Filter Typ M

Filtre Type M

Pflege und Wartung
Lediglich die Filter der Ansaugestellen müssen zur Erhaltung
der Förderleistung von Zeit zu Zeit gereinigt beziehungsweise
ersetzt werden, ansonsten bedarf es keinerlei Wartung.
Die Frontplatte kann zu diesem Zweck leicht von Hand,
durch drücken der Entriegelungstaste, entfernt und wieder
aufg esteckt werden.

Entretien et maintenance
Seuls les filtres des éléments d’extraction d’air sont à nettoyer
ou à remplacer de temps à autres pour le maintien du débit
d’air. Sinon, aucune autre maintenance n’est nécessaire.
Le cache peut, à cet effet, être enlevé manuellement puis rem
boîté.

Die Filter können ein- bis zweimal gereinigt, und müssen danach ersetzt werden. Die Reinigung erfolgt am besten handwarm, mittels fettlöslichem Haushaltsspülmittel. Beim Einsetzen des Filters sollte darauf geachtet werden, dass dieser
nach dem Waschen trocken, und mit der weissen Seite nach
vorne eingesetzt wird (Blau nach innen).

Les filters peuvent être nettoyés une à deux fois et doivent être
ensuit remplacés. Le nettoyage se fait de préférence à la température de la main au moyen de produits nettoyants ménagers. Il convient, lors de la pose du filtre, de veiller à ce qu’il
soit encastré bien sec après le nettoyage et la face blanche
orientée vers l’avant (face bleue orientée vers l’intérieur).

 ilterreinigung ist je nach Benutzungsgrad der
F
Räume in Abständen von drei bis sechs Mona
ten durchzuführen.

Selon le degré d’utilisation des locaux, le net
toyage des filtres doit avoir lieu à des interval
les se situant entre trois et six mois.

Am besten wäre es wenn der Filter in ungebrauchtem Zustand
den Erstbeziehern übergeben wird. Oder es wird dafür gesorgt, dass das Gerät während den Bauarbeiten nicht in Be
trieb genommen werden kann.

De préférence, il est bon de remettre le filtre non utilisés aux
premiers résidants. Ou bien, il convient de ne pas mettre en
marche l’appareil lors des travaux.

Die entsprechenden Filter können direkt bei der Firma Trivent
AG bezogen werden. Die entsprechenden Bestell
nummern
finden Sie auf dem eingebauten Ventilator, sowie auf diesem
Merkblatt.

Les filtres requis peuvent être commandés directement a
 uprès
de la Société Trivent AG. Les numéros de commande requis
figurent sur le ventilateur encastré ainsi que sur cette fiche
technique.

 s ist dringend erforderlich, dass die Woh
E
nungs
inhaber durch die Hausbesitzer oder
Hausverwalter auf die Sauberhaltung der Fil
ter hingewiesen und dazu verpflichtet werden.
Nur durch die Einhaltung der regelmässigen
Filterwartung ist ein einwandfreier und effek
tiver Betrieb der Limodor Ventilatoren gewähr
leistet.

I l est indispensable que les propriétaires ou le
syndic sensibilisent et obligent les résidants
au maintien de filtres propres. L’utilisation des
ventilateurs Limodor ne donnera pleinement
satisfaction et ne sera pleinement efficace que
si les intervalles d’entretien sont respectés.

Bei Mehrfamilienhäusern mit vielen Wohnungen / Ventilatoren
ist es sinnvoll, den Einkauf und die Filterverwaltung von der
Verwaltung oder dem Hauswart in regelmässigen Abständen
zu organisieren.

Pour les immeubles multifamiliaux / à plusieurs ventilateurs, il
est utile confier l’organisation et l’entretien des filtres à l’admi
nistration ou le concierge à intervalles réguliers.

Bestell-Daten

Reference de commande

Beschreibung

Typ

Artikel Nr.

Description

Type

N° d’article

Filter M 240 × 240 × 16 mm

Packung à 5 Stk.

91005

Filtre M 240 × 240 × 16 mm

Paquet de 5 unités

91005

Filter M 240 × 240 × 16 mm

Packung à 10 Stk.

91010

Filtre M 240 × 240 × 16 mm

Paquet de 10 unités

91010
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