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Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um eine 
sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. 

!



1. Erlauben Sie keiner unerfahrenen Person oder einem 
Kind, das Produkt allein zu verwenden.
(Elterliche Anleitung und Aufsicht sind erforderlich).

2. Schließen Sie den Strom an, nachdem Sie das Produkt 
an der Entlüftungsöffnung des Fahrzeugs montiert haben.

3. Berühren sie die kleinen Bürsten auf der Innenseite der 
Öffnung nicht wenn das Gerät eingeschaltet ist. (Wenn das 
Produkt in Betrieb ist, wird an der Elektrode des Plasma- 
Ionen-Generators Hochspannungsstrom erzeugt).

4. Die Installation oder Reinigung des Produkts kann nur 
bei ausgeschalteter Stromversorgung erfolgen. (Die Reini-
gung sollte mindestens alle 30 Tage erfolgen. Die kleinen 
Bürsten auf der Innenseite der Öffnung können mit einem 
Wattestäbchen abgestreift werden).

5. Verwenden Sie nur einen geeigneten Adapter und Stecker.

6. Wenn das Produkt länger als 30 Minuten verwendet 
wird, mindestens 1 Minute lang lüften.

1. Warnhinweise



7. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an 
das Stromnetz an.

8. Wenden Sie keine übermäßige Gewalt oder Druck auf 
das Produkt an.

9. Wir sind nicht für Probleme verantwortlich, die durch die 
Verwendung des Produkts mit Produkten von Drittanbie-
tern verursacht werden.

10. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden am Produkt, 
die durch Manipulation durch den Verbraucher entstehen.

11. Platzieren Sie keine anderen elektronischen Geräte um 
das Produkt herum, da es sich um einen Hochspannungs-
generator handelt.

12. Zum Einschalten verbinden Sie zuerst das USB 
Kabel mit dem Gerät und dann mit dem Fahrzeug. Zum 
Ausschalten verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.



2. Inhalt

3. Produktinformationen

Auto-Luftreiniger Kabel Handbuch

Modell Pure Air Auto-Luftreiniger
Material PC/ABS
Gewicht 40 g
Größe 55 x 83 x 30 mm
Negative Ionen-Freisetzung Mehr als 2 Millionen
Spannung DC 5 V (± 10 %)
Nennleistung Weniger als 1 Watt



4. Anwendung

1. Um das Gerät einzuschalten, verbinden Sie zuerst das 
USB-C-Ende des Kabels mit der Geräteunterseite und dann 
das USB-A-Ende mit dem Fahrzeug.

Hinten Vorne

Wenn der Strom eingeschaltet ist, leuchtet die blaue LED 
auf der Vorderseite. (Je nach Fahrzeug kann die LED erst 
bei eingeschalteter Zündung in Betrieb gehen.)

2. Nachdem Sie den Clip auf der Rückseite des Produkts 
auf 90 Grad angehoben haben, drehen Sie ihn in Richtung 
des Luftauslasses des Fahrzeugs (horizontal / vertikal) und 
montieren Sie ihn. 



5. Anbringung im Auto

3. Der PURE AIR Auto-Luftreiniger nutzt das Lüftungssys-
tem des Fahrzeugs. Sie können die Effektivität steigern, 
indem Sie das Gerät quer zum Luftauslass montieren.

Bei der Installation in einem Kfz-Lüftungssystem ist dar-
auf zu achten, dass das Gerät unten am Lüftungsschlitz 
installiert wird, um das USB-Kabel nicht dem Luftstrom 
auszusetzen. Vorsicht: Feuchtigkeit auf dem Kabel kann 
zu Fehlfunktionen oder Ausfällen des Produkts führen.
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6. Gewährleistung / Kundendienst

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.

Unser Kundendienst steht Ihnen für Fragen, 

Reklamationen und Beanstandungen wie folgt 

zur Verfügung:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 17:00 Uhr

Freitag: 08:00 - 15:00 Uhr

 

Telefon: 0441 - 21 02 07 60

E-Mail: service@carnatura.de
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Please read this user manual carefully to ensure product use is 
safe and effective.

!



1. Do not allow an inexperienced person or child to use 
the product alone. (Parental guidance and supervision are 
required.)

2. Do not touch the brushes inside the product while the 
power is on. (When the product is operating, high voltage 
electricity is generated on the electrode of the plasma ion 
generator.)

3. Installation or cleaning of the product can only occur 
when the power is off. (Cleaning should occur at least 
once every 30 days. The brushes inside the product can be 
cleaned with a cotton swab).

4. Connect the power after mounting the product to the 
car‘s air vent. (The product operates when the power is 
connected.)

5. Use an adapter and connector suitable for the rated power.

6. When using the product for more than 30 min, ventilate 
for at least 1 min.

1. Cautions



7. Do not connect the product to power with wet hands.

8. Do not apply excessive force or pressure to the product.

9. We are not responsible for any problems caused by 
using the product with third party products.

10. We are not responsible for any damage to the product 
due to manipulation by the consumer.

11. Do not place other electronic devices around the 
product because this is a high voltage generator.

12. When the power is on, use the product after connecting 
the USB-C cable to the main body first, and then the USB 
connector. When the power is off, disconnect the USB 
connector first and then the main body.



2. In the Box

3. Product Specification

Main Body Cable User Manual

Model Pure Air Auto-Luftreiniger
Material PC/ABS
Weight 40 g
Dimension 55 x 83 x 30 mm
Negative Ion Release More than 2 million
Voltage DC 5 V (± 10 %)
Rated Capacity Less than 1W



4. How to se

1. To power on the device, connect the USB-C end of the 
cable to the bottom and the USB-A end to the vehicle. 
The blue LED inside the main body will illuminate. (It may 
start working aft er starting the vehicle depending on the 
vehicle’s function)

Back Front

When the power is turned on, the blue LED on the inside of 
the front lights.

2. After raising the clip on the back of the product to 90 
degrees, turn it in the direction of the air vent of the vehicle 
(horizontal / vertical) and mount it.



5. How to install

3. PURE AIR works with vehicle’s cabin air system. You can 
use it more effectively by crossing the direction of the air 
vent.

When installing in a car air vent, be sure to install it at the 
bottom of the air vent not to expose USB-C cable to the air 
vent. Caution: Moisture on the cable may lead to product 
malfunction or failure.
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6. Warranty & Customer Service

The statutory warranty regulations apply.

Our customer service is at your disposal for questions, 

complaints and objections as follows:

Monday - Thursday: 8.00 a.m. to 5.00 p.m.

Friday: 8.00 a.m. to 3.00 p.m.

 

Phone: (+49) 441 - 21 02 07 60

E-Mail: service@carnatura.de


