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1. Filter installation manual

If the LED light on the front of the Unit flashes red then the filter needs to be changed. The filter functions for approximately
60,000 uses.
2.1 Remove the one security screw from the middle of the bottom face of the unit.
2.2 Lift the main unit off the wall mounting bracket.
2.3 Remove the (2) security screws from the main body, using the service tool.
2.4 Lift the front cover off the unit .
2.5 Turn the filter cover to open direction (fig. 1). The dot is aligned with the arrow present on the motor cover(fig. 2).
2.6 Lift the filter parts off the unit and take the filter out the cover (fig. 2).
2.7 Insert the New filter into filter case and reassembly to the Unit. The dot on the filter cover is aligned with the arrow on
the motor cover (fig. 3-B).
2.8 Turn the filter cover to close direction. The dot is positioned to the right of the arrow on the motor cover (fig. 3-A).
Note: If the red LED light does not flash, the filter should be reinstalled correctly.
Filter replacement cycle
The filter must be replaced with a new filter after 60,000 operations, if not the unit will stop after 75,000. The red LED will
be flashing on the window positioned at the front of the cover until the replacement is made. If the main power shuts down
after 1 minute, the filter alert system will not operate and the damage to the unit caused by a blocked filter could void the
warranty on the dryer.
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1. Anleitung Filter-Installation:

Wenn die LED an der Vorderseite des Geräts rot blinkt, muss der Filter gewechselt werden. Der Filter ist für ca. 60.000 Nutzungen
ausgelegt.
2.1 Entfernen Sie die eine lange Sicherheits-Schraube in der Mitte der Unterseite des Geräts.
2.2 Heben Sie das Gerät von der Wandhalterung ab.
2.3 Entfernen Sie die (2) Sicherheitsschrauben mittels Servicewerkzeug vom Hauptgehäuse.
2.4 Heben Sie die vordere Abdeckung vom Gerät ab.
2.5 Drehen Sie die Filterabdeckung in Richtung “OPEN” (Bild 1). Der “Punkt” ist auf den “Pfeil” auf der Motorabdeckung
ausgerichtet (Bild 2).
2.6 Heben Sie die Filter-Teile vom Gerät ab und nehmen Sie den Filter aus der Abdeckung (Bild 2).
2.7 Setzen Sie den neuen Filter in das Filtergehäuse ein und bauen Sie ihn wieder zusammen. Der “Punkt” auf der Filterabdeckung
wird auf gleiche Position wie der “Pfeil“ auf der Motorabdeckung gebracht (Bild 3-B).
2.8 Drehen Sie die Filterabdeckung, um diese zu schließen. Der Punkt befindet sich rechts neben dem “Pfeil“ auf der Motorabdeckung
(Bild 3-A).
Hinweis: Wenn die rote LED nicht blinkt, so ist der Filter nicht korrekt eingesetzt worden und muss neu korrekt eingesetzt werden.
Filteraustauschzyklus:
Der Filter muss nach ca. 60.000 Nutzungen durch einen neuen Filter ersetzt werden. Andernfalls stoppt das Gerät automatisch nach
75.000 Nutzungen. Die rote LED blinkt im Fenster an der Vorderseite der Abdeckung, bis der Austausch abgeschlossen ist. Sollte die
Hauptstromversorgung für mehr als 1 Minute ausbleiben, so stoppt die Zählfunktion. Verstopfte Filter können dann Beschädigungen
am Gerät verursachen und dies kann zum Erlöschen der Garantie für den Trockner führen.
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