
Bedienungsanleitung
Luftreiniger

LUMINOSO 
SMART

User manual
Air Purifier



Allgemeines

2

Inhaltsverzeichnis 

Allgemeines 
Informationen zur Bedienungsanleitung ................................................. 3
Haftung ................................................................................................... 3
Hinweise in der Bedienungsanleitung .................................................... 3
Sicherheit 
CE-Konformitätserklärung ....................................................................... 4
Bestimmungsgemäße Verwendung ........................................................ 4
Bestimmungswidrige Verwendung .......................................................... 4
WARNUNG! Kinder ................................................................................. 5
WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung .................................................. 6
WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen! ................................ 6
Achtung! Elektrischer Strom / Stromschlaggefahr .................................. 7
Im Gefahrenfall ....................................................................................... 7
Versand ................................................................................................... 8
Bei einem Defekt ..................................................................................... 8
Überblick 
Lieferumfang ............................................................................................ 9
Technische Daten .................................................................................... 10
Bedienfeld ................................................................................................ 10
Fernbedienung ......................................................................................... 11
Bestellung von Filter und Zubehör ........................................................... 11
Inbetriebnahme / Bedienung 
Auspacken ................................................................................................ 12
Bedienfeld ................................................................................................. 13
Smart Life APP ........................................................................................ 16
Installation ................................................................................................. 16
Gerät hinzufügen ...................................................................................... 17
App-Betrieb ............................................................................................... 18
App Modus Verbindung ............................................................................ 18
Hilfe bei Störungen .................................................................................... 20
Reinigung und Wartung .......................................................................... 21
Hilfe bei Störungen ................................................................................. 25
Entsorgung .............................................................................................. 27
Garantie ................................................................................................... 28
Notizen .................................................................................................... 29



Allgemeines

Vielen Dank,

dass Sie sich für den Luftreiniger Luminoso Smart 
von Fakir entschieden haben. Er wurde entwickelt 
und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen 
störungsfreien Betrieb zu leisten.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren 
und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät 
ermöglichen. 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten 
Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren 
Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie 
das Gerät an Dritte weiter geben, geben Sie auch die 
Bedienungsanleitung mit.
Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der 
Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir 
keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß 
bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, 
kann keine Haftung für eventuelle Schäden  
übernommen werden.

Haftung

Hinweise in der  
Bedienungsanleitung WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die 
Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.

HINWEIS!
Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der  
Bedienungsanleitung hervor.

ACHTUNG!
Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die 
Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben 
können.
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Sicherheit

CE-Konformitäts- 
erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des  
Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG -, sowie die  
EU-Richtlinien  
2014/30/EU “Elektromagnetische Verträglichkeit”, 
2014/35/EU “Niederspannungsrichtlinie”, 
2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie“, 
2011/65/EU „RoHS-Richtlinie” und  
2009/125/EG „Ökodesign-Richtlinie“.  
 
Das Gerät trägt auf dem Typenschild die 
CE-Kennzeichnung.
Fakir behält sich Konstruktions- und 
Ausstattungsänderungen vor.

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht 
geeignet.

Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden. 
Nur Original Fakir-Filter und Zubehörteile verwenden.  

Jede weitere Verwendung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige 
Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung können zu 
Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder 
Verletzungen führen:
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Sicherheit

WARNUNG! Kinder
• Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und
 von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
 mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder 
 Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder 
 bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen 
 wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden 
 haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder 
 ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
• Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern
    -Erstickungsgefahr!-
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WARNUNG! Kinder
• Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie 
 werden ständig überwacht.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen
 (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensori-

schen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und /
 oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden 

durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
 oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen 

ist.
• Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie 

nicht mit dem Gerät spielen.
• Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht
 zum Spielen verwendet werden.



• Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre düfen das
 Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden 

oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unter-
 wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
 verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner 
 normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
• Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den 
 Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, 
 das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den
 Benutzer durchführen.
• Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht benutzt werden.                   

Sicherheit
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WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung.

• Das Gerät darf nicht in Garagen oder feuergefährdeten Räumen 
wie Stallungen, Holzschuppen usw. installiert und betrieben wer-
den. Dies gilt auch für Räume, in denen sich leicht entzündliche 
Dämpfe oder Staub bilden können.

• Brand- und Explosionsgefahr! Verwenden Sie das Gerät niemals 
in der Nähe von explosiven oder leicht 

 entzündlichen Stoffen.
• Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen, sie dürfen nicht 

durch Handtücher oder andere Gegenstände 
 abgedeckt werden.
• Der Luftstrom darf nicht durch irgendwelche Gegenstände behin-

dert werden.

WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!
Nutzen oder lagern Sie das Gerät niemals im Freien



Sicherheit
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Achtung! Elektrischer Strom
• Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät 

nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung 
in Ihrem Haushalt übereinstimmt.

• Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
• Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des 

Gerätes ausgelegt sind.

WARNUNG! Stromschlaggefahr!
• Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
• Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker 

aus der Steckdose.
• Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezo-

gen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
• Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den  

Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person 
ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare  
Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz)  
besteht oder das Netzkabel defekt ist.

• Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

WARNUNG! Im Gefahrenfall.
Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG! 
• Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Dusche 

oder Waschbecken. Bei Betrieb in einem Badezimmer müssen diese Mindest-
Sicherheitsabstände unbedingt eingehalten werden.

• Um technische Störungen und Beeinträchtigungen des Luftreinigers zu ver-
meiden, stellen Sie das Gerät mindestens im Abstand von einem Meter zu 
Computer, Fernseh- und Radiogerät auf. Wenn sie ein Funktelefon oder an-
dere funkbetriebene Geräte benutzen, halten Sie ausreichend Abstand vom 
Gerät.

• Sprühen Sie keine Pestizide oder entzüdliche Sprays auf das Produkt. Dies 
kann zu Schäden führen.



Sicherheit
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Versand Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung 
oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, 
damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt
WARNUNG! 

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein  
Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die 
Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, 
prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen  
können.

Hinweis! 
Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können 
oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden 
Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline 

(+49) 7042 912 0 
oder

service@fakir.de

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und  
Geräte/Modell Bezeichnung bereit halten. Diese 
Angaben finden Sie auf dem Typenschild des 
Gerätes.

WARNUNG! 
Reparaturen und Wartungen dürfen nur von 
Fachkräften (z.B. Fakir Kundendienst) durchgeführt 
werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile 
eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und 
gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer 
dar.
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Lieferumfang
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1. Tragegriff   10. Ionisator
2. Lufteinlass   11. Motorgebläse
3. Bedienfeld   12. Tio2-Filter
4. Luftqualitätsanzeige 13. Aktivkohlefilter
5. Lufteinlass   14. HEPA-Filter H14
6. Luftauslass   15. Elektrostatischer Filter
7. Tragegriff   16. Vorfilter
8. Staubsensor  17. Frontabdeckung
9. Gassensor   18. UVC-Lampe

Rückansicht
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Technische Daten
     Luminoso Smart
Art. Nr.:     67 49 003
Spannung:     220-240 V / 50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme:   50 W
Ionenabgabe:     ≥ 3 x 106 / cm3

Aktive Sauerstoffabgabe:  ≤ 0,05ppm
UV-Lampe:     254nm±5, UV-C
Abscheidegrad:    99,995%
Luftdurchsatz:    265 m3 / h
Maße H x B x T:   ca. 410 x 288 x 535 mm
Gewicht:    ca. 7,8 kg 
PM 2.5 Anzeige    >99% (30min)
Schallleistungspegel:   Leiser Modus 25 dB
     Niedriger Modus 35 dB
     Mittlerer Modus 45 dB
     Hoher Modus 55 dB
     Turbo-Modus 60 dB
Anwendungsbereich   bis zu 50 m² (nach 3 h Betrieb in 
     Innenräumen)

Bedienfeld

A. Ein/AusTaste  G. Filterwechselanzeige  N. (im Display) Ionizer-
B. Modustaste  H. Kindersicherung  Anzeige
C. UV-Licht Taste/  I. Modus und Sensoranzeige N. (neben dem Display
EIN/AUS  J. Timeranzeige / PM 2,5 Wert rechts) Infrarotempfänger
D. Timer-Symbol  K. Lüftermodus   Fernbedienung
E. Schlafmodus-Symbol L. Schlafmodus   O. WLAN-Anzeige
F. Reinigungsanzeige M. UV-Anzeige    



Überblick
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Fernbedienung

Bestellung von Filter und Zubehör

Farbliche Luftqualitätsanzeige

Grün:  Sauber
Gelb:  Geringe Verschmutzung
Orange: Mittlere Verschmutzung
Rot:  Hohe Verschmutzung

Bezeichnung      Artikel-Nr.
Elektrostatischer Filter     67 44 830
HEPA (H14) / Aktivkohle-Combifilter   67 49 860
Vorfilter       67 44 850
Fernbedienung      67 44 100
TIO2- Filter      67 44 840
UVC Lampe      67 49 018



Einschalten/
Ausschalten

Auspacken

Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von 
Wärmequellen auf und vermeiden Sie direkte  
Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Ventilator  
beschädigen. Bitte lüften Sie den Raum, bevor Sie 
den Luftreiniger an das Stromnetz anschließen.

ACHTUNG!

Warnung! 
Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und 
für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).

Hinweis! 

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den 
Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe 
Lieferumfang).
Sollten Sie einen Transportschaden bemerken,  
wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

Inbetriebnahme / Bedienung

Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
Wenn das Gerät angeschlossen ist, leuchten alle 
LED-Leuchten für 2 Sekunden und es ertönen 2 
Pieptöne.

Betätigen Sie den Ein / Aus Schalter, um das Gerät 
einzuschalten. 
Das Gerät startet im automatischen Betrieb (AUTO).

Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, geht die 
letzte Programmierung verloren.

Hinweis! 
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Bedienung

Modus Dieses Gerät verfügt über 6 verschiedene Lüftermodi
Bei jedem Drücken der Taste ändert sich der
Modus wie folgt:

Automatischer Modus:

Schlafmodus:

Turbomodus:

In diesem Modus schaltet das Gerät automatisch auf 
die Lüftermodi gemäß der vom Sensor 
erfassten Luftverschmutzung um. Wenn die Luft 
gereinigt wird, schaltet das Gerät in den leisen 
Modus. 

Wenn die Schlafmodus-Taste gedrückt wird, ändert 
sich die Displayhelligkeit auf den minimalen Pegel. 
Das Gerät stellt sich selbst auf die niedrigste Stufe 
und arbeitet weiterhin im Leise-Modus. Drücken Sie 
die Taste erneut, um diesen Modus abzubrechen.

Die Lüftermodi-Tasten sind im Schlafmodus nicht aktiv. 
Sie können abbrechen, indem Sie zuerst die 
Schlafmodus Taste drücken.

Hinweis! 

Schalten Sie den Turbomodus ein, um das Gerät 
auf höchster Stufe zu betreiben. Durch Drücken der 
Modus-Taste gelangen Sie auf die höchste Stufe und 
die Turbomodusanzeige blinkt auf dem Bildschirm. 



Bedienung

Kindersicherung Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die 
Schlafmodus-Taste und die Ein / Aus-Taste gleichzeitig 
3 Sekunden lang gedrückt. LOCK wird auf dem Display 
angezeigt. Sie können die Kindersicherung auch 
aktivieren, indem Sie die Sperrtaste drücken. Um die 
Kindersicherung aufzuheben, wiederholen Sie den 
Vorgang.

Andere Tasten können nicht verwendet werden, während die Kindersicherung 
aktiviert ist. Deaktivieren Sie zuerst die Kindersicherung, um die Funktionsfähigkeit 
der Tasten wieder herzustellen.

Hinweis! 

Timer Das Gerät beginnt zu arbeiten, ohne dass der Timer 
aktiv ist. Sie können die gewünschte Zeit (1-9 h) 
einstellen, indem Sie die Timer-Taste drücken. Die im 
Bedienfeld eingestellte Zeit erscheint auf dem Display. 

 zeigt an, dass der Timer nicht aktiv ist. Wenn der 
Timer eingestellt ist, arbeitet das Gerät im Countdown-
Modus und schaltet sich aus, wenn der Timer das Ende 
erreicht hat. 

UV 
Wenn diese Taste gedrückt wird, wird UV auf dem 
Display angezeigt und die UV-Lampe wird aktiviert. 
Durch erneutes Drücken dieser Taste, erlischt die 
Anzeige auf dem Display und die UV-Lampe wird 
inaktiv.

Reinigungsanzeige Es wird empfohlen, das Gerät zu reinigen, wenn auf 
dem Display CLEAN CELL angezeigt wird. Nach dem 
Reinigen der elektrostatischen Filters, setzen Sie ihn 
wieder ein. Das Gerät einschalten:
Halten Sie die Schlafmodus- und die Timer-Taste für 
3 Sekunden gedrückt und die Anzeige CLEAN CELL 
erlischt. 
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Filterwechselanzeige Wenn REPLACE FILTER auf dem Display angezeigt 
wird, wird empfohlen den H.E.P.A Filter des Gerätes zu 
wechseln. Sobald der H.E.P.A Filter ersetzt wurde, 
gehen Sie bitte wie folgt vor:

Halten Sie die Schlafmodus- und die Timer-Taste für 3 
Sekunden gedrückt und die Anzeige REPLACE FILTER 
erlischt. 

Modus- und 
Sensoranzeige

Der Staub- / Gas-Sensor misst die Qualität der Raum-
luft kontinuierlich, erkennt die Höhe der Luftbelastung 
mit verschiedensten Schadstoffen sofort
und passt die Geschwindigkeit automatisch an, um eine 
optimale Reinigungsleistung zu erzielen

Die Anzeigen AUTO und TURBO zeigen den aktuell 
eingestellten Betriebsmodus an. 

PM 2.5 Anzeige Mikroskopische Partikel mit einer Größe von bis zu 2,5 
Mikrometer schweben in der Luft, die wir atmen. Zu 
dieser Kategorie gehören u.a. Rauch, Bakterien und 
Allergene. Der PM 2.5 Sensor erkennt Partikel mit einer 
Größe von2,5 μm. Der Wert PM 2.5 bezeichnet Schwe-
befeinstaubteilchen mit einem Durchmesser kleiner 
als 2,5 Mikrometer. (im Vergleich: ein Haar hat einen 
Durchmesser von 70 Mikrometer). Wenn das Gerät in 
Betrieb genommen wird, startet die PM 2.5-Anzeige 
neben dem Timer auf dem Display automatisch. Mit 
zunehmender Luftqualität beginnen die Werte 
abzunehmen. 

Bedienung

Der Wert kann sich erhöhen, wenn das Fenster geöffnet 
wird

Hinweis! 
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Smart Life APP

Installieren der APP 

• Scannen Sie die Smart Life App und laden Sie es 
vor der Anwendung runter

• Anmelden und Einloggen

Netzwerkverbindung

• Halten Sie die Taste C  + E          3 Sekunden 
lang gedrückt, bis das Symbol  schnell blinkt 
und die Verbindung zum Netzwerk hergestellt 
werden kann. 

• Wenn die Netzwerkverbindung in 3 Minuten nicht 
erfolgreich hergestellt wird, versuchen Sie es bitte 
erneut. 
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Gerät hinzufügen
Smart Life APP

1. Klicken Sie auf „Gerät Hinzufügen“
2. Finden Sie „Luftreiniger“ unter „Kleines Haushaltsgerät“
3. Wählen Sie ein 2,4-GHz Wifi-Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein

4. Wählen Sie „Bestätigen, dass die Anzeige schnell blinkt“ und klicken    
     Sie auf „Weiter“
5. Klicken Sie auf „Fertig“
6. Hauptmenü
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Smart Life APP

APP-Betrieb

APP Modus Verbindung

1. Klicken Sie auf „Gerät Hinzufügen“
2. Finden Sie „Luftreiniger“ unter „Kleines Haushaltsgerät“
3. Wählen Sie ein 2,4-GHz Wifi-Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein
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4. Klicken Sie auf „Netz-Paarungsmodus“ und wählen Sie „AP-Modus.“ Wählen
      Sie dann „Bestätigen Sie, dass die Anzeige langsam blinkt“ und klicken Sie auf
    „Weiter“
 5. Schalten Sie Ihr WIFI-Signal auf SmartLife-XXXX um.
6. Klickem Sie auf „Fertig“

Smart Life APP
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Smart Life APP
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Warum kann das Gerät mit dem Wifi-Netz-
werk nicht immer 
verbunden werden?

• Bitte überprüfen Sie, ob das Wifi- 
   Signal noch verfügbar ist
• Bitte überprüfen Sie, ob das Wif
   Passwort korrekt ist
• Stellen Sie sicher, dass das Wifi- 
   Signal des Routers den Standard
   IEEE 802.11/b/g/n unterstützt. 
• Wenn Ihr Router sowohl das 2,4-GHz
   als auch das 5-GHz Signal unter   
   stützt, stoppen Sie das 5 GHz-Signal,  
   indem Sie den Router einstellen.
• Überprüfen Sie, ob die IP-
   Verbindungen des Routers die 
   maximale Grenze überschreiten.     
   Wenn ja, schließen SIe bitte alle 
   unnötige Verbindungen und 
   versuchen Sie es erneut.

Wie kann die Netzwerkverbindung nach 
dem Wechseln eines neuen Routers auf 
neuen Router verschoben werden?

Befolgen Sie die im Handbuch 
gegebenen App Anweisungen bezüglich 
Benutzung und stellen Sie die 
Verbindung wieder her

Das Gerät konnte nur über Mobiltelefon 
auf demselben Wifi-Netzwerk gesteuert 
werden?

Solange Ihr Mobiltelefon eine 
Verbindung zu einem Netzwerk herstellen kann, 
gleichgültig ob 2G/3G/4G oder einem anderen 
Wifi-Netzwerk, kann das Gerät überall und jeder-
zeit gesteuert werden.

Der angezeigte Status des Geräts auf APP 
verfügt über Echtzeit-Rückmeldungen?

Ja, der Status in der APP und am Gerät ist 
identisch

Wie kann ich ein Gerät freigeben

So können Sie Familiengeräte 
freigeben:

Tippen Sie auf der Gerätesteuerungsseite auf 
das Symbol in der oberen rechten Ecke, um die 
Seite mit den Geräteeinstellungen aufzurufen.
Wählen Sie Geräte Freigeben - 
Geräte Hinzufügen, geben Sie die 
Telefonnummern/E-Mails
Ihrer Familienmitglieder ein und tippen Sie auf 
Beenden.

Rufen Sie die App-Homepage auf und wählen 
Sie Me – Family Management.
Gehen Sie zu der Familie, die eingeführt werden 
muss, klicken Sie auf Mitglieder
Hinzufügen und fügen Sie Familienmitglieder und 
Freunde hinzu, die die Geräte für die
Familie freigeben wollen, damit alle Geräte in der 
Familie freigegeben werden können.
Einzelne Geräte müssen bei diesem Vorgang 
nicht erneut freigegeben werden.

Hilfe bei Störungen



Reinigung und Wartung
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Entfernen Sie die Frontabdeckung, indem Sie in die 
seitlichen Vertiefungen greifen, die Abdeckung zu sich 
ziehen und nach oben herausheben. 

Indem Sie die Abdeckung in die Halterung einsetzen 
und festdrücken, bauen Sie diese wieder ein.

Frontabdeckung aus- 
und einbauen

Reinigung der 
Frontabdeckung

Wischen Sie die Abdeckung mit einem feuchten Tuch 
ab. Reinigen Sie die Lufteinlässe mit einer Bürste.

Reinigung und Pflege 
des Vorfilters

Vorfilter aus- und einbauen
Halten Sie den Vorfilter an der Haltelasche (Abb. 
2 / C) und heben Sie ihn hoch. Entfernen Sie ihn 
jeweils von den Seitenlaschen. Sichern Sie den Filter 
nach der Reinigung, indem Sie die zuvor gezeigten 
Laschen (Abb. 2) an den Verbindungsstellen 
anbringen.

Reinigung des Vorfilters
Unter warmem oder kaltem Wasser reinigen, um 
Schäden am Filter zu vermeiden. Setzen Sie den 
Filter erst wieder ein, wenn Sie sicher sind, dass er 
vollständig trocken ist.

Die Wassertemperatur sollte 40°C nicht überschreiten.
Hinweis! 

Bevor Sie mit Wartung und Reinigung beginnen, 
schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netz-
stecker. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das 
Gerät versehentlich eingeschaltet werden und 
Verletzungen verursachen.

WARNUNG!



Reinigung und Wartung
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Elektrostatischer Filter aus- und einbauen
• Zum Abnehmen des Filters klappen Sie ihn in Ihre 

Richtung (Abbildung 2) und ziehen ihn nach oben 
heraus.

• Um ihn wieder einzusetzen, wiederholen Sie den 
Vorgang in umgekehrter Reihenfolge (B).

 (Abbildung 1)

Reinigung des Elektrostatischer Filters
• Waschen Sie den Filter mit lauwarmem Wasser 

und reinigen ihn mit einer weichen Bürste (z.B. 
Zahnbürste). Setzen Sie den Filter erst wieder ein, 
wenn er vollständig trocken ist. 

Elektrostatischer
Filter

Bitte achten Sie während der Reinigung darauf, dass 
Sie die Drähte nicht beschädigen. Abgebrochene 
Drähte dürfen nicht im Gerät verbleiben. Es besteht 
Kurzschlussgefahr bzw. Brandgefahr durch Funken-
bildung. Kontaktieren Sie einen autorisierten Fakir-
Kundendienst zur Instandsetzung des Filters. 

WARNUNG!

Wenn der Filter nicht wieder einwandfrei eingesetzt 
wurde, besteht keine elektrische Verbindung. Stellen 
Sie sicher, dass der Filter korrekt sitzt.

ACHTUNG!
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Ausbauen und Einbauen des 
Aktivkohle-filters und des TIO2 Filters
• Ziehen Sie die Filter mit Hilfe der seitlichen 
 Laschen zu sich.
• Um die Filter wieder einzusetzen, halten Sie die 

Filter an beiden Seiten und setzten sie wieder 
passgenau ein.

Aktivkohlefilter
TIO2-Filter

Stellen Sie sicher, dass die Filter in der richtigen 
Reihenfolge eingesetzt werden. Vertauschen Sie 
Vorder- und Rückseite des HEPA-/Aktivkohle-
Combifilters nicht. Der weiße Seite des HEPA-Filters 
H14 muss nach vorne zeigen.

Hinweis! 

Austausch des Aktivkohlefilters, 
Reinigung des TiO2-Filters

Es empfiehlt sich, die Filter zu wechseln, wenn die 
Filter dunkelgrau sind oder die Meldung
REPLACE FILTER auf dem Display erscheint.
Den TiO2-Filter können Sie mit dem Bürstenaufsatz 
des Staubsaugers reinigen.

Die empfohlene Austauschzeit für den 
Aktivkohlefilter beträgt 12 Monate unabhängig von der 
Häufigkeit der Nutzung. Bei häufiger Nutzung gemäß 
Filterwechselanzeige.

Hinweis! 

Die empfohlene Reinigungszeit für TIO2-Filter beträgt 
6 Monate, unabhängig von der Häufigkeit der 
Verwendung

Hinweis! 
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• Um die Leistung der Sensoren aufrechtzuerhalten, 
sollten diese  in regelmäßigen Abständen mit 
einem weichen Tuch oder Pinsel gereinigt 
werden.

• Reinigen Sie das Gehäuse des Luftreinigers mit 
einem trockenen, weichen Tuch (siehe Abbil-
dung). Bitte beachten Sie, dass die UV-LEDs 
nicht mit Wasser in Berührung kommen.

 

Reinigung des 
Gerätegehäuses

Reinigung der 
Sensoren

Das empfohlene Reinigungsintervall beträgt 1-2 
Monate.

Hinweis! 

Aufbewahrung Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, 
empfehlen wir Ihnen, es gereinigt in der Originalver-
packung an einem trockenen und gut belüfteten Ort 
aufzubewahren. 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren,
bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren
Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst
beseitigen können.

Warnung!
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nach der 
Abkühlphase mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät 
versehentlich eingeschaltet wird.

Hinweis! 
Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplan-
ten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline 

(+49) 7042 912 0
oder

service@fakir.de

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger Art.-Nr.
z.B 67 49 003 und Fertigungsdatum 2020-12
(Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.)

oder die 7-stellige Ersatzteil-Nummer bereit halten.

Achtung!
Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir- 
Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile ver-
wendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine 
Gefahr für den Benutzer dar.
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Fehler Mögliche Ursache Abhilfe
Ausgewählte Funktion/
Zeitmodus funktioniert 
nicht

Das Gerät befindet sich 
möglicherweise im Stand-
by-Modus oder ist ausge-
schaltet

Stecker einstecken und 
Gerät einschalten.

Das Gerät funktioniert 
nicht

1. Möglicherweise liegt ein 
Problem mit der Verbin-
dung vor

2. Filter oder die Front-
platte sind möglicherweise 
nicht richtig installiert

1. Überprüfen Sie, ob der 
Stecker richtig mit der 
Steckdose verbunden ist
und drücken Sie den Ein/
Aus-Schalter
2. Filter und Frontplatte 
erneut einbauen

Unzureichender 
Luftauslass

Der Vorfilter kann 
verstopft sein. 

Reinigen Sie den Filter 
(siehe Kapitel „Reinigung 
und Wartung“).

Gerüche werden nicht 
effektiv entfernt

1. Möglicherweise ver-
wenden Sie das Gerät in 
einem Raum, in dem die 
Umgebungsluftqualität 
schlecht ist.
2. Möglicherweise ver-
wenden Sie das Gerät in 
einem Raum, der größer 
als die empfohlene Raum-
größe ist

1. Öffnen Sie in diesem 
Fall die Fenster, um die 
Luftzirkulation zu 
verstärken.

2. Stellen Sie das Gerät 
in einen kleineren Raum. 
Empfohlene Raum-
größen; 
zwischen 20m²-50m²

Obwohl das Gerät ange-
schlossen ist, funktion-
ieren die Lüfter nicht

Dar Gerät ist möglicher-
weise defekt

Schalten Sie es aus und 
bringen Sie es zu einem 
Händler oder autorisierten 
Fakir-Kundendienst

Ungewöhnliche 
Geräusche, während das 
Gerät läuft

1. Vorilter verstopft
2. Kunstoffverpackung des 
neuen Filters vergessen zu 
entfernen
3. Luftein-  oder auslass 
kann durch ein externes 
Objekt blockiert sein

1. Reinigen Sie den Filter
2. Entfernen Sie die 
Verpackung
3. Entfernen Sie das Ob-
jekt, das den Lufteinlass 
oder -auslass blockiert

Während das Gerät läuft, 
tritt ein Brandgeruch auf

Das Gerät ist möglicher-
weise defekt. Schalten 
Sie es aus. Ziehen Sie 
den Netzstecker. 

Bringen Sie das Gerät 
zu einem Fakir-Händler 
oder einem autorisierten 
Fakir-Kundendienst. 
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Wenn das Gebrauchsende des Luftreinigers erreicht 
ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, 
machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, 
indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen 
und das Stromkabel durchtrennen.
Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem 
Land geltenden Umweltvorschriften.
Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haus-
haltsabfällen entsorgt werden.
Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfä-
higen Materialien. Geben sie diese sortenrein in die 
dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der 
Wiederverwertung zugeführt werden können.
Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an 
Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.
Ausgediente elektrische und elektronische Geräte 
sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten 
schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und 
Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.
Geben Sie das ausgediente Gerät Batterien und Ak-
kus auf keinen Fall in den Restmüll!
Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind 
diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt schädlich.
Ausgediente elektrische und elektronische Geräte 
sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten 
oft noch wertvolle Materialien.
Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt 
werden!
Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete 
Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von 
elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur 
Rückgabe und Verwertung von Batterien und Akkus.
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 
2012/19/EU - WEEE-Richtlinie 
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Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz 
in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland 
gekauft worden.  

2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns 
kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler 
innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung 
zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / 
mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.  
Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behand-
lung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum. 

3. Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen (z.B. Antriebsriemen,  
Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie. 

4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Perso-
nen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner 
dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden. 

5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im 
Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für 
stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garan-
tieansprüche ist der Garantieschein und die Rechnung oder Kassenquittung 
des Händlers mit Kaufdatum beizufügen. 

6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach 
einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein 
gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich,  
besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufprei-
ses. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die 
Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden. 

7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen 
auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute  
Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. 

8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung  
bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt. 

Gültig ab 1. Juli 2017
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General

Thank you, for choosing a Fakir Luminoso Smart Air 
Purifier. This Air Purifier is developed and manufac-
tured to guarantee a trouble-free operation for many 
years.

This user manual is intended to ensure safe and prop-
er handling and operation of the appliance. 
Read this user manually carefully before using the 
appliance for the first time. Keep the user manual in a 
safe place. Include this user manual when passing the 
appliance on to another user.

We will accept no liability for damages resulting from 
failure to comply with the user manual.

We cannot assume any liability in case the appliance 
is used for other purposes than itsintended use or 
handled, repaired or serviced improperly.

Liability

Notices in the user 
manual

Indicates notices of risks that can result  in damage to the appliance.
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Information about the 
user manual

Indicates notices which, if ignored, can  result in risk of injury or death.

WARNING!

ATTENTION!

NOTE!
Specifies tips and other useful 
information in the user manual.



Safety

CE-Declaration of

Conformity

This appliance fulfils the requirements of the Product 
Safety Law -ProdSG-, as well as the EU Directives 
2014/30/EU “Electromagnetic Compatibility” 
2014/35/EU “Low-Voltage Directive”,  
2001/95/EG “General product safety” 
2011/65/EU “RoHS Directive” 
2009/125/EG “Eco-design Directive”  
 
This appliance bears the CE-Mark on the rating plate.
Fakir reserves the right to change the design and 
equipment.

The appliance may only be used in households.

It is not suitable for commercial or industrial use.

Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden. 
Use the appliance with original Fakir filters and 
accessories only. 

Any other use is considered unauthorized and is 
prohibited.

Improper use Using the appliance against the instructions specified 
above may cause damage to the appliance or 
personal injuries.
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Intended use



Safety

WARNING! Children
• This appliance may be used only by children from the age of 8 

years and over, persons with limited physical, sensory or men-
tal capacities or by persons lacking in experience, if they will be 
supervised, or they have been properly instructed with regard to 
safe use of the appliance and they are aware of the possible 

 resulting risks.
• Children should not play with this appliance.
• Cleaning and maintenance shall not be carried out by children 

without supervision.
• Keep plastic packaging foils away from children 
        - danger of suffocation!
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WARNING! Children
• Children younger than 3 years shall be kept away from the 
 appliance if they are not supervised constantly.
• This appliance may be used by persons (including children) with 

limited physical, sensory or mental capabilities, or with limited 
 experience and/or knowledge, only under the supervision of a 

person responsible for their safety, or in accordance with the 
 instructions of that person.
• Children shall be supervised to ensure that they do not play with 

the appliance.
• Suffocation risk due to packaging foils. This appliance shall not 

be used for play.



• Children older than 3 years and younger than 8 years may switch 
the appliance on and off only if they are under 

 supervision or are informed of the safe use of the appliance and if 
they understand the hazards that may be caused by the appliance. 
In this respect, it is a prerequisite for the appliance to be in normal 
usage position or that it is installed properly.

• Children older than 3 years and younger than 8 years shall not 
plug the appliance to the electrical outlet, adjust the appliance, 
and do not perform any cleaning or maintenance operations.

• The appliance shall not be used without supervision.                     

Safety
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WARNING! Risk of overheating.
 
• The appliance must not be installed or operated in garages or 

rooms prone to fire such as stables, wooden sheds, etc. This 
also applies to rooms where highly flammable vapors or dust can 
easily form.

• Risk of fire and explosion! Never use the appliance in the near of 
explosive or highly flammable materials.

• The appliance must not be covered by towels, curtains or other 
objects.

• The air flow must not be obstructed by any objects.

WARNING! Damage to appliance due to rain and dirt may 
occur! 
Never use or store the appliance outdoors.
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ATTENTION! Electrical current
• Incorrect voltage may cause damage to the appliance. Operate the ap-

pliance only if the voltage specified on the rating plate 
 corresponds to the voltage in your household.
• The outlet used shall be secured with a fuse switch of 16A.
• Use extension cords designed for the power input of the 
 appliance only.

WARNING! Risk of electrocution!
• Never touch the plug with wet hands.
• When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and 

never on the power cord.
• Do not kink, pinch or run over the power cord and do not expose it to 

heat sources.
• If the power cord of this appliance is damaged, it shall be replaced by 

the manufacturer or the manufacturer’s customer 
 service department or a person with similar qualifications to 
 prevent any hazards.
• Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage 

on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect 
(e.g. after a fall).

• Do not use any damaged extension cord.

WARNING! In case of danger
In case of danger or an accident, unplug the appliance immediately.

WARNING! 
• Do not use the appliance near bathtubs, shower ord near sink. If you 

use the appliance in a bathroom, these minimum safety distances must 
be observed.

• To avoid electromagnetic interference, keep the device at least 1
 meters away from electrical appliances that use radio waves on the
 air such as TVs, radios or radio clocks.
• Do not spray pesticides or flammable aerosols on the appliance. It may 
 damage the appliance.
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Shipment Pack the appliance with its original package or with 
similar packaging materials with proper filling to pre-
vent damage to the appliance.

In case of defects
WARNING!

Never operate a defective appliance or an 
appliance with a defective power cord. Risk of 
electric shock.

Before contacting our Hotline, check to see if you can 
eliminate the problem yourself.

NOTE!
Please contact our Hotline first, if you cannot trouble-
shoot a problem by yourself or in case of an intention-
al product return.

Service-Hotline 

(+49) 7042 912 0 
oder

service@fakir.de

Always keep the serial number of the product and 
appliance/model name at hand before calling. You 
may find these information on the type label of the 
appliance.

WARNING!
Repairs and maintenance shall be carried out only 
by trained specialists (e.g. an authorized Fakir 
service center). Use genuine Fakir replacement 
parts for these procedures. 
Appliances that are repaired by unauthorized 
persons or that are not maintained properly pose 
a risk for the user.
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Scope of delivery

1

2

4
3

5

7
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9

14

16
15

13 12 11
10

17
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1. Handle   10. Ionizer
2. Inlet    11. Motor fan
3. Control panel  12. TiO2 filter
4. Air quality control  13. Activated carbon Filter
5. Air inlet   14. HEPA filter H14
6. Air outlet   15. Electrostatic filter
7. Handling slot  16. Prefilter
8. Dust sensor   17. Front cover
9. Gas sensor   18. UVC-LED

Back view
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Technical details
     Luminoso Smart
Product no.    67 49 003
Power connection   220-240 V / 50-60 Hz
Rated power     50 W
Ion emission     ≥ 3 x 106 / cm3

Active oxygen output   ≤ 0,05ppm
UV Spectrum     254nm±5, UV-C
Dust collection rate   99,995%
Air flow     265 m3 / h
Dimensions W x D x H   410 x 288 x 535 mm
Weight approx.    7,8 kg 
PM 2.5 removal rate   >99% (30min)
Noise level    Quiet mode 25 dB
     Low mode 35 dB
     Medium mode 45 dB
     High mode 55 dB
     Turbo mode 60 dB
Intended use    up to 50 m² (after 3 hours of operation  
     indoors)

Control panel

A. On / off button   H. Child lock            N. (on Display) Ionizer indicator
B. Mode setting button I.  Mode and sensor indicator  N. (beside Display) Remote  
C. UV light on/off button J. Timer indicator/PM 2.5 rate         control sensor
D. Timer button  K. Operation mode indicator   O. Wifi
E. Sleep mode  L. Sleep indicator 
F. Cleaning indicator M. UV indicator
G. Filter exchange indicator                
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Remote Control

Order of filters and accessories 

Description      Reference-No.

Electrostatic filter     67 44 830
HEPA (H14) / Activated carbon filter   67 49 860
Prefilter       67 44 850
Remote control      67 44 100
TiO2 filter      67 44 840
UVC lamp      67 49 018



Control Panel

Unpacking

Keep heat sources and direct sunlight. High 
temperature may damage the appliance. Please 
ventilate the room before you connecting the air 
purifier to the power supply.

ATTENTION!

WARNING! 
Never operate a defective appliance.

Keep the packaging material for storage or transfer of 
the appliance (e.g. changing household, service 
operations).

Note! 

Unpack the appliance and check the contents for 
completeness (see “scope of delivery”).
If you notice any transportation damage, please 
contact your dealer immediately.

Usage

Connect the appliance to the electrical outlet. When 
the appliance is connected, all LED lights light up for 2 
seconds and you hear 2 beeps.

Press the on / off switch to switch on the device. The 
air purifier starts in automatic mode (AUTO).
Then it can be switched to the desired mode.

If the appliance is not connected, the last programming 
is lost.

Note! 
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Usage

Mode This device has 6 different operation modes. By each
touching of the button, the mode changes as follows

Automatic mode

Sleep mode

Turbo mode

In this mode, the appliance automatically switches 
to other fan modes as per the pollution level sensed 
in the air by the sensor. Appliance switches to quiet 
mode when the air is cleaned.

When the sleep mode button is pressed, the display 
brightness changes to the minimum level. The appli-
ance sets itself to the lowest level and continues to 
work in quiet mode. Press the button again to cancel 
this mode.

The fan modes are not active in the sleep mode.You 
can cancel the mode by pressing the sleep mode 
button.

Note! 

Activate the turbo mode to operate the appliance at 
maximum speed. By pressing the mode button
you can switch to the maximum level and the turbo 
model indicator flashes on the display. 



Usage

Child Look Press the sleep mode button and the on/off button for 3 
seconds simultaneously to activate the child look. LOCK 
sign shall be displayed on the screen. 
You may also activate this mode by pressing the child 
lock key on the remote control. Repeat the same 
procedure to cancel child lock.

You may not use other buttons when the child lock is active. Cancel the child lock 
first to activate functionality of the other modes.

Note! 

Timer The air purifier starts to work, without the timer being 
set. You can set the desired time (1-9 h) by pressing the 
timer button. The time set in the control panel appears 
on the display.  indicates that the timer is not active.
When the timer is set, the device works in countdown 
mode and switches off when the timer has reached the 
end.

UV When this  button is pressed, UV appears on the 
display and the UV lamp is activated.
By pressing this button again, the UV symbol turns off 
and the UV lamp becomes inactive. 

Cleaning Indicator It is recommended to clean the appliance when CLEAN 
CELL is displayed on the screen. After cleaning of the 
electrostatic filter, put it back in place.
Switch on the appliance: 
Press and hold the sleep mode button and the timer 
button simultaneously for 3 seconds and CLEAN CELL 
sign turns off.
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Filter Replacement 
Indicator

We recommend you to replace H.E.P.A filter H14 when 
REPLACE FILTER message is displayed
on the screen. After replacing H.E.P.A filter, please pro-
ceed as follows:

Press and hold the sleep mode button and the timer 
button simultaneously for 3 seconds and REPLACE 
FILTER sign on the screed sign turns off.

Mod and Sensor 
Indicator

The dust / gas sensor continuously measures the 
quality of the room air, immediately detects the level 
of air pollution by various pollutants and automatically 
adjusts the speed in order to achieve optimum cleaning 
performance. The AUTO and TURBO signs show the 
current setting of the operation mode.

PM 2.5 Indicator

Microscopic particles up to 2.5 microns in size are floa-
ting in the air we breathe. 
This category includes, among others Smoke, bacteria 
and allergens. The PM 2.5 sensor recognizes these 
particles. The value PM 2.5 stands for floating fine par-
ticles with a diameter of less than 2.5 micrometers (in 
comparison: a hair is 70 micrometers in diameter).

Usage

The value of PM 2.5 may increase when window is 
opened

Note! 
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Smart Life APP

Install the APP

• Scan and download Smart Life from the 
 application
• Register and log in

Network Connection

• Keep pressing button C  + E          for 3 
seconds until the symbol  is fast blinking, it´s 
ready for connecting to network.

• If the network connection is not successful in 3 
minutes, then please repeat the network 

 connection 
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Add Appliance
Smart Life APP

1. Click “Add Device”
2. Find “Air Purifier” under “Small Home Appliances”
3. Select a 2.4GHz Wi-Fi network and enter your password

4. Select “Confirm indicator rapidly blink” and Click “Next”
5. Click “Done”
6. Main menu
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Smart Life APP

APP operation

APP Mode Connection

1. Click “Add Device”
2. Find “Air Purifier” under “Small Home Appliance”
3. Select a 2.4GHz Wi-Finetwork and enter your password
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4. Click “Net Pairing Mode”and select “ AP mode”;Then select “Confirm indicator   
      slowly blink” and Click “Next”
 5. Swfit your WIFI signal to SmartLife-XXXX, and click
6. Click “Done”

Smart Life APP
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Smart Life APP
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Why the appliance always fails to connect 
the WIFI network?

• Please check if the WIFI signal is still available
• Please check if the WIFI password is correct
• Please make sure the WIFI signal of router
    support the standard IEEE802.11/b/g/n, if your
    router supports both 2.4GHz and 5GHz signal,
    please close the signal 5GHz by setting router.
• Please check if the IP connections of the router
    exceed the max limit. If so, please close
    unnecessary connections and re-try

Once change a new router, how to move the 
network connection to new router?

Please follow the APP instructions for using in 
manual and re-connect

The appliance only could be controlled by 
mobile phone under the same WIFI net-
work?

As long as your mobile phone is able to connect 
to network, no matter 2G/3G/4G or other
WIFI network, the appliance could be controlled 
anywhere and anytime.

The displayed status of device on APP is 
real-time feedback?

Sure, the status on APP and on appliance are 
completely the same.

How do I share a appliance?

To share family appliances:

On the appliance control page, tap the icon in the 
upper right corner to access the device
setting page.
Choose Share Devices – Add Devices, enter the 
phone numbers/ E-mail of your family
members and tap complete.

Access the app homepage and choose Me – 
Family Management.
Go to the family that needs to be set, click Add 
Members and add family members and
friends who need to share devices to the family, 
so that all devices in the family can be
shared. Single devices do not need to be re-
shared in this operation

Troubleshooting
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Remove the appliance by pulling the cover towards 
you as shown in the figure and install it in
the same way.

Removal and 
Installation the Front 
Panel

Cleaning of the Front 
Panel

Wipe the front panel with a damp cloth. Clean air 
inlets with a brush.

Removal and Installa-
tion the Prefilter

Installation of the Prefilter
Hold the prefilter by the retaining clip (Fig. 2 / C) 
and lift it up. Remove it from the side flaps. Secure 
the filter after cleaning by attaching the tabs shown 
previously (Fig. 2) to the connection points.

Cleaning of the Prefilter
Wash under warm or cold water to avoid damaging 
the filter.
Do not reinsert the filter until you are sure that it is 
completely dry.

The water temperature should not exceed 40 ° C.
Note! 

Before conducting any maintenance or cleaning, 
switch off and unplug the appliance. If the mains plug 
is plugged in, the appliance could accidentally be 
switched on, resulting in injuries.

WARNING!
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Removal and Installation of the Electrostatic Filter
To remove the filter, fold it towards you (B / Figure 2)
and pull it upwards.

To reinstert it, repeat the process in reverse order
(B).(Illustration 1)

Cleaning of the Electrostatic Filter
Wash the filter with lukewarm water and clean it with 
a soft brush (e.g. toothbrush). Do not reinsert the filter 
until it is completely dry.

Electrostatic Filter

When cleaning the filter, please ensure that the wires 
will not be damaged. Broken wires must not remain 
in the device. There is a risk of short circuits or fire 
due to spark formation. Contact an authorized Fakir 
customer service center to have the filter repaired.

WARNING!

If the filter has not been reinserted properly, there is 
no electrical connection. Make sure that the filter is
inserted properly.

ATTENTION!
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Removal and Installation of Activated carbon filter 
and TiO2-filter
• Use the side tabs to pull the filters towards you.
• To reinsert the filters, hold the filters on both sides 

and reinsert them exactly.

HEPA-filter H14/
Activated carbon filter, 
TiO2 filter

Make sure the filters are inserted in the correct order. 
Do not reverse the front and the 
back of the filter. The white side of the HEPA-filter has 
to face forward.

Note! 

Replacement of the Activated carbon filter, 
cleaning of the TiO2 filter 

We recommend you to replace HEPA/Activated car-
bon filter when the colour of the filters becomes gray 
or when REPLACE FILTER sign is displayed on the 
screen.You may clean the TiO2 filter with a vacuum 
cleaner.

Recommended replacement interval for HEPA H 14/
Activated carbon filter is 12 months regardless of the 
frequency of use. In case of frequent use according to 
the filter change indicator.

Note! 

Recommended cleaning time for TiO2 filters is 6 
months regardless of the frequency of use

Note! 
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• To maintain the performance of the sensors, they 
should be cleaned at regular intervals with a soft 
cloth or brush.

Clean the housing of the air purifier with a dry, soft
cloth (see illustration). Please make sure that the UV
LEDs do not come into contact with water.

Cleaning the Main 
Body of the Appliance

Cleaning the Sensors

Recommended cleaning interval is 1 to 2 months.
Note! 

Storage If you are not going to use the device for a longer 
period of time, we recommend that you clean it and 
store it in the original packing in a dry and well-venti-
lated place.
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Dear Customer,
Our products are subjected to stringent quality controls. 
If this appliance should nevertheless fail to function properly,
this is a matter of regret for us.  Before contacting our Cus-
tomer Services, check to see if you can eliminate the problem 
yourself.

WARNING!
Turn off the appliance and unplug it before troubleshooting after cooling 
period. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.

Note! 
Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself 
or in case of an intentional product return.

Service-Hotline 

(+49) 7042 912 0
or

service@fakir.de

Before calling, always have

the 7-digit product number with appliance/model name,
e.g. 67 49 003 and the date of production, e.g. 2020-12,
(you may find these information on the type label of the appliance.) or the 7-digit 
spare part number at hand.

Attention!
Repairs and maintenance shall be carried out only by trained 
specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir 
replacement parts for these purposes. Appliances that are 
repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose 
a risk for the user.
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Problem Probable Cause Remedy
Selected function/time
mode does not operate

Appliance may be in stand-
by mode or off.

Insert the plug and switch 
on the appliance.

Appliance doesn‘t
operate.

1. There may be a 
connection problem.

2. Filters or front panel 
may not be installed cor-
rectly.

1. Check if the appliance
is plugged into the outlet 
correctly. Press the on/off 
button.
2. Install the filters or the 
front panel again.

Cleaned air does not
come out from the
air outlet easily

The prefilter may be blo-
cked.

Clean the prefilter (see
‘Cleaning and mainte-
nance’ section).

Odours are not removed
properly

1. You may be using the 
appliance in an envi-
ronment with a poor air 
quality.
2. You may be using the 
appliance in a room larger 
than the proper sized 
room.

1.In such a case, reinforce 
air circulation by
opening the windows.

2. Place the appliance on 
a smaller room.
Recommended room sizes 
are 20m² to 50m².

Even if the appliance is
plugged and on,
fans do not operate

Appliance may be faulty. Turn off and unplug the 
appliance.Take the appli-
ance to a Fakir dealership 
or a Fakir authorized 
service center.

Appliance causes
abnormal noise (swishing
or cracking sounds)

1. The prefilter blocked.
2. Forgotten to remove the 
plastic packaging of the
new filter.
3. Air inlet or outlet may 
be blocked by an external 
object.

1. Clean the prefilter
2. Remove the plastic 
packaging
3. Remove the object blo-
cking the air inlet or outlet.

A smell of burnt rubber
occurs

Appliance may be faulty.
Turn off and unplug the 
appliance.

Take the appliance to 
a Fakir dealership or a 
Fakir authorized service 
center



Disposal

57

When the appliance has reached the end of its service 
life, in particular when malfunctions start occurring 
render the appliance unserviceable by pulling the 
mains plug out of the socket and cutting off the power 
cord.

Dispose of the appliance in accordance with the appli-
cable environmental regulations for your country.
The packaging of the appliance is made of recyclable 
materials. Sort the packaging material and recycle 
accordingly.

Electrical and electronic appliances that have reached 
the end of their service life contain harmful substances 
required for their functioning and safety during their 
operation.

Do not dispose of electrical appliances that have 
reached the end of their service life with the household 
refuse.

These materials may be harmful to human health and 
environment when they are disposed of with normal 
waste or in case of an incorrect disposal procedure. 

Electrical and electronic appliances that have reached 
the end of their service life usually contain precious 
materials.

Electrical waste shall not be disposed with household 
waste. Dispose of appliances that have reached the 
end of their service life to a suitable recycling centre.

Use recycling and utilization areas which are formed 
in the area where you reside for recycling of electrical 
and electronic equipment for this purpose.
For information about recycling, please contact your 
local authorities or your dealer.

You can dispose used dust bags and filters with your 
household waste.

This appliance complies with the WEEE Directive 
2012/19/EU.
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We offer a warranty under the following conditions for this appliance:

1. Your reseller’s residential address / company address shall be located in the 
EU or the appliance shall be purchased from an authorized reseller in 

 Germany. 
2. We guarantee to ensure that you may send the appliance to us free of charge 

and to repair the faults which have been reported within 24 months due to 
material or assembly errors that occur within 24 months (12 months for indus-
trial and professional uses).  
Proper use of the appliance is a pre-requisite for fulfilling the warranty obliga-
tion. The warranty period begins with the date of sale. 

3. Parts included in natural wear parts (drive belt, batteries, brushes, filters) are 
not covered under warranty. 

4. Warranty claims shall be void in case of intervention or repair by persons who 
are not authorized us. In addition, aftermarket spare parts or accessories 
shall not be installed. 

5. Warranty service consists of repair or replacement of defective parts. On-site 
repairs may only be requested for fixed large appliances. In order to docu-
ment warranty claims, it is necessary to present the invoice or voucher with 
the date of purchase. 

6. If the repair operation fails and the fault or defect can not be remedied after 
service, the appliance shall be replaced with an equivalent appliance. If a 
repair or replacement is not possible, you are entitled the right to return the 
appliance and to demand a refund of the sales value of the appliance. A fee 
may be requested for the period of use in case of a request for an exchange 
or refund of the sales value. 

7. Warranty services do not cause an extension of the warranty period or start of 
a new warranty period. The warranty period for the parts installed inside the 
appliance ends with the end of the total warranty period of the appliance. 

8. Contractual or statutory clauses for repair of faults remain in effect regardless 
of warranty terms. 

Applies as of July 1st, 2017
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