Fragen und Antworten
zur optimalen Benutzung des Venta-Luftwäschers.
Lieber Venta-Kunde,
herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in den Venta
Luftwäscher. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Sie mit
Hilfe befeuchteter und gereinigter Atemluft besser für
Ihr Wohlbefinden sorgen können. Hier antworten wir auf
Fragen, die uns gelegentlich gestellt werden.
• Wie funktioniert die Befeuchtung? Der im Wasser
langsam rotierende Plattenstapel hat eine Fläche von
bis zu 4,2 m 2 , Wenn die trockene Luft auf diese große
Wasseroberfläche trifft, nimmt sie Feuchtigkeit auf und
gibt sie unsichtbar an den Raum ab (nach dem anerkannt
besten Prinzip der Kaltverdunstung).
• Wie funktioniert die Luftreinigung? Schwebepartikel
wie z.B. Staub, Tabakrauch, Pollen und Geruchsmoleküle
werden aus der Luft angesaugt, auf den im Wasser
rotierenden Plattenstapel geleitet und dann vom Wasser
gebunden. Es verdunstet reines Wasser. Der Schmutz
bleibt in der Wanne und kann bequem alle 10-14 Tage
ausgespült werden.
• Wie schnell wird trockene Raumluft befeuchtet?
In den ersten Tagen wird das verdunstete Wasser von
vielen zu trockenen Gegenständen (z. B. Büchern,
Holzmöbeln, Textilien, Blumen etc.) aufgenommen, erst
danach kann Ihre Raumluft optimal befeuchtet werden.
Was kann man tun gegen kalten Tabakrauch?
Seine optimale Wirkung entfaltet der Luftwäscher, wenn
er nach Beendigung des Rauehens über Nacht mit
höchster Leistung durchgehend arbeitet. Am nächsten
Morgen ist die Raumluft von unangenehmem, kaltem
Rauch und von Gerüchen gesäubert.
• Wo ist der optimale Standort für das Gerät? Das
Gerät soll so aufgestellt werden, dass die Raumluft
ungehindert angesaugt sowie abgegeben werden kann.
Das heißt: nach oben frei (z. B. nicht unter einem Tisch)
und zur Seite einen Mindestabstand von 0,5 m zu
Wänden, Möbeln usw.
• Wie ist die optimale laufzeit vom Luttwäscher?
Das hängt von den individuellen Bedürfnissen ab.
Reinigungs- und Befeuchtungseffekt sind um so größer,
je länger das Gerät läuft. Eine Überfeuchtung ist dabei
nicht möglich.
Wie wird der Raum richtig belüftet? Wir empfehlen,
mehrmals täglich kurz zu lüften, (Stets geöffnete Fenster
reduzieren wesentlich den Reinigungs- und Befeuch
tungseffekt.)
• Darf das Gerät 24 Stunden am Tag laufen? Ja,
das Gerät ist für Dauerbetrieb geeignet. Extrem geringer
Stromverbrauch: bei LW24 plus und LW 44 Plus weniger
als 10 Watt.

Was geschieht, wenn das Gerät "trocken" läuft?
LW 14: Es findet keine Luftbefeuchtung bzw. -reinigung
statt. Dem Gerät schadet es nicht. Das Venta-Hygie
nemittel braucht nicht nachgefüllt zu werden, da es
nicht flüchtig ist. Es setzt sich als kristalline Substanz
im Unterteil ab. LW 24/44 Plus schalten, sobald zu
wenig Wasser im Geräteunterteil ist, automatisch ab.
Was passiert, wenn das Gerät längere Zeit nicht
läuft? Das Gerät kann jederzeit problemlos wieder in
Betrieb genommen werden. Damit restliches Kalk
sediment in der Wanne nicht verhärten kann, sollte
diese gesäubert werden.
• Warum ist die Zugabe vom Hygienemittel
erforderlich? (1) Die Oberflächenspannung des Wassers
wird stark reduziert. Das hat zur Folge, dass die einzelnen
Scheiben der Plattenstapel gleichmäßig benetzt werden
(das Wasser perlt nicht ab) und erst somit das Gerät
die Luft optimal befeuchten und reinigen kann. (2) Es
wird ein hygienisch einwandfreier Betrieb gewährleistet,
da sich kein Nährboden für Keime und Bakterien bilden
kann.
• Warum sollten keine anderen Zusätze verwendet
werden? Nur die von der Firma Venta-Luftwäscher
GmbH angebotenen Zusatzmittel wurden speziell auf
die hochwertigen Venta-Kunststoffe abgestimmt. Andere
Zusätze, wie Duftöle (auch ätherische) aus Drogerien
und Apotheken sowie Reinigungsmittel können den
Kunststoff angreifen. Dafür übernimmt die Venta
Luftwäscher GmbH keine Gewähr.
• Wo kann man Venta~Zusatzmittelbestellen? Bei
Ihrem Fachhändler oder, wenn nicht vorrätig, direkt bei:
Venta-Luftwäscher GmbH, Weitestraße 5
88250 Weingarten, Tel. (0751) 50 08 ~ 88,
Fax (07 51) 5008 - 20,
E-Mail: info@venta-Iuftwaescher.de
• Das Hygiene-Programm:
Venta-Hygienemittel für den hygienisch einwandfreien
Dauerbetrieb, 500 ml Flasche, ausreichend für ca. 5
Monate, • Venta-Gerätereiniger, 250 ml Flasche, für
halbjährliche Intensivreinigung
• Stimulierende Düfte für jede Jahreszeit:
Apfelsinen-Duft, erfrischend und belebend, 3 Flaschen
50 ml, • Entspannungs-Duft zum Entspannen und
Wohlfühlen, 3 Flaschen a 50 ml, • Eukalyptus-Duft
wohltuend während der erkältungsgefährdeten
Jahreszeit, 3 Flaschen a 50 ml, • Duftkompositionen
je 1 x 50 ml Apfelsinen-, Entspannungs- und Eukalyptus
Duft, 3 Flaschen a 50 ml
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• Digital-Thermo-Hygrometer
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auf einen Blick.
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