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Mitsubishi Lossnay-Lüfter
MODELL:

VL-100U5-E (Kordeltyp)

VL-100EU5-E (Wandschaltertyp)
Betriebsanleitungen       Für Kunden
Lesen Sie diese Bedienungsanweisungen zur Gewährleistung der 
ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung bitte sorgfältig durch. 

Vor dem weiteren Betrieb unbedingt den Abschnitt 
“Sicherheitsvorkehrungen” lesen, da Ihnen dieser die ordnungsgemäße 
und sichere Bedienung des Lossnay-Lüfters vermitteln wird. 

Installieren Sie das Gerät nicht selbst. (Die Sicherheit und Leistung von 
Geräten, die vom Kunden selbst installiert wurden, wird nicht garantiert.)

Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es vom 
Hersteller, seiner Servicevertretung oder ähnlich qualifiziertem 
Personal ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen. (nur 
VL-100U5-E)
- Wenden Sie sich an Ihren Händler.
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Sicherheitsvorkehrungen
Die folgenden Symbole verweisen auf Gefahren und 
ihren Schweregrad, die bei falscher Handhabung 
entstehen. 

 Warnung:
Dieser Hinweis bezieht sich auf Fehlbehandlungen 
und -bedienungen des Produkts, die zu einer tödlichen 
oder schwerwiegenden Verletzung führen können. 

 Achtung:
Dieser Hinweis bezieht sich auf Fehlbehandlungen 
und -bedienungen des Produkts, die zu einer 
Verletzung oder Sachbeschädigung Ihres Heims oder 
der Einrichtungsgegenstände usw. führen können.

 Warnung 
- Schneiden, beschädigen oder 

modifizieren Sie nicht das Netzkabel*1 
oder biegen, verdrehen, ziehen oder 
bündeln Sie es nicht unangemessen.
 - Sie könnten das Netzkabel dabei 
beschädigen, was zu einem Brand oder 
Stromschlag führen könnte.

- Betätigen Sie im Falle eines 
entzündbaren Gaslecks nicht den 
Lossnay-Schalter ON/OFF.
 - Funken der elektrischen Kontakte könnten 
eine Explosion auslösen. Öffnen Sie das 
Fenster und entlüften Sie den Raum. 

Verboten

- Bauen Sie das Gerät nicht auf 
eine Weise auseinander, bei der 
es verändert werden muss oder 
Werkzeuge notwendig werden.
 - Dies kann zu Verletzungen, Stromschlag 
oder Feuer führen.

- Setzen Sie das Gerät keiner 
Feuchtigkeit aus.
 - Ein Brand oder ein Stromschlag können 
die Folge sein.

- Verbinden oder trennen Sie den 
Netzstecker*1 nicht mit nassen Händen.
 - Die kann zu einem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie das Gerät mit der 
angegebenen Nennspannung.
 - Ein Brand oder ein Stromschlag können 
die Folge sein.

- Stellen Sie sicher, dass sich auf dem 
Netzstecker*1 kein Staub abgelagert hat.
 - Ein staubiger Stecker könnte aufgrund 
eines Kurzschlusses einen Brand auslösen.

- Führen Sie den Stecker*1 vollständig 
in die Steckdose ein und stellen Sie 
sicher, dass er nicht lose sitzt.
 - Ein loser Stecker kann zu Stromschlägen 
oder Brand führen.

- Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, 
muss immer der Schutzschalter 
ausgeschaltet oder der Netzstecker*1 von 
der Steckdose getrennt werden.
 - Wenn weiterhin Strom fließt könnte dies zu 
Stromschlägen oder Verbrennungen führen.

Nicht ausein-
anderbauen

Keinem Wasser 
aussetzen

Keine nassen 
Hände

Sie müssen die 
angegebenen 
Anweisungen 
beachten.
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- Halten Sie den Betrieb sofort an, 
wenn das Gerät fehlerhaft funktioniert 
oder ein technischer Defekt auftritt.
 - Ein weiterer Einsatz des Lossnay-
Geräts könnte zu Rauchbildung, Brand, 
Stromschlägen führen oder Verletzungen 
verursachen.

* Schalten Sie unverzüglich den 
Schutzschalter aus oder trennen Sie den 
Netzstecker*1 von der Steckdose. Wenden 
Sie sich anschließend an Ihren Händler 
für eine Inspektion oder Reparatur.

<Beispiele für eine Fehlfunktion oder 
einen technischen Defekt>
 - Der Rotor dreht sich beim Einschalten 
des Geräts nicht.
 - Das Gerät gibt ungewöhnliche Geräusche 
ab oder vibriert während des Betriebs.
 - Der Rotor dreht sich nur langsam oder 
unregelmäßig. (Die Motoren müssen 
regelmäßig gewartet werden.)
 - Ein Brandgeruch ist wahrzunehmen.
 - Die Halterung des Geräts ist verrostet 
oder beschädigt.

- Stellen Sie sicher, dass die 
Lufteinlassöffnung im Freien keine 
Verbrennungsabgase oder andere 
Abgase einsaugen kann.
 - Wenn die Zuluft abgestanden ist, könnte 
dies zu einem Sauerstoffmangel im 
Innenraum führen.

 Achtung 
- Platzieren Sie keine Verbrennungsanlagen 

im direkten Luftweg des Geräts.
 - Eine unvollständige Verbrennung könnte 
zu Unfällen führen.

- Das Gerät nicht in übermäßig heißen 
Räumen (40 °C oder mehr), Räumen 
mit ölhaltigen Rauch oder neben 
offenen Flammen benutzen oder dort, 
wo es mit organischen Lösungsmitteln 
in Kontakt gelangen könnte.
 - Ein Brand kann die Folge sein.

- Das Gerät niemals an der Decke befestigen.
 - Sollte das Gerät herabfallen, könnte es 
Verletzungen verursachen.

- Ein Propeller dreht sich während 
des Betriebs im Inneren des Geräts. 
Führen Sie niemals Gegenstände 
während des Betriebs in die 
Öffnungen des Geräts ein.
 - Dies könnte Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in 
einem Badezimmer oder anderen sehr 
feuchten Umgebungen.
 - Andernfalls kann es zu einem 
Stromschlag oder einem technischen 
Defekt kommen.

- Installieren Sie die den Gerät 
beiliegenden Wetterschutzabdeckungen.
 - In das Gerät eindringendes Regenwasser 
kann zu Stromschlag, Feuer oder zu 
nassen Gegenständen im Inneren führen.

- Wenn Sie für Wartungsarbeiten eine 
Trittleiter verwenden, muss diese 
auf einen ebenen Untergrund ohne 
Unterleger aufgestellt werden.
 - Wenn die Leiter umfällt, könnte dies 
Verletzungen verursachen.

Verboten

Nicht 
berühren

Nicht in 
Bädern oder 
Duschen 
verwenden

Sie 
müssen die 
angegebenen 
Anweisungen 
beachten.

- Tragen Sie beim Warten des Geräts 
Handschuhe.
 - Anderenfalls könnte dies Verletzungen 
verursachen.

- Befestigen Sie nach der Wartung alle 
Teile wieder auf sichere Weise.
 - Sollte das Gerät herabfallen, könnte es 
Verletzungen verursachen.

- Niemals den Netzstecker*1 durch 
Ziehen am Kabel entfernen. Fassen 
Sie immer am Stecker selbst an.
 - Dies könnte zu einem Stromschlag, 
Kurzschluss oder Brand führen.

- Wenn Sie das Gerät für längere 
nicht verwenden, immer den 
Schutzschalter ausschalten oder 
den Netzstecker*1 von der Steckdose 
trennen.
 - Anderenfalls könnte sich die Isolierung 
abnutzen und zu einem Stromschlag 
führen oder ein Kurzschluss einen Brand 
auslösen.

- Schalten Sie das Lossnay-Gerät 
aus und schließen Sie die manuelle 
Klappe, wenn die Außenluft sehr kalt 
ist, starke Winde auftreten, heftiger 
Regen oder Schnee fällt oder Nebel 
oder leichter Schneefall auftritt.
 - Wasser oder Schnee könnte mit der 
Zufuhrluft in das Gerät gelangen und zu 
Wetterschäden führen.

- Dieses Gerät ist nicht für die 
Verwendung durch Personen 
(einschließlich Kinder) mit 
verminderten physischen, 
Wahrnehmungs- oder geistigen 
Fähigkeiten oder mit mangelnder 
Erfahrung oder mangelnden 
Kenntnissen vorgesehen, es sei 
denn, sie wurden von einer für ihre 
Sicherheit verantwortliche Person 
in der Verwendung des Geräts 
überwacht bzw. in diese eingewiesen. 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, 
um zu gewährleisten, dass sie nicht 
mit dem Gerät spielen. 
(Dieses Gerät kann von Kindern, 
die 8 Jahre und älter sind, sowie 
von Personen mit verminderten 
physischen, Wahrnehmungs- 
oder geistigen Fähigkeiten oder 
mit mangelnder Erfahrung oder 
mangelnden Kenntnissen verwendet 
werden, wenn sie von einer für ihre 
Sicherheit verantwortlichen Person 
überwacht werden oder in die 
Verwendung des Geräts eingewiesen 
wurden. Kinder dürfen nicht mit 
diesem Gerät spielen. Kinder dürfen 
das Gerät weder reinigen noch 
warten, außer sie werden dabei 
überwacht.)

*1 Gilt nur für VL-100U5-E (Lossnay mit 
Kordel zum Ein-/Ausschalten). 
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Während des Betriebs
■ Wenn das Lossnay-Gerät im Winter 

verwendet wird, überträgt es die 
Wärme des Innengeräts an die kalte 
Außenluft, so wie diese zugeführt wird.

Dies bedeutet, dass bei einer Außenluft von weniger 
als -10 °C sich im Inneren des Geräts oder auf der 
Abdeckung Kondensation oder Frost bilden kann.

Da sich die Kondensation- und Frostbildung 
schon bei geringen Änderungen der Umgebung 
(Raumluftfeuchtigkeit, Luftfluss usw.) verändert, 
wechseln Sie entsprechend den Bedingungen die 
Betriebsart oder halten Sie das Gerät vorübergehend an.

■ Überprüfen Sie vor dem Betrieb, dass 
das Gerät ordnungsgemäß installiert ist.

- Ist das Lossnay-Gerät an einer Wand befestigt?
 - Das Lossnay-Gerät ist nur für eine Wandmontage 
vorgesehen. Wenn es an der Decke befestigt wird, 
könnte es herunterfallen.

- Ist die spezielle Außenkappe an der Außenwand 
befestigt?
 - Wenn die Kappe nicht installiert wurde, kann 
Wind oder Regen in das Gerät eindringen und es 
beschädigen.

■ Beachten Sie die folgenden 
Vorsichtsmaßnahmen bei der 
Verwendung des Lossnay-Geräts.

- Platzieren Sie keine Gegenstände um das Gerät.
 - Die Be- und Entlüftungsöffnungen könnten von solchen 
Gegenständen blockiert werden oder die Wartung 
unmöglich werden.
 - Es könnte auch unmöglich werden, den Stecker aus 
der Steckdose zu entfernen (für Modelle mit Stecker).

- Wenn sich direkt unter dem Gerät ein Gegenstand 
befindet (wie ein Bücherregal oder eine 
Kommode), richten Sie die Lamelle horizontal 
aus.
 - Andernfalls könnte es zu einem Kurzschluss kommen.
 - Der Luftstrom könnte gegen das Objekt blasen und es 
beschmutzen.

- Benutzen Sie keine Aerosolsprays (wie 
bspw. Anti-Insektenspray, Haarspray oder 
Reinigungsmittel) direkt auf dem Gerät.
 - Die Abdeckung kann sich verziehen, schwach oder 
beschädigt werden.

Mindestens 5 cm

Mindestens 10 cm

Mindestens 5 cm

Keine Objekte davor

Mindestens 5 cm

- Verdecken Sie nicht die Abdeckung.
 - Die notwendige Ventilation kann dadurch behindert 
werden.

- Ziehen Sie nicht diagonal an der Kordel (nur VL-
100U5-E).
 - Das Gerät wird nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

- Stoppen Sie in den folgenden Fällen das 
Lossnay-Gerät und schließen Sie die Klappe:
 - Bei kalter Außenluft, starken Winden, starkem 
Schneefall oder Regen, starkem Nebel oder 
feinem Schneefall. (Wasser oder Schnee könnte 
mit der Zufuhrluft in das Gerät gelangen und zu 
Wetterschäden führen.)
 - Während der Reinigung und Inspektion

(Stoppen Sie das Lossnay-Gerät vorübergehend und 
nehmen Sie den Betrieb später wieder auf.)

■ Mitsubishi empfiehlt die Installation des 
Lossnay-Geräts fern vom Bett.
Wenn das Gerät zu nah installiert ist, können Sie die 
Betriebsgeräusche wahrnehmen oder einen kalten 
Luftstrom spüren, während Sie im Bett liegen.

■ Insekten, die kleiner als die 
Gitteröffnungen an der Außenkappe 
sind, könnten eventuell in das Gerät 
gelangen.

■ Der Motor und der Luftfilter müssen 
regelmäßig gewartet (ersetzt) werden.
Die Austauschzeit hängt von der Betriebshäufigkeit 
ab.
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Teilebezeichnung

Abluftfilter

Außenluftfilter  

Filterrahmen

Lossnay-Kern 
(Wärmetauscher)

Griff für die Kerneinheit
Lamelle Abdeckung

Klappenschieber

Netzstecker
(nur VL-100U5-E)

Kordel
(nur VL-100U5-E)

Vor dem Einschalten des 
Lossnay-Geräts
Das Einschalten vorbereiten
1. Schalten Sie den Schutzschalter am Verteiler ein.

2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. (nur 
VL-100U5-E)

Sicherung

Netzstecker

Merkmale
Lossnay-Lüfter von Mitsubishi 
Betriebsweise des Lossnay-Geräts
Das Lossnay-Gerät bläst abgestandene Innenluft ins 
Freie und führt frische Außenluft zu (Luftversorgung).

Während der Luftversorgung wird die Außenluft auf 
annähernde Raumtemperatur gebracht (funktioniert als 
Wärmetauscher).

* Beim Lossnay-Gerät handelt es sich nicht um eine 
Klimaanlage. Das Ventilationsgebläse tauscht 
Wärme während des Be-/Entlüftens aus.

 Da das Gerät nicht nur Innenluft nach außen bläst, 
sondern auch Frischluft zuführt, eignet es sich 
besonders für gut isolierte Häuser.

 Da es sich um einen Wärmetauscher handelt, 
kann das Gerät mit geringeren Betriebskosten 
heizen oder kühlen als mit einem herkömmlichen 
Ventilator, der nur Luft abgibt.

 Eingebaute Filter reduzieren die Menge an Staub, 
Pollen und anderen Partikeln, die mit der Außenluft 
in das Gebäude gelangen. 

 Um das Einfrieren oder Beschädigen des 
Lossnay-Kerns zu verhindern, stoppen Sie den 
Gerätebetrieb, wenn die Außentemperatur unter 
-10 °C fällt und die Raumfeuchtigkeit über 40 % 
ansteigt. (Entnehmen Sie die anderen Bedingungen 
zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Tabelle 1.)
Tabelle 1 

Außentemperatur (°C) -10 -15 -20 -25

Innen
Temperatur (°C) 20 20 20 15

Feuchtigkeit (%) 40 35 30 30
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Wenn Ihnen kalte Luft entgegen bläst
Wenn Ihnen kalte Luft direkt entgegen bläst, ziehen 
Sie die Lamelle in Ihre Richtung, damit sich die 
Luftrichtung von vertikal zu horizontal ändert. (Nehmen 
Sie dies per Hand vor.)

Lamelle

Lamelle

Lamelle

Luftrichtung 
(horizontal)

 Luftrichtung (vertikal)

Betrieb
Hinweis
 - Stoppen Sie in den folgenden Fällen den Lossnay-
Betrieb und schieben Sie den Klappenschieber die 
Klappe per Hand ganz nach links (geschlossene 
Position), um die Klappe zu schließen.
 - Bei kalter Außenluft, starken Winden, starkem 
Schneefall oder Regen, starkem Nebel oder feinem 
Schneefall. (Wasser oder Schnee könnte mit der 
Zufuhrluft in das Gerät gelangen und zu Wetterschäden 
führen.)
 - Während der Reinigung und Inspektion

1. Schieben Sie den Klappenschieber in die offene 
Position.

Hinweis
 - Achten Sie darauf, dass sich der 
Klappenschieber in der offenen Position 
befindet, bevor Sie das Gerät bedienen.

Für VL-100U5-E
2. Wechseln der Betriebsart (Luftstrom)

Ziehen Sie an der Kordel, um von der Betriebsart 
Stark (HI) zu Schwach (LO) zu Aus zu wechseln.

 Stark (HI)  Schwach (LO)      Aus
 (Die Betriebsanzeige leuchtet.)        (Die Betriebsanzeige erlischt.)

Für VL-100EU5-E
2. Verwenden der Steuerschalter

* Die oben abgebildeten Schalter sind nur Beispiele. 
Die Bedienung und Anzeigen variieren ggf. je nach 
installierten Schaltern.

Geschlossen

Offen

Offen Geschlossen

Klappenschieber
Kordel (nur VL-100U5-E)

Netzschalter 
(Ein/Aus)

Luftstromschalter 
(starke/schwache 
Lüftergeschwindigkeit)



Ger-6

D
eutsch

3. Entfernen Sie den Lossnay-Kern.
Drücken Sie auf das Häkchen des Griffs des 
Lossnay-Kerns und ziehen Sie den Griff in Ihre 
Richtung, um den Kern zu entnehmen.

4. Entnehmen Sie den Außenluftfilter.
1) Drücken Sie auf das Häkchen des Filterrahmens, 

ziehen Sie den Filter in Ihre Richtung und 
entnehmen Sie den Filterrahmen aus dem Gerät.

2) Nehmen Sie den Außenluftfilter aus seinem 
Rahmen.

5. Reinigung
Reinigen des Außenluftfilters
Reinigung:

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger 
vom Filter und waschen Sie ihn dann per Hand 
in Wasser, welches mit einem Neutralreiniger 
versetzt ist, oder in lauwarmen Wasser (bis zu 
40 °C). Trocken Sie ihn anschließend sorgfältig, um 
jedwede Feuchtigkeit zu entfernen.

Austauschen:
Ersetzen Sie den Filter mit einem separat 
erhältlichen Teil (P-100F5-E), wenn er fünf oder 
sechs Mal gewaschen wurde.

Lossnay-
Kern

Griff für die Kerneinheit Häkchen

Außenluft-
filter

Filterrahmen
Häkchen

Staubsauger

Außenluftfilter

Wartung
Um die Betriebsdauer des Lossnay-Geräts 
zu maximieren, entfernen Sie sämtlichen 
angesammelten Schmutz und Staub vom 
Abluftfilter und Außenluftfilter mindestens alle 6 
Monate.

Warnung:
 - Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, muss 
immer der Schutzschalter ausgeschaltet werden 
oder für den VL-100U5-E der Netzstecker von der 
Steckdose getrennt werden.
 - Wenn weiterhin Strom fließt, könnte dies zu 
Stromschlägen oder Verbrennungen führen.

 Achtung: 
 - Tragen Sie beim Warten des Geräts Handschuhe.

 - Anderenfalls könnte dies Verletzungen verursachen.

 - Wenn Sie eine Trittleiter verwenden, muss diese 
auf einen ebenen Untergrund ohne Unterleger 
aufgestellt werden.
 - Wenn die Leiter umfällt, könnte dies Verletzungen 
verursachen.

Entfernen und Reinigen der Filter 
und des Lossnay-Kerns
1. Ausschalten des Geräts

1) Schalten Sie das Lossnay-Gerät aus.

2) Schalten Sie immer den Schutzschalter aus oder 
trennen Sie für den VL-100U5-E den Netzstecker 
von der Steckdose.

2. Öffnen Sie die Abdeckung.
Öffnen Sie sie ganz.

Sicherung

Netzstecker

Abdeckung
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Reinigen des Abluftfilters
Verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub zu 
entfernen.

Hinweis
 - Drücken Sie keine Drähte, Schraubenzieher 
oder Staubsauger mit harten Stutzen in die 
Oberfläche des Abluftfilters. (Dies könnte zu 
einer Beschädigung des Filters führen.)

Reinigen des Lossnay-Kerns
Reinigen Sie den Lossnay-Kern mindestens 
einmal pro Jahr.
Verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub von 
der Oberfläche zu entfernen.

 - Reinigen Sie die Oberfläche sanft mit dem Stutzen 
des Staubsaugers.

Hinweis
 - Bringen Sie kein Wasser, Chemikalien oder 
flüchtige Lösungen mit dem Lossnay-Kern in 
Kontakt.
 - Platzieren Sie den Lossnay-Kern nicht in der 
Nähe von Flammen.
 - Drücken Sie keine Drähte, Schraubenzieher 
oder Staubsauger mit harten Stutzen in die 
Oberfläche.

Staubsauger

Abluftfilter

Staubsauger

Lossnay-Kern

6. Zusammenbau und Prüfung nach 
der Wartung

Bringen Sie den Filter und den Lossnay-Kern in 
umgekehrter Ausbaureihenfolge an.

 Achtung
- Befestigen Sie nach der Wartung alle Teile 

wieder auf sichere Weise.
 - Sollte das Gerät herabfallen, könnte es Verletzungen 
verursachen.

1. Befestigen Sie den Außenluftfilter. (Siehe Seite 5.)
 -  Setzen Sie den Außenluftfilter in den 
Filterrahmen und anschließend in das 
Hauptgerät ein. (Vertauschen Sie nicht die Ober- 
und Unterseite.)

2. Befestigen Sie den Lossnay-Kern.
(1) Hängen Sie die Mitte des unteren Teils des 

Lossnay-Kerns an die Krampen des Hauptgeräts.

(2) Drücken Sie auf die Oberseite des Kerngriffs 
und drücken Sie ihn so weit hinein, bis er mit 
einem Klick einrastet.

Hinweis
 - Stellen Sie sicher, dass die mittleren Krampen 
an der Ober- und Unterseite des Griffs 
eingerastet sind und die zwei Kernenden 
vollständig eingesetzt sind.

3. Schließen Sie die Abdeckung.
Drücken Sie auf die geschlossene Abdeckung, bis 
ein Klick zu hören ist.

4. Schalten Sie den Schutzschalter ein oder 
verbinden Sie für den VL-100U5-E den 
Netzstecker mit der Steckdose.

5. Schalten Sie das Gerät ein.

Lossnay-Kern

Hauptgerät

Krampen des Hauptgeräts

Griff für die 
Kerneinheit

Oberseite des 
Griffs für die 
Kernseite

Hauptgerät

Lossnay-Kern

Abdeckung
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Störungsbeseitigung 
Überprüfen Sie das Gerät, falls eines der folgenden Probleme auftritt. Ist das Problem nachstehend nicht aufgeführt oder 
besteht es nach der Inspektion weiter, schalten Sie den Schutzschalter am Verteiler aus oder trennen Sie für den VL-
100U5-E das Netzkabel aus der Steckdose, und nehmen Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Modell Problem Ursache Prüfen Sie Folgendes Seite

VL-100U5-E
VL-100EU5-E

Gerät funktioniert nicht. Stromzufuhr unterbrochen.

Stecker überprüfen. (nur VL-100U5-E)
Überprüfen, ob eine Sicherung 
durchgebrannt ist.
Sicherstellen, dass kein Stromausfall 
stattgefunden hat.

4

Gerät ist lauter als 
gewöhnlich.
Gerät ist laut.

Abdeckung oder Außenluftfilter ist 
nicht sicher angebracht. Abdeckung oder Filter erneut anbringen. 7

Der Außenluft- oder Abluftfilter ist 
verstopft. Filter reinigen. 6

Es ist kalt und die Klappe 
bewegt sich nicht.

Aufgrund der Außentemperatur, 
Raumtemperatur und Feuchtigkeit 
ist die Klappe womöglich 
festgefroren.

Schalten Sie das Lossnay-Gerät so lange 
aus, bis die Außentemperatur ansteigt 
und fahren Sie dann mit dem Betrieb fort.

—

Es kommt weniger Luft als 
normal aus dem Gerät.

Der Außenluft- oder Abluftfilter ist 
verstopft. Filter reinigen. 6

Die zugeführte Luft ist kalt. Die Außentemperatur ist 
abgefallen.

Schalten Sie das Gerät vorübergehend 
aus und schließen Sie die Klappe 
entsprechend den Umständen.
Passen Sie alternativ die 
Lamellenausrichtung an.

5

Es kommt keine Luft aus 
dem Gerät.
Es kommt wenig Luft aus 
dem Gerät.

Bei diesem Lossnay-Gerät handelt es sich um einen Lüfter mit 
Wärmetauscher. Dadurch ist das Luftvolumen geringer als bei herkömmlichen 
Ventilatoren. Dies ist normal.

—

Die Klappe ist geschlossen. Öffnen Sie die Klappe. 5
Gerät ist laut. Die Klappe ist geschlossen. Öffnen Sie die Klappe. 5

Die Abdeckung lässt sich 
nicht schließen.

Der Lossnay-Kern oder 
der Außenluftfilter ist nicht 
ordnungsgemäß installiert. (Eine 
Komponente befindet sich nicht 
an der richtigen Stelle oder wurde 
rückwärts eingesetzt.)

Setzen Sie die Komponente richtig ein. 7

VL-100EU5-E
Der Vorgang entspricht 
nicht der Bedienung des 
Schalters.

Die Verkabelung ist falsch. Wenden Sie sich an Ihren Händler. —

6. Überprüfen Sie nach dem Zusammenbau 
Folgendes:
 - Sind die Filter und Abdeckung sicher befestigt?
 - Gibt das Gerät seltsame Geräusche ab?
 - Gibt das Gerät wie normal Luft ab? (Überprüfen Sie 
das Gerät, während es läuft. Vergewissern Sie sich, 
dass die Klappe geöffnet ist.)

Reinigen von Abdeckung/Hauptgerät
Wenn die Abdeckung oder das Hauptgerät 
schmutzig wird, wischen Sie beide mit einem gut 
ausgewrungenem Tuch ab, welches in lauwarmes 
Wasser (40 °C oder geringer) getaucht wurde, dass 
mit einem neutralen Reinigungsmittel versetzt ist. 
Wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch ab, 
um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen.

Hinweis
 - Die Benutzung folgender Lösungsmittel 
bei der Wartung kann zu einer Verformung, 
Beschädigung oder Entfärbung der Lossnay-
Komponenten führen:
 - Farbverdünnungsmittel, Alkohol, Benzol, Benzin, 
Kerosin, Sprays, alkalihaltige Reinigungsmittel, 
chemische Reinigungsmittel oder Scheuermittel.

 - Entfernen Sie jeglichen Staub vom Stecker. (nur 
VL-100U5-E)
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eutsch

 - Wenn seltsame Geräusche zu hören sind, keine Luft 
ausgeblasen wird oder andere Störungen auftreten, 
schalten Sie das Gerät aus und wenden sich an Ihren 
Händler. Wenden Sie sich an Ihren Händler bezüglich 
der Kosten für Inspektion oder Wartung.

Wenden Sie sich an Ihren Händler bezüglich der 
Kundendienstleistungen, die für dieses Lossnay-
Produkt angeboten werden.

Kundendienst

Technische Daten

Modell
Spannungs-
versorgung 

(V)
Frequenz 

(Hz)
Stel-
lung

Leistungsver-
brauch (W)

Luftvolu-
men 

 (m3/Std.)
Temperatur-Austau-

scheffizienz (%)
Lärmbe-
lastung 

(dB)
Gewicht 

(kg)

VL-100U5-E

VL-100EU5-E

220 50
HI 30 100 73 36,5

7,5

LO 13 55 80 24

230 50
HI 31 105 73 37
LO 15 60 80 25

240 50
HI 34 106 72 38
LO 17 61 79 27

220 60
HI 34 103 73 38
LO 17 57 80 25

* Lärmbelastungswerte können abhängig von der Räumlichkeit etwas höher ausfallen als hier aufgeführt.
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English
Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and 
manufactured with high quality materials and components which 
can be recycled and/or reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, 
batteries and accumulators, at their end-of-life, should be 
disposed of separately from your household waste.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown 
above, this chemical symbol means that the battery or 
accumulator contains a heavy metal at a certain concentration. 
This will be indicated as follows:

Hg: mercury (0,0005%),  Cd: cadmium (0,002%),
Pb: lead (0,004%)

In the European Union there are separate collection systems 
for used electrical and electronic products, batteries and 
accumulators.
Please, dispose of this equipment, batteries and accumulators 
correctly at your local community waste collection/recycling 
centre.
Please, help us to conserve the environment we live in!

Deutsch
Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz 
von qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten 
konstruiert  und gefert igt ,  d ie für Recycl ing und/oder 
Wiederverwendung geeignet sind.
Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische 
Gerä te  sow ie  Ba t t e r i en  und  Akkus  am Ende  i h re r 
Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt zu entsorgen sind.
Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des oben abgebildeten 
Symbols erscheint, bedeutet dies, dass die Batterie bzw. der 
Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration 
enthält. Dies wird wie folgt angegeben:

Hg: Quecksilber (0,0005 %),  Cd: Cadmium (0,002 %),
Pb: Blei (0,004 %)

In der  Europäischen Union g ibt  es unterschiedl iche 
Sammelsysteme für gebrauchte Elektrik- und Elektronikgeräte 
einerseits sowie Batterien und Akkus andererseits.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, Batterien und Akkus 
vorschriftsmäßig bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im 
örtlichen Recycling-Zentrum.
Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

Italiano
Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato progettato 
e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che 
possono essere riciclati e/o riutilizzati.
Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le 
batterie e gli accumulatori, devono essere smaltiti separatamente 
dai rifiuti casalinghi alla fine della loro vita di servizio.
Se sotto il simbolo mostrato sopra è stampato un simbolo chimico, 
il simbolo chimico significa che la batteria o l’accumulatore 
contiene un metallo pesante con una certa concentrazione. Ciò 
viene indicato come segue:

Hg: mercurio (0,0005%),  Cd: cadmio (0,002%),
Pb: piombo (0,004%)

Nell’Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i 
prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati.
Per disfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, 
portarli al centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.
Aiutateci a conservare l’ambiente in cui viviamo!

Français
Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des 
matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être 
recyclés et/ou réutilisés.
Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, 
les batteries et les accumulateurs, à la fin de leur durée de service, 
doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.
Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus, 
il signifie que la batterie ou l’accumulateur contient une certaine 
concentration de métal lourd. Elle sera indiquée comme suit :

Hg : mercure (0,0005%),  Cd : cadmium (0,002%),
Pb : plomb (0,004%)

Dans l’Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de 
collecte pour les produits électriques et électroniques, les batteries 
et les accumulateurs usagés. 
Nous vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et 
ces accumulateurs à votre centre local de collecte/recyclage. 
Aidez-nous à conserver l’environnement dans lequel nous vivons !
Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent 
souvent des matières qui, si elles sont traitées ou éliminées 
de manière inappropriée, peuvent s’avérer potentiellement 
dangereuses pour la santé humaine et pour l’environnement.
Cependant, ces matières sont nécessaires au bon fonctionnement de 
votre appareil ou de votre machine.
Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débarrasser de 
votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménagères.

 Español
Su producto MITSUBISHI ELECTRIC está diseñado y fabricado 
con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser 
reciclados y/o reutilizados.
Este símbolo significa que el aparato eléctrico y electrónico, las pilas, 
baterías y los acumuladores, al final de su ciclo de vida, se deben 
tirar separadamente del resto de sus residuos domésticos.
Si hay un símbolo químico impreso debajo del símbolo mostrado 
arriba, este símbolo químico significa que la pila, batería o el 
acumulador contienen un metal pesado con cierta concentración. 
Esto se indicará de la forma siguiente:

Hg: mercurio (0,0005%),  Cd: cadmio (0,002%),
Pb: plomo (0,004%)

En la Unión Europea existen sistemas de recogida específicos para 
productos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías y acumuladores 
usados.
Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterías y 
acumuladores en el centro de recogida/reciclado de residuos de su 
lugar de residencia local cuando quiera tirarlos.
i Ayúdenos a conservar el medio ambiente!

Português
O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido 
com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser 
reciclados e/ou reutilizados.
Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico, 
as baterias e os acumuladores, no final da sua vida útil, devem ser 
deitados fora separadamente do lixo doméstico.
Se houver um símbolo químico impresso por baixo do símbolo 
mostrado acima, o símbolo químico indica que a bateria 
ou acumulador contém metais pesados numa determinada 
concentração. Isto aparecerá indicado da maneira seguinte:

Hg: mercúrio (0,0005%),  Cd: cádmio (0,002%),
Pb: chumbo (0,004%)

Na União Europeia existem sistemas de recolha separados para 
produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores usados.
Por favor,  entregue este equipamento, as bater ias e os 
acumuladores correctamente, no seu ponto local de recolha/
reciclagem.
Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!

Information on Disposal

Note: This symbol mark is for EU countries only.
This symbol mark is according to the directive 2012/19/EU Article 14 Information for users and Annex IX, 
and/or to the directive 2006/66/EC Article 20 Information for end-users and Annex II.



Svenska
Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och 
tillverkad av material och komponenter med hög kvalitet som 
kan återvinnas och/eller återanvändas.
Denna symbol betyder att förbrukade elektriska och elektroniska 
produkter, batterier och ackumulatorer skall sorteras och 
hanteras separat från hushållsavfall.
Om det finns en kemisk beteckning tryckt under ovanstående 
symbol betyder det att batteriet eller ackumulatorn innehåller en 
tungmetall med en viss koncentration. Detta anges på följande 
sätt:

Hg: kvicksilver (0,0005%),  Cd: kadmium (0,002%),
Pb: bly (0,004%)

Inom den  Eu rope i ska  Un ionen  f i nns  de t  sepa ra ta 
insamlingssystem för begagnade elektriska och elektroniska 
produkter, batterier och ackumulatorer.
Var vänlig lämna denna produkt, batterier och ackumulatorer 
hos din lokala mottagningsstation för avfall och återvinning.
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!

Dansk
Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet 
med kvalitetsmaterialer og komponenter, der kan genindvindes og/
eller genbruges.
Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier 
og akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald efter endt levetid.
Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet ovenfor, 
betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt 
koncentration af et tungmetal. Dette angives som følger:

Hg: kviksølv (0,0005 %),  Cd: cadmium (0,002 %),
Pb: bly (0,004 %)

I EU er der særlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og 
elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer.
Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt på en lokal 
affalds-/genbrugsplads.
Hjælp os med at bevare det miljø, vi lever i!

Norsk
For norske brukere:
Dette produktet fra MITSUBISHI ELECTRIC er konstruert og 
produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som 
kan resirkuleres og/eller brukes om igjen.
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr, 
batterier og akkumulatorer, ikke bør kasseres sammen med 
husholdningsavfallet når de har nådd slutten av sin levetid.
Hvis det er trykt et kjemisk symbol under det symbolet som 
er vist over, betyr det kjemiske symbolet at batteriet eller 
akkumulatoren inneholder et tungmetall i en viss konsentrasjon. 
Dette vil vises som følger:

Hg: kvikksølv (0,0005 %),  Cd: kadmium (0,002 %),
Pb: bly (0,004 %)

I Norge finnes det egne innsamlingssystemer for brukte 
elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer.
Kasser dette utstyret, batteriene og akkumulatorene ved den 
lokale gjenbruks- eller resirkuleringsstasjonen.
Hjelp oss å bevare det miljøet vi lever i!

Suomi
Tämä MITSUBISHI ELECTRIC -tuote on suunniteltu ja valmistettu 
korkealuokkaisista materiaaleista ja/tai osista, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
paristot ja akut täytyy niiden käyttöiän jälkeen hävittää erillään 
talousjätteistä.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on painettu kemiallinen 
symboli, se tarkoittaa, että paristolla tai akulla on tietty 
raskasmetallipitoisuus. Se ilmoitetaan seuraavasti:

Hg: elohopea (0,0005 %),  Cd: kadmium (0,002 %),
Pb: lyijy (0,004 %)

Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, paristoilla ja akuilla on 
Euroopan Yhteisössä omat keräysjärjestelmänsä.
Toimita tämä laite, paristot ja akut paikalliseen jätehuolto-/
kierrätyskeskukseen.
Auta meitä suojelemaan ympäristöä, jossa elämme!

Nederlands
Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd 
uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden 
gerecycled en/of worden hergebruikt.
Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische 
onderdelen, batteri jen en accu’s op het einde van de 
gebruiksduur gescheiden van het huishoudelijk afval moeten 
worden ingezameld. Wanneer er onder het bovenstaande 
symbool een chemisch symbool staat gedrukt, betekent dit dat 
de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentratie 
bevat. Dit wordt als volgt aangeduid:

Hg: kwik (0,0005%),  Cd: cadmium (0,002%),
Pb: lood (0,004%)

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische 
producten, batterijen en accu’s afzonderlijk ingezameld.
Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het 
gemeentelijke afvalinzamelingspunt.
Help ons mee het milieu te beschermen!
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