
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Der BIO-Conzept Duftboy  

Nachfüllbarer Luftreinigungs- und Duftautomat  

Befreit die Umgebungsluft von unangenehmen Gerüchen und versorgt sie mit angenehmen, wohltuenden 

Düften aus natürlichen ätherischen Ölen, durch einen voreingestellten Timer, der automatisch im 

eingestellten Zeitabstand seinen Duft versprüht. 

Der Duftautomat kann überall im Haus, Badezimmer, Büro, in der Kantine, bei der Arbeit oder einfach dort, 

wo Sie Ihren Lieblingsduft schon immer gerne haben wollten, aufgestellt und auch aufgehängt werden.  

Einfach in der Anwendung – befüllen Sie einfach den Nachfüllbehälter und das batteriebetriebene Gerät 

stößt frische Düfte in von Ihnen festgelegten Zeitintervallen aus. 

 

• Der Duftautomat kann in Intervallen von 1-60 Minuten von Montag bis Sonntag individuell eingestellt 

werden, die tägliche Anfangs- und Endzeit ist ebenfalls individuell einstellbar, 

• Er ist batteriebetrieben mit der Größe 3 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten), 

• Der Flaschen-Flüssigkeitsbehälter wird mit 300 ml Duft gefüllt, 

• Der Duftautomat hat eine LCD-Anzeige für niedrige Batterieleistung und gibt eine Warnung ab, wenn 

der Duft wieder nachgefüllt werden muss, 

• Wandbefestigung und ein Schlüssel zum Abschließen des Gerätes sind im Lieferumfang enthalten. 

• Maße: Höhe: 205mm, Breite: 80mm, Tiefe: 75mm 

Einstellen der Funktionen: 

Grundsätzliche Info: Wird das Einstellen nicht innerhalb von 15 Sek. abgeschlossen, wird der 

Einstellmodus automatisch beendet. Die Zeit auf “00:00“, der Wochentag auf “Mo“, jeden Tag sprühen, 24h-

Modus und ein Intervall von 15 Min. eingestellt. 

Einstellen der Uhrzeit: “MODE“ drücken, “SET“ beginnt zu blinken, “ADJUST“ drücken, bis die Stunde 

eingestellt ist, dann “ENTER“ drücken zum Bestätigen. Drücken Sie “ADJUST“ und stellen Sie auch die 

Minuten ein, durch “ENTER“ bestätigen. Automatisch gelangt man nun zu den Wochentagen. Wieder mit 

“ADJUST“ auswählen und mit “ENTER“ bestätigen. Nun ist man automatisch im “Work“-Modus. 

Einstellen der Arbeitstage (“WORK“-Modus): Auswählen, ob an dem Wochentag gesprüht werden soll 

oder nicht mit “ADJUST“. Auswahl mit “ENTER“ bestätigen. Automatisch zum nächsten Wochentag. Nach 

Sonntag (“SU“) gelangt man automatisch zur Einstellung des Sprühintervalls. 

Einstellen des Sprühintervalls: “ADJUST“ drücken (1 - 60 Min.) und mit “ENTER“ bestätigen. Automatisch 

weiter zur 24-Stunden Einstellung. 

Einstellen des 24-Stunden-Modus: Mit “ADJUST“ auswählen und mit “ENTER“ bestätigen. Im 24 h-Modus 

sprüht das Gerät den ganzen Tag. Die Einstellungen sind fertig. Ist der “24 h“-Modus nicht ausgewählt (“x“) 

gelangt man zum “ON“-Modus. 

“ON“-Modus, einstellen der Sprüh-Tageszeit (Beginn) : Mit “ADJUST“ die Start-Tageszeit einstellen, mit 

“ENTER“ bestätigen. Nun befinden Sie sich automatisch im “OFF“-Modus. 

“OFF“-Modus, einstellen der Sprüh-Endzeit: Mit “ADJUST“ die Endzeit auswählen und mit “ENTER“ 

bestätigen. 

Die Einstellungen sind fertig und es kann losgehen.  

 



 
 

 

Display – Beschreibung: 

1-7                   für jeden Wochentag mit √ für eingeschaltet und x für ausgeschaltet 

8 SET              blinkt, wenn man sich im Lokal-Zeit Modus befindet 

9 WORK          blinkt im Modus beim Aktivieren der einzelnen Wochentage  

10 24H             blinkt während der Auswahl 24 Stunden-Anzeigen (√ oder x) 

11 ON              blinkt, wenn eine Arbeitszeit für den Sprayer ausgewählt wurde 

12 OFF            blinkt, wenn der Sprayer in dieser Zeit nicht arbeiten soll 

13 LOW blinkt bei niedriger Batterie Spannung (unter 2,4V) 

14 COUNT zählt jedes Sprayen (0000-9999) 

15 INT zeigt den Spray-Intervall, 1 - 60 Minuten 

 

Tasten-Beschreibung: 

POWER  ein/aus 

MODE  wählt die einzustellende Funktion aus 

ADJUST       verändert den Wert der Auswahl(z.B. ein/aus, +/- Minuten, etc.) 

ENTER                                                         bestätigt jede Auswahl bestätigt jede Auswahl 

TEST                                                         sprüht 1x für Demo oder Funktionstest 

CLEAR                                                         5 Sek. drücken um den Zähler auf  “0“ zu setzen 

LIGHT                                                         2-farbige LED. Grün blinkend = alles ok. Rot blinkend = es wurde                                                               

                                                        mehr als 3.000x gesprüht und die  Flasche ist vermutlich leer.  

                                                        Nach dem Auffüllen “RESET“ drücken, um den Zähler wieder auf  

                                                         “0“ zu setzen. 

 

 

                                                                  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                  

Conzept Gebäudeservice GmbH 
BIO- Conzept 

Schaffnerweg 33, 44795 Bochum 
Tel.. 0234-9412586 

Fax: 0234-9412491 

E-Mail: info@conzept-gs.de 
www.bio-conzept.de 

 
 

 


