
 Mystic Air

650, 850 & 950 

Mystic Air 650, 850 & 950 Bluetooth 
Lesen Sie das Handbuch für den Mystic Air 650,850 & 950 Bluetooth, bevor Sie das Gerät verwenden. 
ACHTUNG: Das Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, elektrischen Schlägen und 
anderen Verletzungen oder zu einer Beschädigung des AromaStreamers® und anderer Sachwerte führen. 
Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen und Bedienungsanleitungen vor dem Verwenden des Gerätes 
sorgfältig durch. 

Wichtige Sicherheitsinformationen 
•Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie sicher auf. Befolgen Sie alle Warnhinweise und alle
Anleitungen gewissenhaft.
•Verwenden Sie den Mystic Air nicht in der Nähe von Flüssigkeiten und Feuchtigkeitsquellen oder in 
Bereichen, in denen er Feuchtigkeit oder Spritzwasser ausgesetzt ist. Verwenden Sie den Mystic Air nicht in
der Nähe von Feuchtigkeitsquellen wie Getränken, Wasch- und Spülbecken, Bade- und Duschwannen,
Swimmingpools, Spas, usw. Setzen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte oben auf den Mystic Air.
Achten Sie darauf, dass der Mystic Air auf keinen Fall mit Feuchtigkeit, Nässe und Witterungseinflüssen aller
Art (etwa Regen, Schnee und Nebel) in Berührung kommt. 
•Reinigen Sie den Mystic Air  vorsichtig und nur mit unserem Cleaner.
•Achten Sie darauf, dass die Nebulisationseinheit des AromaStreamers® nicht blockiert wird.
•Befolgen Sie die Anleitung von NCH Europe.
•Trennen Sie die Stromzufuhr zum Mystic Air bei Gewitter oder wenn er lange Zeit nicht verwendet werden
soll. 
•Verwenden Sie den Mystic Air nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen
oder anderen Geräten (incl. Verstärkern), die Wärme abgeben. Stellen Sie den Mystic Air nicht  in
unmittelbarer  Nähe  von  offenen  Flammen  auf,  etwa  Kerzen  oder  angezündeten  Zigaretten. 
•Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen wie Abknicken, Zug oder Belastung. Dies gilt besonders
für das Netzteil, Mehrfachsteckdosen und die Austrittsstelle des Netzkabels am Mystic Air . 
•Verwenden Sie ausschließlich die von NCH Europe hergestellten Düfte.
•Versuchen Sie nicht, den Mystic Air selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an NCH Europe, falls eine
Reparatur erforderlich sein sollte. Eine Reparatur kann erforderlich sein, wenn der Mystic Air auf irgendeine 
Art und Weise beschädigt wurde, etwa wenn Netzstecker/ - kabel beschädigt wurden, Flüssigkeit bzw. 
Objekte in den Mystic Air  gelangt sind, Duftstoff ausgelaufen ist oder der Mystic Air Regen oder Flüssigkeiten 
ausgesetzt war, nicht mehr wie üblich funktioniert oder fallen gelassen wurde. 
•Bei Wandmontage des AromaStreamers® kann es zu Vibrationen/Geräuschen kommen, deshalb
empfehlen wir, Schaumstoff zwischen dem Gerät und der Wand anzubringen. Stellen Sie sicher, dass
der Mystic Air nicht von seinem vorgesehenen Aufstellplatz herunterfallen kann. Platzieren Sie das Produkt
nicht so, dass es am Netzkabel herunter hängt. 
Trennen Sie die Stromverbindung niemals, indem Sie am Netzkabel ziehen. Berühren Sie niemals Metallteile 
am Stecker. 
•Der Mystic Air  ist ausschließlich für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen.
•Der Mystic Air kann durch unsachgemäße Lagerung oder Handhabung beschädigt werden. Achten Sie
darauf, dass der Mystic Air  beim Transport nicht fallen gelassen wird.

Read the Mystic Air  650, 850 & 950 Bluetooth manual before using the device. 

CAUTION: Failure to follow these safety instructions may result in fire, electric shock, and other injury or 
damage to the Mystic Air and other property. Read all safety information and operating instructions carefully 
before using the device. 

Important safety information 
•Read these instructions and keep them in a safe place. Follow all warnings and instructions carefully. 
•Do not use the Mystic Air near liquids or sources of moisture or in areas where it is exposed to moisture
or splashing water. Do not use the Mystic Air near sources of moisture such as beverages, sinks, baths,
showers, swimming pools, spas, etc. Do not place objects filled with liquids on top of the Mystic Air.
Make sure that the Mystic Air  does not come into contact with moisture, humidity and weather conditions
of any kind (such as rain, snow and fog) under any circumstances. 
•Clean the Mystic Air  carefully and only with our Cleaner.
•Make sure that the nebulization unit of the Mystic Air is not blocked.
•Follow the instructions of NCH Europe conscientiously.
•Disconnect the power supply to the Mystic Air during thunderstorms or if it is not to be used for a longer 
time.
•Do not use the Mystic Air near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
(including amplifiers) that produce heat. Do not place the Mystic Air in the immediate vicinity of open
flames, such as candles or lit cigarettes. 
•Protect the power cord from damage such as kinking, pulling or strain. This applies in particular to the
power supply unit, multiple sockets and the exit point of the power cable on the Mystic Air. 
•Use only the fragrances manufactured by NCH Europe.
•Do not attempt to repair the Mystic Air yourself. Contact NCH Europe if a repair is required. Repair may
be required if the Mystic Air has been damaged in any way, such as power plug/cord damage,
liquid/objects spilled into the Mystic Air, fragrance leakage, exposure to rain or liquids, malfunction or
dropping. 
•When mounting the Mystic Air on a wall, vibration/noise may occur, therefore we recommend placing
foam between the device and the wall. Make sure that the Mystic Air cannot fall down from its intended
place of installation. Do not place the product so that it hangs down by the power cord. 
•Establish the power supply of the Mystic Air using the supplied power cord and power supply unit. If you use
the supplied power adapter to establish the power supply of the Mystic Air, make sure that the power cord
is connected to the power adapter before connecting the power adapter to the mains. 
•The Mystic Air does not have an on/off switch. To turn off the power completely, you must disconnect the
power supply from the mains. Make sure that the power supply is always easy to reach. Always hold the
power supply by its sides when disconnecting or connecting it to the mains. Never disconnect the
power by pulling on the power cord. Never touch metal parts on the plug. 
•The Mystic Air is intended for indoor use only.
•The  Mystic Air     can  be  damaged  by  improper  storage  or  handling.  Make  sure  that  the
Mystic Air  is not dropped during transport.

Lesen Sie die Mystic Air Bedienungsanleitung, bevor Sie den Mystic Air in Betrieb nehmen. Diese ist auch 
auf unserer Website www.duftmarketing.de bereitgestellt. Beachten Sie die Informationen zu Sicherheit, 
Handhabung und Inbetriebnahme. 
Read the Mystic Air operating instructions before operating the Mystic Air. This is also provided on our 
website www.duftmarketing.de/en/ Observe the information on safety, handling and commissioning. 

EU Konformität: 
Hiermit erklärt NCH Europe, dass sich der Mystic Air 650, 850 & 950 Bluetooth/Wi-Fi in Übereinstimmung mit 
der Richtlinie 2014/53/EU befindet. 
EU Conformity: 
Hereby NCH Europe declares that the Mystic Air 650, 850 & 950 Bluetooth/Wi-Fi is in compliance with Directive 
2014/53/EU. 

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter https://duft.me/CE 

You can find the EU Declaration of Conformity at https://duft.me/CE 

Europäische Union – Information zur Entsorgung 
European Union - Disposal Information 

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt und/oder die Batterie entsprechend den geltenden 
Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Muss dieses Produkt entsorgt werden, 
geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden 
die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, das beim Recycling des Produktes und/oder der 
Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden. 
The symbol above means that this product and/or the battery must be disposed of in accordance with the 
applicable regulations and separately from household waste. If this product must be disposed of, take it to 
an official collection point. Separate collection and recycling conserves raw material reserves and ensures 
that all regulations for the protection of health and the environment are complied with when recycling the 
product and/or battery. 
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Laden Sie sich die REIMA AirConcept-App aus 

dem App Store/Google Play Store auf Ihr Gerät 

und stellen Sie sicher, dass das Bluetooth® auf 

Ihrem Gerät eingeschaltet ist. 

Download the REIMA AirConcept app from the 

App Store/Google Play Store to your device and 

make sure the Bluetooth® is turned on on your 

device. 

Öffnen Sie die App und wählen Sie Ihr Gerät aus. 

Standardmäßig ist als Passwort „8888“ hinterlegt. 

Drücken Sie auf den Button „Login“. 

Open the app and select your device. By default, 

the password is set to „8888“. Press the „Login“ 

button. 

In  der  geöffneten  Hauptansicht   können   Sie Ihr 

Gerät ganz nach Ihren Vorstellungen 

konfigurieren, zum Beispiel die Intensitätsstufen 

oder die gewünschten Betriebszeiten 

In the opened main view, you can configure your 

device according to your wishes, for example, the 

intensity levels or the desired operating times. 

Fertig.     Benötigen     Sie     weitere     Hilfe     beim 

Konfigurieren  des  AromaStreamers®,    nutzen  Sie 

die Bedienungsanleitung, die Sie unter 

www.duftmarketing.de finden,  oder  wenden  Sie 

sich an uns.

Done. If you need further help configuring the 

Mystic Air, use the operating instructions available 

at www.duftmarketing.de/en/ or contact us.
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