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Bedienungsanleitung base*battery
Sicherheitshinweise:
•

Aus der Nebelaustrittsöffnung tritt sehr heißer Dampf aus

•

Während des Betriebes können vereinzelt sehr heiße Fluid Tröpfchen aus der
Nebelaustrittsöffnung austreten. Sicherheitsabstand von 1,50m einhalten

•

Während des Betriebes niemals an der Nebelaustrittsöffnung hantieren.
Verbrennungsgefahr!

•

Der Standort muß eine nicht entflammbare, nicht brennbare und nicht
wärmeempfindliche Stellfläche mit ausreichender Größe sein

•

Mindestabstand von 60cm zu entflammbaren und wärmeempfindlichen
Gegenständen einhalten

•

Glycole sind Alkohole und brennen mit einer leicht bläulichen, fast
unsichtbaren Flamme. Deshalb niemals in starke Zündquellen wie offenes
Feuer nebeln

•

Ein an eine Stromquelle angeschlossenes Gerät nie öffnen und nie
unbeaufsichtigt lassen

•

Nebelfluid nicht einnehmen. Von Kindern fernhalten

•

Nebel kann Rauchmelder auslösen

Nebelfluid:
Verwenden Sie nur Original base*battery*liquid!
Die Verwendung eines anderen Fluids führt zur Beschädigung des Geräts und die
dadurch anfallenden Reparaturen fallen nicht unter die Garantieleistungen!
Befüllen / Nachfüllen des mitgelieferten Fluidtanks:
•
•
•
•
•

Schieben Sie die Arretierhülse der Schlauchkupplung auf dem Fluidtank
zurück und lösen Sie so die Stecktülle, die sich am Ende des Fluidschlauchs
an der Maschine befindet.
Nehmen Sie den Fluidtank aus der Maschine
Öffnen Sie den Fluidtank und befüllen ihn mit Original base*battery*liquid
Verschließen Sie den Fluidtank wieder fest und stellen Sie ihn wieder in die
Maschine
Stecken Sie die Stecktülle wieder fest in die Arretierhülse der
Schlauchkupplung

Arbeiten mit der base*battery:
•
•

•

Die base*battery ist ausschließlich in Innenräumen zu betreiben
Der Standort, an dem die Maschine betrieben wird, muss vibrations - und
erschütterungsfrei, eine nicht entflammbare Stellfläche und gut mit frischer,
nebelfreier Luft versorgt sein. Die Umgebungstemperatur muß zwischen 5°C
und 45°C liegen, die relative Luftfeuchte muß unter 80% liegen.
Im Abstand von 60cm von der Nebelaustrittsöffnung darf kein Hindernis den
freien Austritt des Nebelstrahls behindern, da sonst Nebel in das Gerät
gelangt und dort zu Kondensationsschäden führen kann

Inbetriebnahme:
•
•
•

Durch Einstecken des Speakonsteckers wird die base*battery mit Strom
versorgt, sie ist nun betriebsbereit
Durch das Drücken der Auslösetaste im vorderen Teil auf dem Griff der
Maschine wird der Nebelvorgang gestartet, loslassen der Tast beendet den
Nebelvorgang
Die Nebelmenge kann an der Drehachse am hinteren Teil der Maschine
variiert werden.

Optionale Fernsteuermöglichkeiten:
Über die 3-pol-XLR-Buchse am Gerät kann die base*battery mit
•
•
•

der optionalen base*Funkfernsteuerung per Funk angesteuert werden
der optionalen base*xlr-remote per Kabelfernsteuerung angesteuert werden
der optionalen base*dmx-box per DMX angesteuert werden

Akkupack:
Der mitgelieferte 12V/12Ah Akkupack ist mittels zweier M4 Rändelschrauben mit
dem Gerät verbunden.
Die gelbe LED zeigt während des Betriebes den Akkuzustand an:
• Langsames Blinken = Akku okay
• Schnelles Blinken = Akku fast leer
• Dauerleuchten = Akku leer, kein Betrieb mehr möglich
•
Der Akku wird über die Ladebuchse an der base*battery vorn am Gerät mit dem
mitgelieferten Ladegerät geladen. Nur dieses Ladegerät verwenden.
Mit einem vollständig geladenen Akku kann die base*battery entweder 10min
Dauernebel produzieren oder 150mal a 5 sec nebeln.
Eine vollständige Ladung des Akkus dauert ca. 10 – 12 Stunden. Ist der
Ladevorgang abgeschlossen, zeigt die LED auf dem Ladegerät grün, während des
Ladevorgangs zeigt sie gelb.
Den Akku niemals ungeladen über einen längeren Zeitraum unbenutzt lassen,
dieser geht dann kaputt.
Den Akku bei Nichtbenutzung mindestens alle 2 Monate wieder voll laden.

Technische Daten base*battery:
Versorgungsspannung:

12VDC/50-60 Ampere

Leistung Verdampfer:

400W

Aufheizzeit:

1 sec

Fluidverbrauch:

bei max. Ausstoß 10ml/min

Technische Daten Akkupack:
Akku:

12 Volt/12Ah

Ladezeit:

10 – 12 Stunden

Steckverbindung:

Speakon NL4FX Hochstromverbinder

Sicherung:

2x 30A Flachsicherung

Den Akku niemals ungeladen über einen längeren Zeitraum unbenutzt lassen,
dieser geht dann kaputt.
Den Akku bei Nichtbenutzung mindestens alle 2 Monate wieder voll laden.

Garantiebestimmungen
Für die von Ihnen erworbene Nebelmaschine base*battery leistet hazebase Garantie gemäß
nachfolgenden Bedingungen:
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 bis 6) Schäden
oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf Werksfehlern beruhen, wenn sie uns
unverzüglich nach Feststellung und innerhalb 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer
gemeldet werden. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige
Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit
des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus Einwirkung von Wasser sowie allgemein
aus anormalen Umweltbedingungen oder höherer Gewalt.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Geräte, für die
unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind an
uns zu übergeben und frei Haus einzusenden.
Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen
werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit
Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt
sind. Des Weiteren erlischt der Garantieanspruch wenn andere als original hazebaseNebelfluide verwendet wurden.
Bei Versendung der Geräte an uns ohne vorherige Entfernung oder Entleerung des Fluidbehälters
erlischt die Garantie ebenfalls, wie auch bei nachweislicher Mißachtung der Bedienungsanleitung bzw.
bei Fehlern durch unsachgemäße Behandlung/Handhabung sowie bei Schäden aus
Gewalteinwirkung.
4. Auf Bauteile oder Bauteilgruppen die dem natürlichen Verschleiß oder der normalen
Abnutzung unterliegen, gewähren wir keine Leistungsansprüche.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen
sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet
mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Sofern ein Schaden oder Mangel von uns nicht beseitigt werden kann, oder die Nachbesserung
von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird innerhalb vo 6 Monaten ab Kauf-/Lieferdatum
auf Wunsch des Endabnehmers entweder
•
•
•

kostenfrei Ersatz geliefert oder
der Minderwert vergütet oder
das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises, jedoch nicht über den marktüblichen
Preis hinaus, zurückgenommen.

7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des
Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist –
ausgeschlossen.

