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allgemeInes

VOrWOrT

Wir freuen uns, dass sie sich für einen foxxboxx® Kaltvernebler entschieden haben. bitte 
nehmen sie sich Zeit und lesen sie diese bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit sie den 
Vernebler optimal bedienen und unter berücksichtigung aller sicherheitsaspekte verantwortungs-
bewusst einsetzen.

Diese bedienungsanleitung informiert sie über die betriebsweise sowie die regelmäßige 
Wartung des Kaltverneblers. bewahren sie diese bedienungsanleitung sorgfältig und an 
einem leicht zugänglichen Ort auf.

Dieses Dokument ist ein wesentlicher bestandteil des foxxboxx® Kaltverneblers. sollten die 
bedienungsanleitung oder der sicherheitsaufkleber am Kaltvernebler verloren gehen, fordern 
sie bitte beim Hersteller eine Kopie an.

HersTellergaranTIe

Die garantiezeit der Herstellergarantie beträgt 12 monate und beginnt am Tag der Übergabe 
der Ware. 

Die Herstellergarantie umfasst alle Teile des Kaltverneblers ausgenommen Verschleißteile, wie 
Filter. Werden Desinfektionsmittel sowie Verschleißteile von externen anbietern eingesetzt, 
erlischt jeglicher garantieanspruch. 

bei einer garantieleistung werden mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt 
oder durch einwandfreie Teile ersetzt. eine garantieleistung bewirkt keine garantieverlängerung 
und setzt auch keine neue garantiefrist fest. 

Weitergehende oder andere ansprüche, insbesondere solche auf ersatz eines außerhalb des 
Kaltverneblers entstandenen schadens sind ausgeschlossen, soweit eine Haftung nicht zwin-
gend gesetzlich erforderlich ist.

anWenDungsbereICH

Der foxxboxx® Kaltvernebler ist zur raumdesinfektion mit dem henndrixx® Desinfektionsmittel 
oder mit enthärtetem Wasser als luftbefeuchter einsetzbar.

lIeFerumFang

1 x foxxboxx® Kaltvernebler
1 x netzstecker
1 x kurzer bogen Ø 160 mm
1 x rohr 1100 mm Ø 160 mm
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eg-Konformitätserklärung

Der Hersteller:  easymetal gmbH
   resselstrasse 12
   a-2120 Wolkersdorf
   ausTrIa

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

produktreihe:  foxxboxx® Kaltvernebelungsanlagen
typenbezeichnung:  foxxboxx®, foxxboxx® pro, foxxboxx® mini
    foxxboxx® marina, foxxboxx® mountain

allen einschlägigen bestimmungen der unten angeführten richtlinien entspricht.

umweltgerechte gestaltung 2009/125/ec
Das elektrogerät entspricht der richtlinie 2009/125/eC des europäischen Parlamentes und des 
rates vom 21 Oktober 2009 zur angleichung der rechtsvorschriften der mitgliedstaaten betreffend 
gemeinschaftlicher Ökodesign-anforderungen für energieverbrauchsrelevante Produkte.

spannungsgrenzen 2014/35/eu
Das elektrogerät entspricht der richtlinie 2014/35/eu des europäischen Parlamentes und des 
rates vom 26. Februar 2014 zur angleichung der rechtsvorschriften der mitgliedstaaten betreffend 
elektrischer betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter spannungsgrenzen.

elektromagnetische verträglichkeit 2014/30/eu
Das elektrogerät entspricht der richtlinie 2014/35/eu des europäischen Parlamentes und des 
rates vom 26. Februar 2014 zur angleichung der rechtsvorschriften der mitgliedstaaten betreffend 
elektrischer betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter spannungsgrenzen.

gefährliche stoffe in elektro- und elektronikgeräten 2011/65/eu
Das elektrogerät entspricht der richtlinie 2014/35/eu des europäischen Parlamentes und des 
rates vom 26. Februar 2014 zur angleichung der rechtsvorschriften der mitgliedstaaten betreffend 
elektrischer betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter spannungsgrenzen.

elektro- und elektronik-altgeräte 2012/19/eu
Das elektrogerät entspricht der richtlinie 2012/19/eu des europäischen Parlaments und des 
rates vom 4. Juli 2012 über elektro- und elektronik-altgeräte.

Wolkersdorf, Dezember 2020 easymetal GmbH
Resselstrasse 12, A-2120 Wolkersdorf  Phone: +43 (0) 22 45 / 20 123, Fax: extn 45offi ce@easymetal.com, www.easymetal.com



Seite 6
Technische Dokumentation foxxboxx® Kaltvernebler © 2021 easymetal GmbH. 

Diese Informationen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne ausdrückliche  schriftliche Genehmigung der easymetal GmbH nicht vervielfältigt oder verändert werden. 

Version 2022-v 1.0

erKlärung Der symbOle unD HInWeIsarTen

sICHerHeITsHInWeIse

  geFaHr 
  beschreibt ein drohendes risiko für leben und gesundheit.
  nichtbeachtung hat schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben!

  Warnung 
  beschreibt ein drohendes risiko für leben und gesundheit.
  nichtbeachtung kann schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben!

  VOrsICHT 
  beschreibt eine gefährliche situation.
  nichtbeachtung kann leichte Verletzungen oder sachschäden zur Folge haben!

gebOTsHInWeIse

  WICHTIg 

  beschreibt eine anweisung für eine wichtige Tätigkeit oder zu ergreifende   
  maßnahme. Dieser Hinweis dient der sicherheit im umgang mit dem    
  Kaltvernebler.
  Dieser Hinweis verpflichtet zur ausführung!

anWenDungsHInWeIse

  HInWeIs 

  beschreibt nützliche Informationen und anwendungshinweise für einen   
  effizienten und reibungslosen betrieb des Kaltverneblers.
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erKlärung der anlage

bauTeIle unD ansCHlÜsse  

Transportgriff

ausstoßöffnung für nebel

ablasshahn

nachfüllöffnung für henndrixx®

netzwerkanschluss

ansaugfilter 
2 x linke seite

2 Vorderräder 
gelenkt und gebremst

2 bockrollen
gelenkt ungebremst

ansaugfilter 
2 x rechte seite

Transportgriff

netzstecker

symbolfotos. Techn. änderungen vorbehalten.

schlüsselschalter
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InbetrIebnahme

sICHerHeITsHInWeIse

  Warnung 

  alle foxxboxx® Kaltvernebler dürfen nur in Verbindnung mit einem henndrixx® 
  Desinfektionsmittel (max. 800 ppm) und enthärtetem Wasser betrieben 
  werden. Die Verwendung von alkohol und anderen Flüssigkeiten ist verboten 
  und kann lebensgefährlich sein.

  geFaHr
  Verwenden sie keine Verlängerungskabel 
  oder Verteiler.  

  geFaHr 
  Überprüfen sie vor jedem einsatz die einwandfreie und sichere stromversorgung, 
  insbesondere netzkabel und netzstecker. Verwenden sie den Kaltvernebler 
  nicht, wenn schäden erkennbar sind oder Flüssigkeit aus dem Tank austritt.  

  Warnung 
  Trennen sie den Kaltvernebler immer von der stromversorgung bevor sie ihn 
  reinigen, warten oder überprüfen.

  VOrsICHT 
  Ziehen sie, um das netzkabel vom stromnetz zu trennen, niemals direkt am 
  Kabel sondern immer am netzstecker. 
  ein falsches abziehen kann zu beschädigungen des netzsteckers führen. 

  geFaHr
  Der Kaltvernebler und das Desinfektionsmittel dürfen nur ausserhalb der 
  reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

  WICHTIg 

  evakuieren sie alle Personen und Tiere aus der behandlungszone oder sorgen  
   sie für eine ausreichende schutzmaske bevor sie mit der Vernebelung beginnen. 
  richten sie den sprühnebel niemals auf menschen oder Tiere.

  WICHTIg 

  Halten sie immer die vorgegebene einwirk- und sicherheitswartezeit ein. 
  achten sie darauf, dass in dieser Zeit der vernebelte raum geschlossen bleibt 
  und nicht von Dritten betreten wird. 
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ausWaHl Des sTanDOrTes

Der foxxboxx® Kaltvernebler hat vorne 2 lenkbare räder und hinten 2 bockräder. 
Zum leichteren Fixieren können die beiden lenkbaren Vorderräder gebremst werden.

  HInWeIs 

  achten sie darauf, dass der foxxboxx® Kaltvernebler während dem einsatz  
  immer auf einer ebenen und horizontal ausgeglichenen Fläche steht.
  auf unebenen Flächen wird der Füllstand nicht korrekt gemessen und eine 
  Fehlermeldung „Tank leer“ oder „Zuviel Desinfektionsmittel“ kann 
  angezeigt werden.

    HInWeIs 

  Vor einem erneuten Transport muss der Vorratstank des foxxboxx® Kaltverneblers 
  entleert werden.
  Der foxxboxx® Kaltvernebler muss immer stehend transportiert werden.
  Zum leichteren Fixieren können die beiden lenkbaren Vorderräder gebremst 
  werden. 

TanK FÜllen

  Warnung 

  alle foxxboxx® Kaltvernebler dürfen nur in Verbindnung mit einem henndrixx® 
  Desinfektionsmittel (max. 800 ppm) und enthärtetem Wasser betrieben 
  werden. Die Verwendung von alkohol und anderen Flüssigkeiten ist verboten 
  und kann lebensgefährlich sein.

anbau ZubeHÖr

achten sie darauf, dass der netzstecker immer gezogen ist 
und somit die stromzufuhr unterbrochen ist bevor sie den 
Tank des foxxboxx® Kaltverneblers befüllen oder ablassen.

befüllen sie den Tank mit dem henndrixx® Desinfektionsmittel. 
Das Fassungsvermögen des Vorratstankes beträgt max. 28 liter. 
Der arbeitstank im inneren des Verneblers wird automatisch 
durch den Vorratstank befüllt.

Je nach bedarf kann der 
kurze bogen oder das lange 
rohr als nebelauslass 
aufgesteckt werden.
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lagerung

  HInWeIs 

  Der henndrixx® Kaltvernebler muss immer mit entleertem Tank, vor Frost 
  und vor uV-strahlung geschützt gelagert werden. achten sie darauf, dass der 
  netzstecker gezogen ist und somit die stromzufuhr unterbrochen ist.
  

     DesInFeKTIOnsmITTel (max. 800 ppm)  art.nr.:

10 liter Kanister henndrixx® Desinfektionsmittel, gebrauchsfertig   501270
1000 liter IbC Tank (leihtank) henndrixx® Desinfektionsmittel, gebrauchsfertig 501271

naCH Dem gebrauCH

  HInWeIs 

  Wird der foxxboxx® Kaltvernebler für längere Zeit (> 3 Tage) nicht verwendet,  
  muss der rest des henndrixx® Desinfektionsmittels aus dem Vorratstank durch den 
  ablasshahn abgelassen und entsorgt werden. 
  Informationen zur Weiterverwendung entnehmen sie bitte dem henndrixx®   

  Datenblatt. Das henndrixx® Desinfektionsmittel kann als abwasser im Kanal 
  entsorgt werden.

ablasshahn

FIlTer reInIgen

auf der seite befinden sich 2 ansaugfilter.

mit der Zeit können sich in dem Filtergitter ablagerungen absetzen. 
Das Filtergitter sollte nun gereinigt werden. 

nehmen sie dazu das Filtergitter ab und reinigen sie dieses mit 
Wasser. lassen sie das Filtergitter an der luft trocknen und setzen 
sie das Filtergitter anschließend wieder ein.
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TeCHnIsCHe DaTen

eleKtrIscher anschluss
leistungsaufnahme 600 W

spannung 230V aC/50 Hz

leIstung
Vernebelungsleistung 20 m3/minute

ausstoßhöhe des nebels 189 cm

Fassungsvermögen Tank 28 liter

 

systemdaten anlage
gewicht leer ca. 35 kg

abmaße (l/b/H) 680/480/730 mm

VernebelungsTabelle FÜr HennDrIxx DesInFeKTIOnsmITTel

Der foxxboxx® Kaltvernebler hat eine max. Vernebelungsleistung von 20 m3/minute. 

Die hier angegebenen Zeiten sind abhängig von raumbeschaffenheit, luftfeuchtigkeit 
und raumtemperatur. (angaben bezogen auf raumtemperatur 20°C)

vernebelungszeIt nach raumgrösse
pro 20 m3 min. 1 minute

einwirk- und sicherheitswartezeit * min. 15 minuten

* Zerfall des aktivchlors

verbrauch 
max. 6 liter für 60 minuten

Der raum ist ausreichend vernebelt, wenn die gegenüber liegende seite des raumes nur noch 
sehr schwach erkennbar ist. 
Prüfen sie nach der ersten Vernebelung ob die Vernebelung ausreichend ist und passen sie die 
Vernebelungszeit Ihren gegebenheiten an. 

Das Vernebeln von Desinfektionsmitteln unterliegt bestimmten gesetzlichen bestimmungen. 
es liegt in Ihrer Verantwortung die entsprechenden einstellungen in Ihrem land zu erfragen 
und alle einstellungen und maßnahmen einzuhalten.
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anleITung Zur Vernebelung

1 VOrbereITungen Zur Vernebelung

sie benötigen für die einhaltung von einwirk- und sicherheitswartezeit eine 
uhr in Ihrer nähe. (armbanduhr, Handy, Wanduhr, usw.)

bereiten sie den raum für die Vernebelung vor.
schließen sie dazu alle Fenster und alle Türen die in nebenräume führen.
schalten sie evtl. vorhandene Klima- und umluftanlagen ab und deaktivieren 
sie mögliche rauchmelder. 

WICHTIg
evakuieren sie alle Personen und Tiere aus der behandlungszone oder sorgen sie 
für eine ausreichende schutzmaske. 
Kennzeichnen sie den behandlungsbereich um sicherzustellen, dass niemand 
den raum, während Vernebelung, einwirk- und sicherheitswartezeit betritt.

WICHTIg
Während der gesamten Vernebelungszeit inkl. der anschließenden sicherheits-  
wartezeit bis zum erlaubten betreten des raumes ertönt ein signalton. stellen 
sie sicher, dass während dieser Zeit niemand den raum betritt. sollten sie aus 
irgendeinem dringenden grund dennoch den raum betreten müssen, tragen 
sie zum schutz Ihrer gesundheit bitte eine schutzbrille und eine ausreichende  
schutzmaske. stellen sie sicher, dass sie diese schutzausrüstung zur Hand haben.

befüllen sie den Tank des foxxboxx® Kaltverneblers. siehe s. 9

raumVOlumen erreCHnen unD VernebelungsZeIT eruIeren

länge x breite x Höhe = m3

entnehmen sie der Vernebelungstabelle die optimale Vernebelungszeit für 
Ihre raumgröße. Verbinden sie Ihr Handy, Tablet oder den PC über Wlan mit 
Ihrem foxxboxx® Kaltvernebler (s.s.16). stellen sie den Timer unter einstellungen 
entsprechend Ihrer errechneten Vernebelungszeit ein (s.s.17-19). 

geräT PlaTZIeren

Platzieren sie den foxxboxx® Kaltvernebler zentral im raum und schließen sie 
das gerät an eine stromquelle (230V) an. achten sie darauf, dass Ihr Weg zum 
Verlassen des raumes frei ist.

Vernebelung

aus sicherheitsgründen ist die startfunktion nur über den Taster möglich. 
Drücken sie zum starten für weniger als 2 sekunden auf den Taster des foxxboxx® 

Kaltverneblers und verlassen sie innerhalb des Countdowns (Zeit bis zum beginn 
der Vernebelung) den raum. Über die gesamte laufzeit inkl. der sicherheitswartezeit 
ertönt aus sicherheitsgründen ein signalton.

4

3

2
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6

5

schließen sie Türe und kennzeichen sie den raum mit einem Hinweisschild. 
(z.b. „ raum nicht betreten - Kaltvernebelung“) 

 

enDe Der Vernebelung

Wenn sie den foxxboxx® Kaltvernebler mit eingestelltem Timer betreiben, wird die 
Vernebelung nach der eingestellten Vernebelungszeit automatisch beendet. 
Vernebeln sie im Dauerbetrieb, stoppen sie die Vernebelung über den sTOP 
button auf dem Hauptbildschirm. 
Der signalton ertönt bei beiden betriebsarten nach dem sTOP weiter bis zum 
ende der sicherheitswartezeit. 
sie können die Vernebelung bei beiden betriebsarten jederzeit über den sTOP 
button am Hauptbildschirm stoppen.

WICHTIg
stellen sie sicher, dass während dem ertönen des signaltones niemand den 
behandelten raum betritt. Warten sie die sicherheitswartezeit ab, bevor sie den 
raum wieder betreten.  
sollte das akustische signal ausfallen, müssen entsprechende Vorkehrungen zur 
Warnung getroffen werden.

absCHluss

sie können den raum nun wieder betreten und den foxxboxx® Kaltvernebler 
aus dem raum entfernen. lüften sie den raum ausreichend und schalten sie 
alle abgestellten Klima- und umluftanlagen wieder ein. aktivieren sie wieder 
evtl. deaktivierte rauchmelder. 

Dokumentieren sie Datum, raumgröße, Vernebelungs- und sicherheitswartezeit 
für Ihr Qualitätsmanagement. 

HInWeIs
sollten sie den foxxboxx® Kaltvernebler in den nächsten 3 Tagen nicht mehr
einsetzen, entleeren sie bitte den Vorratstank durch den ablasshahn.
Informationen zur Weiterverwendung entnehmen sie bitte dem henndrixx®   

sicherheitsdatenblatt. Das henndrixx® Desinfektionsmittel kann als abwasser im 
Kanal entsorgt werden.

HInWeIs
bitte beachten sie, dass die foxxboxx® Kaltvernebelung zur Oberflächen- 
desinfektion bei geringer belastung einzusetzen ist. bei stark belasteten Flächen ist 
eine ordnungsgemäße Vorreinigung in Form einer Wischdesinfektion unerlässlich.

VOrsICHT
Das henndrixx®  Desinfektionsmittel enthält aktives Chlor und kann für empfindliche 
Personen zu reizungen der augen, der atemwege oder der Haut führen. 
sollten sie auf Chlorverbindungen allergisch reagieren, halten sie bitte abstand 
vom foxxboxx® Kaltvernebler und achten sie auf die strikte einhaltung der 
sicherheitswartezeit vor dem betreten eines behandelten raumes.
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bedIenung der steuerung

beDIenelemenTe unD beTrIebsmODI

TasTer 

mit dem Taster können sie die Vernebelung starten oder in notfällen durch langes Drücken  
unterbrechen. Das Fernsteuern einer Vernebelung von Desinfektionsmitteln ist in Österreich  
nicht erlaubt. um den raum während einer Vernebelung nicht betreten zu müssen, kann die 
Vernebelung jederzeit über den sTOP button am Hauptbildschirm stoppen.

 
Je nach betriebszustand leuchtet der Taster in verschiedenen Farben.

Weiß - Der foxxboxx® Kaltvernebler ist betriebsbereit

TImer beTrIeb - KurZes DrÜCKen (< 2 sek.) 

Der foxxboxx® Kaltvernebler beginnt nach dem Countdown mit der  
Desinfektion für die Dauer der eingestellten Vernebelungszeit.  

gelb - Countdown bis zum start der Vernebelung 
bitte verlassen sie den raum.

rot - Die Vernebelung startet.

es ertönt während der gesamten laufzeit der Vernebelung inkl. der  
eingestellten sicherheitswartezeit ein signalton. 
Die Vernebelung wird nach der eingestellten Vernebelungszeit automatisch 
beendet. 

DauerbeTrIeb - langes DrÜCKen (> 2 sek. und < 8 sek.) 

Der foxxboxx® Kaltvernebler beginnt nach dem Countdown mit der  
Desinfektion im Dauerbetrieb.  

gelb blinkend - Countdown bis zum start der Vernebelung im Dauerbetrieb 
bitte verlassen sie den raum.

rot blinkend - Die Vernebelung startet im Dauerbetrieb

es ertönt während der gesamten laufzeit der Vernebelung inkl. der  
eingestellten sicherheitswartezeit ein signalton. 
stoppen sie die Vernebelung über den sTOP button auf dem Hauptbildschirm. 

symbolfotos. Techn. änderungen vorbehalten.
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sCHlÜsselsCHalTer

mit dem schlüsselschalter aktivieren sie die bedienoberfläche auf Handy, Tablet oder PC. 

beDIenung Über HanDy ODer PC (Web browser)

VerbInDen Über Wlan  

um den foxxboxx® Kaltvernebler per Handy oder PC zu konfigurieren oder zu steuern, müss 
sie sich mit dem Wlan des foxxboxx®  Kaltverneblers verbinden.

stecken sie den foxxboxx® Kaltvernebler an das stromnetz an. Der foxxboxx® Kaltvernebler 
stellt einen Wlan access Point zur Verfügung. Wählen sie in Ihren Wlan Verbindungen das 
entsprechende netz aus.  
Werkseitig beginnt das netz des foxxboxx®  Kaltverneblers mit „Fox-“ gefolgt von einem 
12-stelligen buchstaben-/ Zifferncode. 
Passwort: Foxxboxx
Verbinden sie sich nun mit dem Wlan.

Öffnen sie einen browser Ihrer Wahl* 
oder scannen sie nebenstehenden Qr Code.

Web-adresse: 192.168.4.1

* anforderung an den browser:  
   HTml standard 5

  HInWeIs 

  Den namen Ihres foxxboxx® Kaltverneblers können sie in unter einstellungen 
  ändern.

Position „eIn“ Position „aus“

Der schlüssel kann nur in 
dieser Position abgezogen 
werden.

symbolfotos. Techn. änderungen vorbehalten.
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gerätenamen 
(seriennummer)

anzeige mediumauswahl

henndrixx®

Wasser

menü

statusanzeige

Ventilatorstufe erhöhenVentilatorstufe verringern

anzeige im Countdown bis 
zum start

laufzeit Timer betrieb laufzeit Dauerbetrieb (endlos)

start button  
für Timerbetrieb

Die beiden sTarT buTTOn sind nur im betrieb mit Wasser aktiv.  

Das Fernsteuern einer Vernebelung von bioziden (z.b. Desinfektionsmittel) 
ist in Österreich nicht erlaubt. Die Vernebelung kann in diesem Fall nur mit 
dem Taster gestartet werden.

start button  
für Dauerbetrieb

erKlärung Der bIlDsCHIrme

anzeige während einer  
laufenden Vernebelung

anzeige nach beendigung der 
Vernebelung 
anzeige der sicherheistwartezeit 
bis zum erlaubten betreten des 
raumes.

Die sicherheistwartezeit kann 
nur im betrieb mit Wasser auf 0 
gesetzt werden.

Jede art von Vernebelung kann während einer laufenden  
Vernebelung mit dem sTOPP button unterbrochen und  
angehalten werden.

symbolfotos. Techn. änderungen vorbehalten.
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Verzögerungszeit (Countdown)  
bis zum start (10 bis 300 sekunden)

laufzeit in minuten  
(1 bis 1920 minuten)

auswahl sprache 

auswahl des alarmtones

Der alarm ertönt während der gesamten laufzeit inkl. sicherheitswartezeit.

Der alarm ist aus sicherheitsgründen nur im betrieb mit Wasser abstellbar.

nachlaufzeit  
(sicherheitswartezeit) 
mind. 16 minuten

schlüsselschalter 
Position des schlüssels für den „Web start“

gerätenamen (netzwerkname ssID) 
mind. 8, max. 16 Zeichen  

großbuchstaben, Ziffern, minuszeichen

Passwort 
mind. 8, max. 16 beliebige Zeichen

Werkseinstellung: 
Passwort Wlan: Foxxboxx (änderbar) 
Passwort medium auswahl: accept! (fix)

symbolfotos. Techn. änderungen vorbehalten.
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WerKseInsTellungen

ZurÜCKseTZen auF WerKseInsTellungen 

a) mit dem button „Werkseinstellungen“ im bereich „einstellungen“.

b) mit dem Taster. 

 
Dazu drücken sie den Taster in folgender reihenfolge:

# betätIgung des tasters Farbcode

1 > 8 sekunden blinkt grün / Weiss

2 < 2 sekunden blinkt rot / Weiss

3 > 2 und < 8 sekunden blinkt gelb / Weiss

4 > 2 und < 8 sekunden blinkt blau / Weiss

5 > 2 und < 8 sekunden blinkt gelb / Weiss

6 > 2 und < 8 sekunden blinkt Türkis / Weiss

bestätigung durch 3-maliges leuchten in verschiedenen Farben.

ZurÜCKseTZen auF WerKseInsTellungen 

parameter WerKseInstellung änderbar

sprache automatisch Ja

schalterfunktion ‚Web start‘ bei eIn Ja

Verzögerungszeit 18 sekunden Ja

Timer laufzeit 15 minuten Ja

Passwort Foxxboxx Ja

name (ssID) FOx-**** Ja

Ventilatorleistung 10 (Höchststufe) Ja

Ventilator nachlaufzeit 18 sekunden nein

sIgnale unD beleuCHTung am TasTer

Farbe blInKmodus bedeutung

Weiß Dauerleuchten mit sehr 
kurzen unterbrechungen

Initialisierung. 
bei andauerndem leuchten gerätefehler.

Weiß Dauerleuchten betriebsbereit

gelb Dauerleuchten Contdown im Timer betrieb

rot Dauerleuchten Vernebelung im Timer betrieb

gelb Dauerleuchten mit kurzen 
unterbrechungen

Countdown im Dauerbetrieb
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Farbe blInKmodus bedeutung

rot Dauerleuchten mit kurzen 
unterbrechungen

Vernebelung im Dauerbetrieb

rot / grün schnelles blinken systemfehler

rot / blau schnelles blinken Ventilator defekt

PrOblembeHebung

symptom ursache behebung

Taster leuchtet nicht
Kein strom netzstecker anstecken

gerät defekt Kontakt mit Händler aufnehmen

schlüsselschalter auf 
eIn - kein „FOx-“ 
Wlan erreichbar

sie befinden sich außerhalb 
des sendebereichs.

gehen sie näher ans gerät um den 
empfang zu verbessern.

Ihr vergebener name für die 
foxxboxx kann nicht verarbei-
tet werden.

Vergeben sie einen anderen namen 
oder setzen sie Ihre foxxboxx auf die 
Werkseinstellungen zurück.

Die Konfiguration des schlüssel- 
schalters wurde geändert.

ändern sie die Position des schlüssel-
schalters.

anmeldung Wlan 
nicht möglich

Falsches Wlan gewählt Wählen sie das richtige Wlan

Falsches Passwort eingegeben geben sie das richtige Passwort ein. 
Haben sie dieses vergessen, setzen sie 
Ihre foxxboxx auf die Werksein-  
stellungen zurück.

browser veraltet Verwenden sie einen aktuelleren 
browser.

Die bildschirme sehen 
anders aus als im 
manual beschrieben

browser veraltet - keine 
HTml 5 unterstützung

Verwenden sie einen aktuelleren 
browser.

Ventilator läuft außer- 
halb der Vernebelungs- 
zeit

Der Ventilator läuft 18  
sekunden nach.

läuft der Ventilator deutlich länger, 
kontaktieren sie Ihren Händler.

Verbindungsinfor- 
mation „getrennt“

browserproblem aktualisieren sie die Website oder  
rufen sie die Website erneut auf

Die laufzeit bis zum nächsten fälligen service wird automatisch errechnet. Wenn das service 
erreicht ist, wir es in der statusanzeige gelb/rot angezeigt. Kontaktieren sie bitte rechtzeitig 
den servicedienst.

Fehlermeldungen behebung

Ventilator defekt servicedienst anrufen

systemfehler servicedienst anrufen

Tank leer Tank auffüllen

regelmässIges serVICe 
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