AirCop
CO2-Ampel
Made in Germany
www.valoair.de

Lieferumfang
•
•
•

1 x AirCop
1 x Netzteil mit Micro-USB-Kabel
1 x Kurzanleitung

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf Vollständigkeit und
Unversehrtheit.
Funktionsbeschreibung:
Der AirCop ist zur CO2-Messung im Raum vorgesehen. Zur
Verwendung verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem
Micro-USB-Anschluss am Gerät und stellen Sie es mindestens 1,5
Meter von Menschen entfernt auf. Das Gerät sollte einmal pro Woche
Frischluft ausgesetzt werden. Dafür ist ausgiebiges Lüften ausreichend.
Je nach CO2-Konzentration leuchtet das Gerät grün (bis 1000 ppm),
gelb (zwischen 1000 ppm und 2000 ppm) oder rot (ab 2000 ppm).
Bei Bedarf kann als Diebstahlschutz an der Seite des Gerätes ein
Kensington-Lock angebracht werden.
Vorsicht
• Der AirCop ist nur für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen
• Betreiben Sie den AirCop nur wie in der Bedienungsanleitung
beschrieben
• Der AirCop sollte nur an einem trockenen und staubfreien Ort
ohne direkte Sonneneinstrahlung in Gebrauch genommen werden
• Nicht direkt in das Gerät atmen
• Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es offensichtliche
Beschädigungen aufweist
• Der AirCop darf nicht umgebaut, modifiziert oder geöffnet
werden
Warnung
Das Gerät und dessen Verpackung ist von Kindern fernzuhalten.
Die ausführliche Gebrauchsanleitung finden Sie unter:
https://valoair.de/wp-content/uploads/2021/04/AirCop_Lang.pdf

Scope of delivery
•
•
•

1 x AirCop
1 x Power supply with micro USB cable
1 x Short manual

Please check the scope of delivery for completeness and integrity.
Functional description:
The AirCop is intended for CO2 measurement in the room. For use,
connect the supplied power supply to the micro USB port on the
device and place it at least 1.5 meters away from humans. The device
should be exposed to fresh air once a week. Extensive ventilation is
sufficient for this. Depending on the CO2 concentration, the device
glows green (up to 1000 ppm), yellow (between 1000 ppm and 2000
ppm), or red (from 2000 ppm). If necessary, a Kensington lock can be
attached to the side of the device as anti-theft protection.
Caution
• The AirCop is only intended for use in buildings
• Operate the AirCop only as described in the user manual
• The AirCop should only be used in a dry and dust-free place
without direct sunlight
• Do not breathe directly into the device
• Do not operate the device further if it has obvious damage
• The AirCop must not be rebuilt, modified, or opened
Warning
The device and its packaging must be kept away from children.
The detailed instruction manual for use can be found at:
https://valoair.de/wp-content/uploads/2021/04/AirCop_Lang.pdf
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