Bedienungsanleitung
BITTE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN LESEN
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Dieses Produkt dient nur zur Verwendung im Haushalt. Bei der
Verwendung von Elektrogeräten sollten insbesondere in der
Anwesenheit von Kindern grundlegende Sicherheitshinweise
beachtet werden, u. a.:

Einleitung

WARNUNG – Um das Risiko von Verbrennungen, Tod durch
Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu verringern:
• Halten Sie das Gerät ausser Reichweite von Kindern.
• Dieses
Produkt
nur
für
den
vorgesehenen
Verwendungszweck, wie in dieser Anleitung beschrieben,
verwenden.
• Dieses Produkt niemals betreiben, wenn das Kabel oder
der Stecker beschädigt wurde, wenn das Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder
beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
In solchen fällen bringen Sie das Gerät sofort zu Ihrem
Fachhändler.
• Den DryMax niemals auf weichen und entﬂammbaren
Unterlagen betreiben. Alle Luftöffnungen sollten frei von
Fusseln, Haaren und anderen Materialien sein.
• Nicht im Freien oder an Orten, in denen Aerosol-Produkte
(Sprays) oder Sauerstoff verabreicht wird, verwenden.
• Der Netzstecker, der im Lieferumfang des Produkts
enthalten ist, wurde speziell für dieses Produkt hergestellt.
Netzstecker nicht mit einem anderen Gerät verwenden
und keinen Netzstecker eines anderen Elektrogerätes
verwenden.
• Nur DryMax-UV: Die Lampe leuchtet nur bei geschlossenem
Deckel auf. Um die Exposition gegenüber UV-C-Licht zu
vermeiden. Keine Komponenten modiﬁzieren, um diese
Sicherheitsfunktion zu überbrücken. Nicht direkt in die
UV-C-Lampe blicken, wenn diese auﬂeuchtet. Wenn die
Lampe zerspringt, das Gerät sofort ausstecken. Gerät erst
nach der Reparatur durch ein autorisiertes Servicecenter
wieder verwenden. Beim Kontakt mit Glasteilchen
Handschuhe tragen.

Vor der ersten Verwendung (wichtig)

GEFAHR – Um das Risiko eines Todesfalls durch Stromschlag
zu verringern:
• Nicht beim Baden verwenden.
• Produkt nicht an einem Ort aufstellen oder lagern, wo es in
eine Spühle oder Badewanne fallen könnte.
• Nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit stellen oder
fallen lassen.
• Bei Kontakt mit Wasser, den DryMax nicht berühren
sondern sofort den Stecker ziehen.

HINWEIS: Dieses Produkt eignet sich nicht zur Diagnose,
Prävention, Überwachung, Behandlung oder Linderung
einer Krankheit.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Die Betriebstemperatur dieses Geräts liegt zwischen 95 und 104
°F (35 und 40 °C). Dieses Gerät funktioniert ordnungsgemäß bei
einer Raumtemperatur von 65 bis 86 °F (18 bis 30 °C).

Dieses Produkt wurde für alle Arten von Hörgeräten entwickelt,
einschlieﬂlich
Hörhilfen,
Gerauschmasker,
Kopfhörer,
Ohrstöpsel, Verstärker und implantierte Produkte. Bei
taglicher Verwendung kann es dazu beitragen, dass die meisten
Hörinstrumente besser klingen, länger leben und zuverlässiger
funktionieren. Die exklusive Dry & Store-Technologie beseitigt
schädliche Feuchtigkeit, trocknet Ohrenschmalz, fängt Gerüche
ein und kann unter Bedingungen mit hoher Feuchtigkeit auch
die Lebensdauer der Zink-Luft-Batterie verlängern. Zudem
verbessert das Modell DryMax-UV den Komfort, da es Bakterien
abtötet, die bei Benutzern von Hörgeraten als hauﬁgste Ursache
für Hautreizungen gelten.
1. Aktivieren Sie das Trocknungsmittel: Im Lieferumfang ist
ein barer Dry-Brik® Mini enthalten, der jeden Monat getauscht
werden sollte. Der Dry-Brik erfüllt drei wichtige Funktionen:
(1) Er entfernt dauerhaft die Feuchtigkeitsmoleküle, die
während des Trocknungszyklus von den Geräten freigesetzt
werden, (2) er verringert die relative Feuchte innerhalb der
Box viel stärker als es mit einem Heizelement möglich wäre
und maximiert daher die Trocknungsfähigkeit und (3) er fängt
Gerüche ein.
Zur Aktivierung des Dry-Brik Mini, die Folie abziehen. Die
Folie jedoch erst dann abziehen, wenn Sie den Dry-Brik
verwenden möchten. Sobald die Folie
entfernt wurde, beginnt der DryBrik
mit der Absorption von Feuchtigkeit.
2. Notieren
Sie
sich
das
Aktivierungsdatum: Zur Erinnerung
1
an den Tauschzeitpunkt liegt jedem
Dry-Brik eine Karte bei. Notieren Sie
dort das Datum, an dem der Dry-Brik
in Betrieb genommen wurde.
HINWEIS: Zur Sicherstellung
der maximalen Leistung, den
Dry-Brik Mini jeden Monat
tauschen.

3. Legen
Sie
den
aktivierten
DryBrik Mini in Ihr Gerät ein
(siehe Abb. 3).
4. Schlieﬂen Sie den Netzstecker an:
Der Mikro-USB-Stecker passt in die
öffnung an der Geräterückseite. (Keine
Kraft ausüben.) Der Stecker sollte
leicht einzusetzen sein. Dann den
Netzstecker in eine Steckdose stecken.
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Some models do not have a germicidal lamp. If this is the case with your device, please do not heed the instructions or the instructions for UND germicidal,
UNDblaues light, UNDultraviolettì, UNDUVì, UNDUV-Cì or UNDLampeì.
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Gebrauchsanweisungen

1. Bevor Sie Ihre Hörhilfen in die Trockenkammer legen,
überschüssige Feuchtigkeit und Ohrenschmalz entfernen.
Sie können so viele Teile in die Trockenkammer legen, wie
sie Platz haben. Es sollten jedoch nicht zu viele darin liegen,
damit der Luftstrom ungehindert ﬂieﬂen kann.
Sie können die Batterien in den Geräten lassen. Öffnen Sie
aber das Batteriefach, damit die Luft zirkulieren kann.
2. Schlieﬂen Sie den Deckel und tippen
Sie leicht auf die Starttaste. Diese
beﬁndet sich rechts oben am Gerät.
(Abb. 5).
Oberhalb der Starttaste leuchtet ein
5
grüner Punkt auf. Der DryMax schaltet
sich nach 8 Stunden automatisch aus.
Die besten Ergebnisse werden nach einem kompletten
8-stündigen Zyklus erreicht. Ein Durchgang mit 30 Minuten
zeigt jedoch auch schon positive Wirkung.
3. Für die optimale Wartung Ihrer Hörgeräte ist es wichtig, dass
sie deh Dry-Brik Mini nach einem Monat ab dem Aktivierungsdatum tauschen. Entsorgen Sie den alten Dry-Brik Mini
im zu Hausmüll.

Tipps zur Problembehebung
•

•

•

UV-C-Desinfektionszyklus*

(nur Modell DryMax-UV)
Wenn Ihr Gerat über eine UV-C-Desinfektionslampe (Modell
DryMax-UV) verfügt, leuchtet nach Inbetriebnahme des Gerats
1,5 Minuten lang ein blaues Licht auf. Dieses zeigt an, dass der
Desinfektionszyklus gestartet wurde.
HINWEIS: Wird der Deckel geöffnet, stoppt der Betrieb
und der Timer wird zurückgesetzt.

Die Lampe im DryMax-UV tötet durch Abgabe von UV-CLicht bei einer keimtötenden Wellenlange (254 nm) Keime,
Bakterien und Schimmelpilze ab. Aufgrund dessen werden viele
Benutzer weniger Jucken oder Reizungen verspüren. Dieses Gerät
dient jedoch nicht zur Sterilisation. Der Hersteller gibt keine
Zusicherungen ab, inwieweit Bakterien tatsächlich abgetötet
werden. Dieses Gerät eignet sich nicht zur Diagnose, Prävention,
überwachung, Behandlung oder Linderung einer Krankheit.
Die UV-C-Lampe wirkt sich nicht auf den Erhitzungs-/
Trocknungszyklus aus.

Verwendung mit implantierten Produkten

Implantierte Teile müssen für eine ordnungsgemäﬂe Funktion
stets trocken sein. Die regelmäﬂige Verwendung dieses Geräts
beseitigt die Feuchtigkeit, die sich aufgrund der Umgebung und/
oder Ausdünstung ansammelt. Lassen Sie Zink-Luft-Batterien im
Prozessor (sofern zutreffend), aber nehmen Sie den Deckel des
Batteriefachs ab. Legen Sie den Prozessor, das Kopfteil und das
Kabel in die Trockenkammer.

•

Wenn nach dem Drücken der Starttaste keine Lichter
auﬂeuchten: Wurde der Deckel komplett geschlossen und
die Starttaste gedrückt? Wenn ja, stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker fest am Gerät und in der Steckdose sitzt
und die Steckdose nicht über einen Wandschalter gesteuert
wird, der sich in der Aus-Position beﬁndet. Probieren Sie
ansonsten einen anderen Netzstecker aus (erhältlich bei
Ihrem Händler oder unter www.dryandstore.com). Ersetzen
Sie den Netzstecker durch einen anderen Netzstecker des
Herstellers. Wenn das Gerät nicht startet, ist vielleicht
die interne Elektronik daran schuld. Retournieren Sie
das Gerät zur überprüfung an Ihren Händler oder ein
Servicecenter.
Wenn das Gerät laut ist: Geräuschprobleme haben
meistens mit dem Lüfter zu tun. Geräusche erzeugen im
Gerät Schwingungen. Daher ist trotz des hochqualitativen
Kugellager-Lüfters, der in diesem Produkt verwendet
wurde, mit einer gewissen Geräuschentwicklung Zu
rechnen. Wenn die Gerauschintensitat oder frequenz
variiert, retournieren Sie das Produkt zur überprüfung an
Ihren Händler oder ein Servicecenter.
Wenn das Gerät nicht richtig trocknet: Wurde der
Dry-Brik Mini regelmaﬂig getauscht? Es ist wichtig, ihn
jeden Monat gemäß den Anweisungen zu tauschen. Da
das Gerät etwas mehr als die Körpertemperatur erreicht,
sollte sich der Deckel innerhalb von 30 Minuten nach der
Inbetriebnahme auf Ihrer Handﬂache warm anfühlen.
Kontrollieren Sie auch die Lüfterbewegung. Hören Sie
hierfür genau hin oder drücken Sie Ihre Hand auf den
Deckel, um eine sehr leichte Vibration zu spüren.
Wenn kein blaues Licht zu sehen ist (nur Modell
DryMax-UV): Die UV-C-Lampe leuchtet sofort
auf, nachdem die Starttaste auf dem Deckel des
DryMax-UV gedrückt wurde, und bleibt nur 90 Sekunden
lang an. Damit die Lampe funktioniert, muss der Deckel
komplett geschlossen sein. Die Lampe geht aus, wenn der
Deckel geöffnet wird. Die Lampenfunktion wirkt sich
nicht auf die Temperatur oder die Dauer des 8-stündigen
Trocknungszyklus aus. Wenn das blaue Licht nicht sichtbar
ist, muss das Gerät gewartet werden.

Wenn Sie das Problem mithilfe der Tipps
zur Problembehebung nicht lösen konnten,
kontaktieren Sie uns bezüglich eines Service:
www.dryandstore.com/help
Auﬂerhalb von Nordamerika wenden Sie sich bitte
an Ihren Händler oder ein Servicecenter.

Neem buiten Noord-Amerika contact op met de leverancier
of een servicecentrum voor evaluatie.

Bei zwei Implantaten kann der DryBrik Mini zwischen den beiden
positioniert werden, um die Magnete voneinander zu trennen.

Allgemeine Produktpﬂege

Für beste Ergebnisse sollte dieses Gerät nicht an Orten mit einer
hohen Luftfeuchtigkeit, z. B. dem Badezimmer, betrieben werden.
Lassen Sie den Deckel stets geschlossen, da sich die Effektivität
des Dry-Brik Mini aufgrund der Feuchtigkeitsaufnahme aus der
Umgebungsluft ansonsten verringert. Mit einem weichen Tuch
reinigen. Niemals starke Reinigungsmittel oder scheuernde Mittel
verwenden. Keine Flüssigkeit auf das Container-Element und die
UV-Lampe sprühen.

Some models do not have a germicidal lamp. If this is the case with your device, please do not heed the instructions or the instructions for UND germicidal,
UNDblaues light, UNDultraviolettì, UNDUVì, UNDUV-Cì or UNDLampeì.
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