Funktion

AutoBedufter

Wichtige Informationen
zu Gebrauch und Reinigung

Die Vliese des AutoBedufters sind duftneutral, so dass
sie je nach individueller Stimmung Ihre Lieblingsduftmischung oder ein ätherisches Öl aufbringen können.
Ein Wechsel des Duftes ist aufgrund der austauschbaren
Vliese jederzeit möglich. Der AutoBedufter ist für die Verwendung am Lüftungsauslass des Fahrzeuges konzipiert.
Die durchströmende Luft nimmt die Duftmoleküle des
Vlieses auf und schafft somit eine angenehme Raumatmosphäre.

Hinweis zur Verwendung von ätherischen
Ölen
Ätherische Öle sind nicht vergleichbar mit üblichen
synthetischen Autodüften. Die ätherischen Öle von
PRIMAVERA sind 100% naturrein und unterliegen den
Gegebenheiten der Natur. Das bedeutet vor allem, dass
die Öle eine begrenzte Beduftungsdauer haben. Unsere
Erfahrung zeigt, dass eine einmalige Anwendung von
3 - 5 Tropfen im Fahrzeug für ca. 2 Tage ausreichend
ist. Danach muss das Vlies erneut beträufelt werden.
Die kürzere Beduftungsdauer ist kein Mangel, sondern
Ausdruck der 100% naturreinen Qualität.

Sicherheitshinweise

Liebe Kundin, lieber Kunde,
herzlichen Dank, dass Sie sich für den
PRIMAVERA AutoBedufter entschieden haben.
Damit Sie sich möglichst lange an Ihrem neuen
AutoBedufter erfreuen, bitten wir Sie, sich
diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen und alle Sicherheitshinweise genau
zu beachten. Wir wünschen Ihnen viel Freude
und eine duftende Fahrt mit dem PRIMAVERA
AutoBedufter.
Ihr PRIMAVERA Team

• Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig
durch und bewahren Sie diese gut auf.
• Der AutoBedufter ist nur für die Beduftung von Fahrzeuginnenräumen geeignet. Er darf nicht zweckentfremdet oder zur Inhalation verwendet werden.
• Der AutoBedufter ist kein Spielzeug (enthält
verschluckbare Teile).
• Bitte von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern sowie
von desorientierten Personen fernhalten.
• Bitte reduzieren Sie die Beduftung bei Säuglingen,
Kindern und Kleinkindern auf max. 15 Minuten und
sorgen Sie dabei für ausreichende Frischluftzufuhr.
• Eine permanente Belassung des AutoBedufters im
Fahrzeug kann aufgrund von Frost oder Hitze zur
Beschädigung des Produkts führen und seine Lebensdauer verkürzen.
• Verwenden Sie den AutoBedufter bei Temperaturen
zwischen 0° und 40° C und setzen Sie ihn nicht dauerhaft der Sonne aus.
• Bitte verwenden Sie ausschließlich unverdünnte
hochwertige 100% naturreine ätherische Öle oder
entsprechende Duftmischungen. Bitte ohne Zugabe von
Wasser oder Alkohol verwenden!
• Bitte lesen Sie aufmerksam die Hinweise auf dem
Etikett der von Ihnen verwendeten ätherischen Öle und
Duftmischungen. Hautkontakt vermeiden.
• Den AutoBedufter nicht während der Fahrt nachfüllen.
• Bitte entfernen Sie den AutoBedufter vor jeder Befüllung vom Luftauslass und entnehmen Sie das Vlies aus
der Halterung, bevor Sie es beträufeln.
• Die ätherischen Öle sollten nicht mit Armaturen,
Geräten, Kunststoffen, Sitzbezügen oder sonstigen
Teilen im Fahrzeuginneren in Berührung kommen.
Ätherische Öle können Flecken verursachen, die
möglicherweise nicht mehr entfernt werden können.
Sollte es doch zum Kontakt mit dem Interieur kommen,
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versuchen Sie das ätherische Öl vorsichtig und zügig
mit einem saugfähigen Tuch zu entfernen. Unterstützend kann Spülmittelwasser verwendet werden.
Bitte verwenden Sie ausschließlich die Originalvliese,
die mitgeliefert wurden.
Halten Sie sich bitte an die angegebene Tropfenzahl, da
sonst die Saugkapazität des Vlieses überschritten wird
und somit ätherisches Öl aus dem AutoBedufter auf
Teile Ihres Fahrzeuginnenraums tropfen kann.
Bitte benutzen Sie zur Reinigung keinerlei chemische
Produkte wie Säuren, Alkalien oder korrosive Lösungsmittel, da diese den AutoBedufter beschädigen können.
Der AutoBedufter ist nur für den privaten Gebrauch.
Er darf nur für die in dieser Anleitung beschriebenen
Zwecke verwendet werden.

•
•
•
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im Fahrzeug stecken (5). Bitte dabei vorsichtig vorgehen, um weder die Klammer noch den Luftauslass
zu beschädigen.
Festen Halt kontrollieren.
Luftzufuhr des ausgewählten Luftauslasses komplett
öffnen.
Zentrale Belüftungseinstellung passend zum Luftauslass wählen.
Der AutoBedufter ist 360° drehbar und kann somit
optimal dem jeweiligen Luftstrom angepasst werden.

Bitte beachten
Vor jeder erneuten Befüllung den AutoBedufter vom
Luftauslass in Ihrem Fahrzeug entfernen!

Haftungsausschluss

Hinweis zur Benutzung

Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung
entstehen oder Schäden, die durch die Verwendung
von ätherischen Ölen verursacht werden, schließen wir
jegliche Haftung aus.

Oberseite

Empfehlung
Unterseite
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Bei Verwendung unterschiedlicher ätherischer Öle und Duftmischungen sollte jeweils
ein neues Vlies benutzt werden.

Oberseite

Abb. 3

Unterseite

Wir empfehlen Ihnen, das Vlies regelmäßig
zu erneuern.
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Verwenden Sie bitte ausschließlich Originalvliese. Diese erhalten Sie im Fachhandel
oder direkt im PRIMAVERA Onlineshop:
www.primaveralife.com

Hinweise zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des AutoBedufters bitte
ein weiches, trockenes Tuch.
Technische Änderungen am AutoBedufter sowie
inhaltliche Änderungen an dieser Gebrauchsanweisung
behalten wir uns vor. 		
Abb. 5

• Vordere Abdeckung des AutoBedufters abnehmen (1).
Vlies entnehmen.
• Mit 3 - 5 Tropfen eines ätherischen Öls oder einer
Duftmischung beträufeln (2).
• Vlies zurück in die Vlieshalterung des AutoBedufters
schieben (3).
• Vordere Abdeckung wieder auf den AutoBedufter
stecken. (4). Bitte beachten, dass beide Teile wieder
richtig aufeinander gesteckt werden (Oberseite, Unterseite beachten).
• Halteklammer des AutoBedufters so weit wie möglich
auf eine Quer- oder Längsklappe eines Luftauslasses
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Function

Car Air Freshener

Important Information
Regarding Usage and Care

The fleeces used in the Car Air Freshener are odor-neutral, so you can use your favorite essential oil blend or
single essential oil to suit your mood. The replaceable
fleeces allow you to change the fragrance whenever you
like. The Car Air Freshener is designed to be used on the
vehicle‘s air conditioning outlet. As the air flows through
the fleece it absorbs the fragrance molecules, creating a
pleasant atmosphere.

Information about the use of essential oils
Essential oils are completely different from conventional
synthetic fragrances for cars. PRIMAVERA essential oils
are 100 % pure and natural and are subject to natural
properties. This means that the oils will only give off their
fragrance for a limited time. Our experience has shown
that using 3 - 5 drops of oil is sufficient for approximately
2 days. Then more will have to be added to the fleece. The
limited duration of the fragrance is not a defect but a sign
of 100 % pure, natural quality.

• Please do not add more than the recommended
number of drops, otherwise the absorption capacity of
the fleece may be exceeded and essential oil may drip
out of the Car Air Freshener onto parts of the vehicle
interior.
• Please do not use any chemical products such as acids,
alkalis or corrosive solvents for cleaning purposes, as
these may damage the Car Air Freshener.

• Fully open the air supply of the chosen air outlet.
• Select the appropriate central air conditioning setting
for the air outlet.

Instructions for use

Disclaimer

Dear Customer,
Thank you for choosing the PRIMAVERA
Car Air Freshener. To enjoy your new Car
Air Freshener for as long as possible,
please read these instructions carefully
and follow all the safety advice. We wish
you many enjoyable, fragrant journeys
with the PRIMAVERA Car Air Freshener.
Your PRIMAVERA Team

Always remove the Car Air Freshener from the air outlet
in your vehicle before refilling it!

We accept no liability for damage resulting from incorrect
use of this product or caused by the use of essential oils.
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Recommendation
We recommend replacing the fleece regularly.
Bottom
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A fresh fleece should be used for different oils
and fragrance blends.
Please use only original fleeces. These are
available from PRIMAVERA specialist retailers
or directly from the PRIMAVERA online shop
at www.primaveralife.com.
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Safety Advice

• Please read these instructions carefully and keep them
in a safe place.
• The Car Air Freshener is only suitable for introducing
fragrance to the interior of a vehicle. It must not be
used for any other purpose or for direct inhalation.
• The Car Air Freshener is not a toy (contains parts that
could be swallowed).
• Please keep away from infants, toddlers and children
as well as from disoriented persons.
• When using near infants, toddlers and children, please
reduce the usage time to maximum 15 minutes and
make sure that there is enough fresh air available.
• Leaving the Car Air Freshener in the vehicle permanently may cause damage to the product as a result of
frost or heat and shorten its life.
• Use the Car Air Freshener at temperatures between
0° and 40° C and do not expose it to constant sunlight.
• Please only use undiluted, high-quality, 100 % pure and
natural essential oils or fragrance blends. Please do
not add water or alcohol!
• Please read carefully the information on the label of
your essential oils and fragrance blends. Avoid contact
with skin.
• Do not refill the Car Air Freshener while driving.
• Please remove the Car Air Freshener from the air
outlet and take the fleece out of the holder before
adding more fragrance.
• Do not allow essential oils to come into contact with
instruments, devices, plastics, seat covers or other
parts inside the vehicle. Essential oils can cause stains
which may not be removable. Should any essential oil
come into contact with the vehicle interior, try to
remove it promptly and carefully with an absorbent
cloth. Liquid wash soap in water can also be used if
necessary.
• Please only use the original fleeces supplied.

Please note
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Instructions for cleaning

To clean the Car Air Freshener, please use a soft dry
cloth.
We reserve the right to make technical modifications to
the Car Air Freshener and changes to the contents of
these instructions.
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• Remove the front cover of the Car Air Freshener (1).
• Remove fleece.
• Add 3 - 5 drops of an essential oil or essential
fragrance blend (2).
• Slide fleece back into the fleece holder in the Car Air
Freshener (3).
• Refit front cover on the Car Air Freshener. (4). Please
make sure that both parts are correctly fitted together
again (check top and bottom sides).
• Slide the clip of the Car Air Freshener as far as possible onto a horizontal or vertical slat of an air outlet
in the vehicle (5). Please do this carefully to avoid
damaging either the clip or the air outlet.
• The Car Air Freshener can be rotated by 360°, allowing
it to be optimally adjusted to the air flow.
• Ensure it is firmly secured.
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