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Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche 
Nutzung geeignet.

ANLEITUNG 

ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 

Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt 
zu vermeiden.

 Lesen Sie die Anleitung vollständig und 
gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie 
eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie 
darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim 

Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 

werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 

dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt 

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls 
sogar gefährlich werden.

Das Produkt dient dazu, Fluginsekten durch UV-

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen 
Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt 

Verwenden Sie das Produkt nicht in 

Scheunen, etc.

Verwenden Sie das Produkt nur für seinen 
vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene 
Schäden aufgrund von einer nicht 

Symbolerklärung :

Anleitung unbedingt lesen und 
verstehen. 
Beim Weitergeben des Geräts 
muss auch die Anleitung 
weitergegeben werden.

Genau lesen und beachten!

Gefahr für Ihre Gesundheit durch 
elektrischen Schlag!

Dieses Symbol zeigt Ihnen 

Hinweise.

Einsatz ausschließlich in 
Innenräumen.

Technisen Daten :

Modell MMEL01

Spannung 220 - 240V~

Frequenz 50Hz

1000V

Leistung 3W

Wirkungsbereich Ca. 25m²

 
Sicherheitshinweise
• Überprüfen Sie vor Benutzung, dass die Span-

nung der Stromquelle mit den Angaben auf 

-
setzen.

• Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des 

• Ziehen Sie Netzstecker nie am Kabel aus der 
Steckdose, ziehen Sie sie immer nur an den 

• Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht 
gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten 
beschädigt oder anders mechanisch belastet 
wird. Vermeiden Sie eine übermäßige 
thermische Belastung des Netzkabels durch 
große Hitze oder große Kälte. Verändern Sie 
das Netzkabel nicht. Wird dies nicht beachtet, 
kann das Netzkabel beschädigt werden. 
Ein beschädigtes Netzkabel kann einen 
lebensgefährlichen elektrischen Schlag zur 
Folge haben.

• Netzstecker dürfen nie mit nassen Händen ein- 
oder ausgesteckt werden.

• Betreiben Sie das Produkt niemals in Räumen, 

explosive Gase oder Staub vorhanden sind.
• Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät 

eindringen kann. Tauchen Sie das Gerät niemals 
in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen sie 
es niemals dem Regen aus.

• Betreiben Sie das Produkt niemals unbeauf-

• Hängen Sie das Produkt nur an dessen 

niemals am Kabel auf.
• Hängen Sie das Produkt in einer Höhe auf, 

in der es sich außerhalb der Reichweite von 

• Berühren Sie niemals das Hochspan-

metallischen Gegenständen wenn das Gerät in 
Betrieb ist. Achtung Gefahr eines elektrischen 
Schocks! Auch nach dem Ausschalten liegt 
unter Umständen noch eine Restspannung am 

dann spannungsfrei, wenn der Netzstecker von 
der Steckdose getrennt wurde. 
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Vermeiden Sie es trotzdem, das 

• 
in Bezug auf die Verwendung von Insekten-
vernichtern. Aus Umweltschutzgründen ist in 
Deutschland der Betrieb im Freien untersagt, 
da Nutzinsekten getötet werden könnten.

• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten 

Hochspannung!
• Schützen Sie das Produkt vor extremen 

Temperaturen, direktem Sonnenlicht, star-

Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und 

• Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen 
Beanspruchung aus.

• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich 
ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb 

Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr 
gewährleistet, wenn das Produkt:
• sichtbare Schäden aufweist,
• 
• über einen längeren Zeitraum unter 

gert wurde oder,
• erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt 

wurde.
• 

Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits 
geringer Höhe wird es beschädigt. 

• Führen Sie Reparaturen nie selbst durch. 
Reparaturen am Gerät dürfen nur durch 
den Hersteller, den Kundendienst oder 

durchgeführt werden.

Inbetriebnahme

TIPP:
• Hängen Sie das Produkt im dunkelsten Bereich 

des Raums auf.

• Schließen Sie während der Verwendung des 
Produkts Fenster und Türen, falls möglich.

• Hängen Sie das Produkt nicht direkt vor ein 

• Verbinden Sie den Netzstecker mit einer 
haushaltüblichen Netzsteckdose.

• Schalten Sie das Produkt ein.

Reinigung und Wartung
Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Überlassen 
Sie eine Wartung/Reparatur einem Fachmann.

erhalten sollte das Gerät wöchentlich 
gereinigt werden.
WICHTIG: Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor 
sie das Gerät reinigen.

• Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus 
und lassen Sie es ausreichend abkühlen.

• Wischen Sie das Gehäuse äußerlich mit einem 
sauberen, weichen, trockenen, fusselfreien 
Tuch ab.

Bodenabdeckung entleeren
 

• Entnehmen Sie die Bodenabdeckung, indem Sie 
diese leicht drehen.

• Entleeren Sie die Bodenabdeckung.
• 

Sie diese mit einer weichen Bürste.
• Setzen Sie die Bodenabdeckung nach der 

Reinigung wieder auf und drehen Sie die wieder
zu.

autorisiertes Fachpersonal ausgetauscht 
werden.

• Hängen oder stellen Sie das Produkt in der 

Boden.

• Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungs-
gemäß gesichert ist und nicht herunterfallen 
kann.

• Nehmen Sie das Gerät abends in Betrieb. Das 

Anwesenheit von Personen in Betrieb genommen 
werden. 

• Halten sie einen ausreichenden Abstand,                           

Entsorgung:
Am Ende der langen Lebensdauer Ihres kels führen Sie bi e die wertvollen Rohsto e einer 
fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling sta  kann. Sollten 
Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe 
oder Wertsto fe gerne weiter.
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Make sure you read the 

understand them.
If passing on the appliance to 

must also be passed on

Read carefully and observe!

Risk to your health due to an 
electric shock!

Use exclusively indoors.

Technical Data :

Model MMEL01

Voltage

Frequency 50Hz

Grill voltage 1000V

Power 3W

Approx. 25m²

  
Safety notes
• Before use, check that the power supply 

corresponds to that which is stated on the 

startup.
• The mains outlet must be located near to the 

device and be easily accessible.

• Never pull the mains plug from the socket by 
pulling at the cable. Always pull it from the 
mains socket using the intended grips.

• Make sure that the mains cable is not squeezed, 
bent, damaged by sharp edges or put under 
mechanical stress. Avoid excessive thermal 
stress on the mains cable from extreme heat or 
cold. Do not modify the mains cable. Otherwise 
the mains cable may be damaged. A damaged 
mains cable can cause a deadly electric shock.

• Never plug in or unplug the mains plug when 
your hands are wet.

• Mount the product at its suspension ring only. 
Never use the cable as a means for suspension.

• Do not allow water or other liquids to get into 
the appliance. Do not expose it to rain.

• Mount the product at a height out of reach of 
children.

• Do not touch the high-voltage grid 

it is connected to the electrical supply. Risk 
of electric shock! Residual voltage might be 

disconnected from the mains. Even so, avoid 
touching the high-voltage grille.

• 
the use of insect killing devices. For reasons of 

• The device is not a toy. Keep it out of the 
reach of children and pets. High voltage!

• Protect the product from extreme 
temperatures, direct sunlight, strong jolts, high 

and solvents.
• Do not place the product under any mechanical 

stress.

ATTENTION! Observe the safety and assembly 

damaging the product.

Important:

through at a later date. If you give the product to 
anyone else at some point in the future, please 
ensure you also pass on this manual.

Keep small parts out of the reach of children. 

Check all elements and parts for damages. 
Despite careful checks since may happen that 
even the best product takes damage during the 
transport. In this case, do not build up of your 

health.

Never modify the product! Changes will void the 
warranty and the product may be unsafe or even 
dangerous. 

Intended Use

the high-voltage grille. It uses no chemicals, or 
poisons to exterminates the insects.

It is intended for indoor use only. Do not use it 
outdoors. Contact with moisture must be avoided 
under all circumstances.

The product is not suitable for use in agricultural 
buildings such as stables, barns, etc.

Use the product only for its designed purpose 
of use. Manufacturer will not assume any 
responsibility in case of damages cause of an 

by customer on the original product will have a 

warranty will be cancelled.

    Only for domestic use and not for commercial use.

INSTRUCTIONS 

  

220 - 240V~
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• If it is no longer possible to operate the product 

longer be guaranteed if the product:
• is visibly damaged,
• is no longer working properly,
• has been stored for extended periods in poor 

• has been subjected to any serious transport-
related stresses.

• Please handle the product carefully. Jolts, 
impacts or a fall even from a low height can 
damage the product.

• Repairs must only be carried out by the 
manufacturer, its service agent, or an 

• Mount or place the product at a height of approx. 
80cm to 120cm above the ground.

• Make sure the product is properly secured and 
cannot fall down.

TIP:
• Mount the product in the darkest area of the 

room.

• If possible, close all windows and doors when 
the product is in use.

• 
light souces as well as to food and persons.

• Do not mount the product directly in front 
of a window or door, since insects do not 

• Connect the power plug to a common 

• Start the device in the evening. The device should 

household power outlet.

be used approc. 2h when people are not present. 

• Switch on the product.

Cleaning and Maintenance
This product does not require maintenance. 
Maintenance or repairs may be carried out by a 
professional only.

The product should be cleaned weekly. 
IMPORTANT: Always unplug before 

cleaning.

• 

• Wipe the exterior of the housing with a clean, 

• 
• 
• If insects are stuck in the grille, remove them 

• 

Only an authorized expert may replace the 
illuminant.

Disposal:
Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not 
sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for 
advice.
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-
ment lu, compris et respecté!
Si vous donnez l’appareil à 

doivent être transmises 
également.

respecter!

Risque pour votre santé, par un 
choc électrique.

Le symbole renvoie aux conseils 

Technical Data :

Model MMEL01

Tension de service

Fréquence 50Hz

Tension de la grille 1000V

Puissance 3W

Surface couverte Approx. 25m²

  
Consignes de sécurité
• 

• La prise électrique doit se trouver à proximité 
de l‘appareil et être facilement accessible.

• 

• 
pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes 
vives ou ne soit exposé à d’autres contraintes 

chaleur ou à un refroidissement extrême. Ne 

le cas contraire, vous risqueriez d’endommager 

• 
secteur avec les mains mouillées.

• 
des endroits, où se trouvent des liquides 

de la poussière.
• Ne laissez pas l’eau pénétrer dans l’appareil. Ne 

l’exposez pas à la pluie.
• 

surveillance !
• Suspendez le produit seulement avec l’anneau 

servant à l’accrocher. Ne suspendez jamais le 
produit par le câble !

• Accrochez le produit à une hauteur, qui soit 
hors de portée des enfants.

• Ne touchez pas la grille à haute tension 
avec vos doigts ou des objets métalliques 

Risque de décharge électrique! Même après 
l’avoir éteinte, il existe parfois encore une 
tension résiduelle sur la grille conductrice. Le 
produit est seulement sans tension lorsque la 

de courant. Évitez malgré tout de toucher à la 
grille conductrice.

Uniquement pour usage domestique et non pour un usage 
commercial.

ORIENTATION 

ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité 
et de montage pour éviter tout risque de blessure 
ou d’endommagement du produit.

pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce 
produit à une autre personne, veuillez également 

moment de déballer le produit. Gardez les sacs 

Assurez-vous que la livraison a été faite dans 

pourront pas être prises en compte.

Malgré le soin apporté, il est possible que même 
le meilleur des produits ait été endommagé 
pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas 
le produit. Des pièces endommagées peuvent 

peu sûr, voir même dangereux. 

à sa lumière UV. Les insectes volent vers lui et 
rencontre la grille sous tension.

contact avec l’humidité. Le produit ne convient 

comme des écuries, des étables, etc.

Le fabricant n‘assume aucune responsabilité 

annulée. 220 - 240V~
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• 

est interdit p. ex. en Allemagne car des insectes 

tués.
• Ce produit n’est pas un jouet. Gardez-

le hors de portée des enfants et des 

• N’exposez pas le produit à des contraintes 
mécaniques.

• 

si le produit :
• présente des traces de dommages visibles,
• 
• a été stocké pour une période prolongée dans 

• 
rudes.

• 
chocs, de coups ou de chutes, même de faible 
hauteur, l’appareil peut être endommagé.

• Adressez-vous à un technicien spécialisé si 
vous avez des doutes concernant le mode de 

de l‘appareil.

Mise en service
• Accrochez le produit à une hauteur d’environ 

80 à 120 cm au-dessus du sol.
• Assurez-vous que le produit soit installé en 

toute sécurité, conformément aux lois en 
vigueur et qu’il ne puisse pas tomber.

Remarque :
• Suspendez le produit dans l’endroit le moins 

éclairé de la pièce.
• 

des autres sources lumineuses ainsi que des produits 
alimentaires et des êtres humains.

• Fermez si possible les fenêtres et les portes 

• N’accrochez pas directement le produit 
devant une fenêtre ou une porte ouverte, car 
les insectes ne se trouvent généralement pas 
dans les endroits où il y a un courant d’air.

• 

• Allumez le produit.
• 

Le produit ne nécessite aucune maintenance. 

veuillez faire appel à un technicien compétent.

votre destructeur d’insectes.
IMPORTANT: Débranchez toujours le destructeur 

• 

• 
propre, doux, sec et sans peluches.

de toute personne pour 2 heures.

Vider le récipient du fond
   

 
• Enlevez le récipient du fond, en tournant 

légèrement celui-ci.
• Videz le récipient du fond.
• Si des insectes restent accrochés à la grille, 

enlevez-les avec une brosse douce.
• Après le nettoyage, remettez le récipient 

L’ampoule doit être changée seulement 
par un spécialiste autorisé.

Mise au rebut:
À la n de la longue durée de vie de votre a  veuillez me re au rebut des ma res 
recyclables a rocéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de 
contacter votre communauté d’aggloméra e erie locaux.
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This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes 
throughout the EU.  To  prevent  possible  harm  to  the environment or human  health  from  
uncontrolled waste disposal,  recycle  it responsibly  to  promote  the  sustainable  reuse  of  material  

the  retailer where  the product was purchased. They  can  take  this product for environmental safe recycling.

L
électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets 

d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de 

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles 

et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement 
des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer 
Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen 

Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die 
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Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Copyright by

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- 
und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz 

höher schlagen. 

www.DeubaXXL.de

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem 
Sor�ment, ein Besuch lohnt sich immer!


