sie keine 
Reinigungssprays, Lösungsmittel oder Scheuermittel für die Reinigung. Wischen Sie das Gerät anschließend mit einem 
sauberen und trockenen Tuch trocken. Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts von außen ein leicht befeuchtetes Tuch. 
Wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden, sorgen Sie dafür, dass der Wassertank leer und 
das Gerät sauber und trocken ist. An einem trockenen Ort aufbewahren. 
Zubehör: Fernbedienung, Netzkabel, Bürste zur Reinigung der Keramikscheibe 

 
 


