
Frische Luft 
den ganzen Tag

Informationen zu Ihrem 
freeAir-Lüftungsgerät



Fenster 
öffnen? 

Klar!

Natürlich können 
Sie jederzeit die 
Fenster öffnen! 

lhr freeAir passt 
sich automatisch 
an. Bitte schalten 

Sie die Lüftung 
auch im Sommer 

nicht ab.

Wärme bleibt drin

lhr freeAir gewinnt über 90 % der Wärme 
aus der Abluft zurück und überträgt sie 

auf die Frischluft. So sparen Sie Heizkos-
ten und haben es behaglich.

Abschalten 
nicht nötig

Dank höchster Effi zienz steht 
minimalen Energiekosten von 
durchschnittlich nur 1 €/Monat 
eine erhebliche Heizkosten-
einsparung gegenüber.

Frische, gesunde Luft

Effektive Filter halten Feinstaub, Pollen
und lnsekten fern und schützen so lhre 
Gesundheit. Das Feuchtemanagement 
beugt zu trockener und zu feuchter 
Luft vor.

Sommerkühlung

lst die Luft im Sommer nachts draußen 
kühler als drinnen, erhöht das freeAir 
automatisch die Luftmenge und umgeht 
den Wärmetauscher.

Automatisch richtig lüften

Sensoren für CO2, Feuchte und Temperatur 
steuern lhre Lüftung für Sie. Einmalig Comfort-Level 

wählen und dann entspannt zurücklehnen!
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Kurzanleitung Lüftungsgerät freeAir
Ein-/Ausschalten 
Nach Betätigen des ON-Schalters fährt das Gerät hoch. Das kann einige Minuten 
dauern, die LEDs blinken während dieses Vorgangs in allen Farben. Am Ende 
leuchten – je nach Comfort-Level - nur noch eine oder mehrere blaue LED.

Auswahl Comfort-Level 
Durch mehrmaliges kurzes Drücken der Front-Taste verändern Sie das Comfort-
Level. Je mehr blaue LEDs leuchten, umso aktiver ist Ihr Gerät (Mindestlüftung, 
CO2, Feuchte, Kühlung...). Eine Änderung des Comfort-Levels bedeutet aber 
nicht immer sofort auch eine Änderung der Lüfter-Drehzahl. Blinken oder blitzen 
die blauen LEDs, so ist der Service- bzw. Entfeuchtungs-Modus eingeschaltet. 

Turbo-Modus
Für kräftiges Lüften über 30 Minuten betätigen Sie die Front-Taste so lange, bis 
vier kurze Pieptöne zu hören sind.

Sleep-Modus
Das Gerät pausiert für 90 Minuten, wenn Sie die Front-Taste so lange gedrückt 
halten, bis erst vier kurze und dann ein sehr langer Piepton zu hören ist.

Turbo-Cool-Funktion
Die Turbo-Cool-Funktion ermöglicht das Stoßlüften zum Kühlen der Innenräume, 
z. B. wenn im Sommer die Luft am frühen Morgen draußen kälter ist als drinnen. 
Zum Aktivieren drücken Sie die Front-Taste so lange, bis zuerst die vier kurzen, 
darauf der ganz lange und zuletzt die vier kurzen Pieptöne zu hören sind. Der 
Modus endet automatisch, wenn die Luft draußen zu warm wird, spätestens 
jedoch nach 3 Stunden. 

WLAN-Anbindung über freeAir Connect
Mit der browserbasierten App freeAir Connect WiFi lässt sich 
die Lüftung ganz einfach über das Smartphone steuern. Auto-
matische Servicemeldungen per E-Mail geben Sicherheit. 
Folgen Sie dem QR-Code, um die WLAN-Funktion einzurichten:

Service
Anleitung Filterwechsel
Wenn die rote Filter-LED blinkt oder das 
Gerät länger stillstand, ist ein Filterwechsel 
vorzunehmen. Hier geht’s zur Anleitung: 

Ihr Service-Partner:

freeAir Support
Anleitungen und Unterstützung bei 
technischen Fragen fi nden Sie rund 
um die Uhr auf unserer Support-Seite
bluMartin.de/freeAir-support
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