
• Abdeckungsbereich: Raum mittlerer Größe (ca. bis zu
30 m²)

• Laufzeit: 2 Stunden im hohen Ausgabemodus,
8 Stunden im niedrigen Modus, 12 Stunden
Intervallmodus (eine Minute an/eine Minute aus) oder
bis zu 4 Stunden kabellos.

• Die wiederaufladbare Batterie macht es einfach, das
Gerät zu bewegen.

• LED Licht kann unabhängig bedient werden, z.B. als
warmes Nachtlicht.

• Modernes Marmordesign bringt einen Hauch von
Eleganz in jeden Raum.

• Die kompakte, platzsparende Größe ist ideal für
den Nachttisch, den Schreibtisch zu Hause oder ein
Tischchen im Wohnzimmer.

• Das automatische Ausstellen erlaubt es Dir, die
Atmosphäre zu kreieren, die Du möchtest, ohne Dir
Sorgen zu machen.

• Enthält kostenlos Peppermint 5 ml.

• Dieser Limited Edition Diffusor ist nur erhältlich,
solange der Vorrat reicht!

Eigenschaften und Vorteile

Technische Informationen

Wassertankkapazität: 150 ml

Gerät Gewicht: 330 g

Produktmaße: Ø135 mm(L) x 118 mm(H)

Reichweite: Bis zu 30 m²

Strom: 5V 1A

Batterie: 3,6V 3350 mAh

Vernebele jederzeit und egal wo mit Young Livings neuen 
Limited Edition AromaGlobe Ultraschalldiffusor! Er ist so 
designt, dass man ihn einfach umstellen kann und gibt Dir 
mit seiner Batterie die Freiheit, jederzeit jedes Zimmer zu 
transformieren.

Der AromaGlobe Diffuser ist ein wiederaufladbarer 
Ultraschall-Aromadiffusor, der besonders praktisch ist. Klein, 
aber kraftvoll bietet er bis zu 12 Stunden aromatischen Nebels 
wenn er eingesteckt ist oder aber vier Stunden kabellos. Dank 
der kompakten Größe des AromaGlobes kann er auf den 
Schreibtisch, ein Abstelltischchen, die Badezimmerablage oder 
dort abgestellt werden, wo Platz Mangelware ist. Das schlichte 
Design passt sich nahtlos an jedes Dekor an, also ist er ideal 
für jeden Raum in Deinem Zuhause.
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Den Wasserbehälter mit Wasser füllen und 15–20 Tropfen 
ätherisches Öl hinzufügen. 
Den gewünschten Diffusionsmodus und Lichteinstellungen 
wählen und genießen.

Wenn das Gerät eingesteckt ist:

• Den Nebelknopf (Mist) einmal drücken, um den 
Diffusor einzuschalten und die voreingestellte Laufzeit 
von zwei Stunden zu starten.

• Den Nebelknopf (Mist) zweimal drücken, um die 
Laufzeit auf acht Stunden und dreimal drücken, um 
auf 12 Stunden zu erhöhen.

• Den Nebelknopf (Mist) viermal drücken, um den 
Diffusor auszustellen, bevor er das Ende der Laufzeit 
erreicht hat.

• Den LED Lichtknopf (Light) drücken, um das Licht 
unabhängig vom Verneblungsmodus an- oder 
auszuschalten.

Wenn das Gerät nicht eingesteckt ist:

• Den Nebelknopf (Mist) einmal drücken, um den 
Diffusor einzuschalten und die voreingestellte Laufzeit 
von zwei Stunden zu starten.

• Den Nebelknopf (Mist) zweimal drücken, um die 
Laufzeit auf vier Stunden zu erhöhen und dreimal 
drücken, um zum Unterbrechungsmodus zu wechseln.

• Den Nebelknopf (Mist) viermal drücken, um den 
Diffusor auszustellen, bevor er das Ende der Laufzeit 
erreicht hat.

• Den LED Lichtknopf (Light) drücken, um das Licht 
unabhängig vom Verneblungsmodus an- oder 
auszuschalten.

Vorsicht Inhalt

AromaGlobe Ultrasonic Diffuser

AC Netzteil

USB Adapter

Bedienungsanleitung

Peppermint 5 ml

Anleitung

AromaGlobe  
Ultrasonic Diffuser

• 15–20 Tropfen des liebsten ätherischen Öls für eine 
erhebende, beruhigende oder entspannende Atmosphäre 
nutzen.

• Für einen frischen Duft in Bereichen wie der Küche oder 
dem Badezimmer nutzen.

• Das Licht beim Lesen eines guten Buchs oder während 
eines entspannenden Bades für ein sanftes, kerzenartiges 
Strahlen anschalten.

Vorgeschlagene Anwendung

Für Sicherheits- und Pflegeanweisungen bitte in der 
AromaGlobe Diffuser Bedienungsanleitung nachsehen.


