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Congratulations! 
By purchasing the SilverCrest STVM 30 B2 mini tower fan, hereinafter referred to as the fan, you 
have opted for a quality product. 

Before first using it, familiarise yourself with the way the fan works and read these operating 
instructions through carefully. Be careful to follow the safety instructions and only use the fan as 
described in the operating instructions and for the applications given. 

Keep these operating instructions in a safe place. If you pass the fan on to someone else, make sure 
to give them all the relevant documents with them. 

 

1. Intended use 
This fan has been designed for providing a cool air circulation. This fan may not be used outdoors or 
in tropical climates. This fan has not been designed for corporate or commercial use. Use the fan in 
domestic environments for private applications only. Any other use does not correspond to the 
intended use. This fan fulfills all relevant norms and standards concerning CE conformity. Any 
modifications to the fan other than recommended changes by the manufacturer may result in these 
norms no longer being met. The manufacturer accepts no liability for any damage or malfunctions 
resulting from this. Only use accessories recommended by the manufacturer. 

Observe the regulations and laws in the country of use. 

 

2. Package contents 
• SilverCrest STVM 30 B2 mini tower fan 
• These operating instructions 

 

3. Overview 

These operating instructions have a fold-out cover. On the inside of the cover is a diagram of the 
fan with the components numbered. The meanings of the numbers are as follows: 

1 Mini tower fan 
2 Protective grille 
3 Power cable 
4 Ventilation grilles (back panel) 
5 OFF button - switch off 
6 Button 1 - low fan speed 
7 Button 2 - medium fan speed 
8 Button 3 - high fan speed 
9 OSC button (oscillation movement) 
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4. Technical specifications 
Input voltage 220 V - 240 V~, 50 – 60 Hz 
Power consumption 30 W 
Protection class II /  
Dimensions (W x H x D) approx. 12 x 36 x 12 cm 
Weight approx. 1.1 kg 

Technical specifications and design are subject to change without notice. 

4.1 Information requirements 
Information to identify the model(s) to which the information relates to: 
SilverCrest STVM 30 B2 , IAN 384789_2107 
Name Symbol Value Unit 
Maximum fan flow rate F 10,60 m3 / min 
Fan power input P 23,6 W 
Service value SV 0,45 (m3 / min) / W 
Standby power consumption PSB -- W 
Power consumption when 
switched off 

POFF 0 W 

Fan sound power level LWA 53,02 dB(A) 
Maximum air velocity c 1,52 m/s 
Seasonal power consumption Q 7,55 kWh/a 
Measurement standard for 
service value 

EN IEC 60879: 2019 

Contact address for further 
information 

TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, GERMANY 

 

 

5. Safety instructions 

Before you use this fan for the first time, please read the following 
notes and heed all warnings, even if you are familiar with 
handling electronic devices. Keep these operating instructions in 
a safe place for future reference. If you sell the fan or give them 
away, pass on the operating instructions at the same time. 
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DANGER! This signal word indicates a danger with a 
high risk, which will lead to death or major injuries if not 
avoided. 

 
WARNING! This signal word indicates a danger with 
a moderate risk, which can lead to death or major 
injuries if not avoided. 

 
CAUTION! This signal word indicates important 
instructions to protect against damage to property. 

 
This symbol denotes further information on the topic. 

 AC voltage 

 
there is the risk of electric shock! 

 
Protection Class II 

 

 DANGER! Personal safety 
This fan may be used by children of 8 years or over or by persons 
with physical, sensory or mental impairments or those with no 
knowledge or experience providing they are supervised or they 
have been given instructions on the proper use of the fan and 
they understand the associated risks. Do not allow children to 
play with the fan. The product must not be cleaned or maintained 
by unsupervised children. Keep the packaging materials out of 
the reach of children. There is a risk of suffocation. 

 

 DANGER! Risk of electric shock! 
• Protect the product against moisture and humidity and drips or 

sprays of water. Never immerse in water or other liquids!  
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• If liquid does penetrate into the device, disconnect the power 
plug immediately. Get the product checked by an expert before 
using it again. 

• Never operate the product with wet or damp hands. 
• Do not touch the product if it is in water or another liquid, 

instead, pull the plug from the mains socket. 
• Do not use the product if the power plug or the power cable is 

damaged, if it does not work properly, if it has fallen into water, 
been dropped, or if it showing any other signs of damage. In 
this case, please consult an expert to repair the product. 

• Only connect the power cable to a properly installed, easily 
accessible mains socket whose mains voltage corresponds to 
that in the ”Technical specifications” chapter. No action is 
required by the user to set the product to 50 or 60 Hz. The 
product automatically adjusts to 50 and to 60 Hz. The mains 
socket must also be easily accessible after connecting. 

• Make sure that the power cable cannot be damaged by sharp 
edges or hot spots. 

• When using the product, make sure that the power cable is not 
jammed or squashed in any way. 

• Even when switched off, the product is not entirely disconnected 
from the mains power. Pull the power plug to disconnect it 
completely. Always pull on the power plug, not the cable. 

• Unplug the power plug from the mains socket 
o if a problem occurs, 
o if you are not using the product, 
o for installation, 
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o before cleaning the product and 
o if there is a thunderstorm. 

• Never try to repair the product yourself. In the event of a 
problem, switch off the product, unplug the power plug and 
contact our customer service. 

• If the power cable of this product is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its customer service or a similarly 
qualified person, in order to avoid any possible danger. 

 

 WARNING! Risk of injury! 
• Do not insert any finger or any objects into the product while it 

is switched on. 
• Do not use the product near explosive or flammable materials. 
• Keep your hair, clothing and other objects away of the 

protective grille (2) and the ventilation grilles (4) when switched 
on. 

• Do not move the product while it is in use. 
 

 CAUTION! Damage to equipment! 
• This product is not intended for operation with an external clock 

timer or separate remote control system. 
• Never put the product on a hot surface (e.g. a hob) or near 

heat sources or open fires. 
• Only use original accessories. 
• Do not hang or wall-mount this product. 
• Only operate the product on an even and stable surface. 
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• Never use the product near inflammable materials such as 
curtains. Maintain a clearance of at least 50 cm around the 
product to flammable and combustible materials. 

Do not expose the fan to any direct heat sources (e.g. heaters), 
direct sunlight or artificial light. The device must not be exposed 
to spray or dripping water or abrasive liquids. Do not use the 
product near water. It is especially important that the product is 
never immersed (do not place any containers containing liquids 
such as drinks, vases, etc. on the product). Make sure that the 
product is not subject to excessive shocks or vibrations. Do not 
introduce any foreign bodies into the device. 

 

6. Copyright 
All the contents of this user manual are protected by copyright and provided to the reader for 
information only. Copying data and information without the prior explicit written consent of the author 
is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information. All texts 
and diagrams are up to date as of the date of printing. Subject to change without notice. 

 

7. Before you start 
Unpacking 
• Remove the product from the packaging. 

• Remove all package material. 

• Check the packaging for any missing contents. Please contact Customer Service immediately 
if any items are missing. 

 

8. Getting started 

8.1 Switching the fan on and off/adjusting the fan speed 
Proceed as follows to getting started using the fan: 

• Select a location according to the safety instructions. 

• Operate the fan on a flat, stable surface. 

• Insert the mains plug into a properly installed mains socket. 
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• Low fan speed: Press button 1 (6) until it locks. 

• Medium fan speed: Press button 2 (7) until it locks. 

• High fan speed: Press button 3 (8) until it locks. 

• To stop the air circulation, press the OFF button (5). 

8.2 Oscillation 
You can have the fan make horizontal movements (oscillations): 

• Press the OSC button (9) to the lower position MOVE to switch oscillation on. 

• Press the OSC button (9) again to switch oscillation off. The OSC button (9) toggles back to 
the upper position STOP. 

 

9. Maintenance/cleaning 

 DANGER! Risk of electric shock! 

• Unplug the fan from the mains before cleaning it. 

• Never immerse the fan in water for cleaning. 

• Do not put water or detergent directly into the fan. 
Repairs are required if the fan has been damaged in any way, for example if the device housing is 
damaged, when liquids or objects have penetrated into the fan or when the product has been 

exposed to rain or moisture. Servicing is also necessary when the product does not perform normally 

or if it has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, disconnect the fan from the 

mains immediately. If this occurs, the fan should no longer be used until it has been inspected by 

authorised service personnel. All servicing work must be carried out by qualified specialist personnel. 

Never open the housing of the fan.  

• You can remove major dust portions with a vacuum cleaner.  

• Only use a clean, slightly dampened cloth to clean the fan. Never use any aggressive liquids.  

• For stubborn dirt, add a little detergent to the damp cloth. 

• If necessary, you can also clean the protective grille (2) and the ventilation grilles (4) with a 

soft brush. 

10. Storage when not in use 
If you do not use the mini tower fan (1) device for an extended period, clean it and store it in a dry 
and dust-free place.  
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11. Environmental regulations and disposal information 

 

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 
2012/19/EU. All electrical and electronic devices must be disposed of 
separately from household waste at official disposal centres. Avoid damage to 
the environment and risks to your personal health by disposing of the device 
properly. For further information about proper disposal, contact your local 
government, disposal bodies or the shop where you bought the device. 

 

Respect the environment. Old batteries must not be disposed of with domestic 
waste. They must be handed in at a collection point for waste batteries. Please 
note that batteries must be disposed of fully discharged at appropriate collection 
points for old batteries. If disposing of batteries which are not fully discharged, 
take precautions to prevent short circuits. 

 
Dispose of all packaging in an environmentally friendly manner. Cardboard 
packaging can be taken to paper recycling centres or public collection points for 
recycling. Any film or plastic contained in the packaging should be taken to your 
public collection points for disposal. 

 
ES/PT 

 

Only relevant for France: 
The product is recyclable, but is subject to more restrictive manufacturer 
responsibility terms and must be collected separately. 

 
Please note the markings on the packaging material when disposing of it, it is 
labelled with abbreviations (a) and numbers (b), the meanings of which are as 
follows:  
1–7: plastic / 20–22: paper and cardboard / 80-98: composite materials. 

 
Symbol Material Contained in the following packaging elements 

for this product 

 
Polyethylene 
terephthalate 

--- 

 
High density 
polyethylene 

--- 

 
Polyvinyl chloride --- 

 
Low density 
polyethylene 

--- 
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Polypropylene --- 

 
Polystyrene --- 

 
Other plastics  --- 

 
Corrugated cardboard Sales packaging 

 
Other cardboard --- 

 
Paper Silk paper inside the sales packaging 

 
Paper/cardboard/ 
plastic 

--- 

 
Paper/cardboard/ 
plastic/aluminium 

--- 

 

12. Conformity notes 

The product complies with the requirements of the applicable European and national 
directives. Evidence of conformity has been provided. The manufacturer has the 
relevant declarations and documentation. 

 

The product complies with the requirements of the applicable national directives for 
Great Britain. 

 

The complete EU Declaration of Conformity is available for download from this link: 

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/384789_2107.pdf 
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13. Warranty and service information 

Warranty of TARGA GmbH 
Dear Customer, 

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, 
you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as 
described below. 

Warranty conditions 
The warranty period commences upon the date of purchase. Please keep the original receipt in a 
safe place as it is required as proof of purchase. If any material or manufacturing faults occur within 
three years of purchase of this product, we will repair or replace the product free of charge as we 
deem appropriate. 

Warranty period and legal warranty rights 
The warranty period is not extended in the event of a warranty claim. This also applies to replaced 
and repaired parts. Any damage or defects discovered upon purchase must be reported immediately 
when the product has been unpacked. Any repairs required after the warranty period will be subject 
to charge. 

Scope of warranty 
The device was carefully manufactured in compliance with stringent quality guidelines and subjected 
to thorough testing before it left the works. The warranty applies to material and manufacturing faults. 
This warranty does not cover product components which are subject to normal wear and which can 
therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile components such as switches, 
rechargeable batteries or components made of glass. This warranty is void if the product is damaged, 
incorrectly used or serviced. To ensure correct use of the product, always comply fully with all 
instructions contained in the user manual. The warnings and recommendations in the user manual 
regarding correct and incorrect use and handling of the product must always be observed and 
complied with. The product is solely designed for private use and is not suitable for commercial 
applications. The warranty is rendered void in the event of incorrect handling and misuse, if it is 
subjected to force, and also if any person other than our authorised service technicians interfere with 
the device. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced. 

Submitting warranty claims 
To ensure speedy handling of your complaint, please note the following: 

- Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation 
carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our 
hotline. 

- Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if 
available) to hand as proof of purchase. 

- If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate 
further servicing procedures depending on the fault. 
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 Service   

  Phone: 0800 404 7657 

  E-Mail: targa@lidl.co.uk 
    
  Phone: 1890 930 034 

  E-Mail: targa@lidl.ie 
    
  Phone: 800 62230 

  E-Mail: targa@lidl.com.mt 
    
  Phone: 8009 4409 

  E-Mail: targa@lidl.com.cy 

  

 IAN: 384789_2107 

  

 Manufacturer 

Please note that the following address is not a service address. First contact the service point stated 
above. 

 TARGA GmbH 
Coesterweg 45 
59494 Soest 
GERMANY 
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Herzlichen Glückwunsch! 
Mit dem Kauf des Mini-Turmventilators SilverCrest STVM 30 B2, nachfolgend als Ventilator 
bezeichnet, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. 

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Ventilator vertraut und lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise und 
benutzen Sie den Ventilator nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und für die 
angegebenen Einsatzbereiche. 

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des 
Ventilators an Dritte ebenfalls mit aus. 

1. Bestimmungsgemäße Verwendung 
Dieser Ventilator dient zur Erzeugung einer kühlenden Luftzirkulation. Der Ventilator darf nicht 
außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Dieser 
Ventilator ist nicht für den Betrieb in einem Unternehmen bzw. den gewerblichen Einsatz vorgesehen. 
Verwenden Sie den Ventilator ausschließlich in Wohnbereichen für den privaten Gebrauch, jede 
andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Dieser Ventilator erfüllt alle, im Zusammenhang 
mit der CE-Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller 
abgestimmten Änderung des Ventilators ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. 
Aus hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers 
ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör. 

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes. 

2. Lieferumfang 
• Mini-Turmventilator SilverCrest STVM 30 B2 
• Diese Bedienungsanleitung 

3. Übersicht 

Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Auf der Innenseite des 
Umschlags ist der Ventilator mit einer Bezifferung abgebildet. Die Ziffern haben folgende 
Bedeutung: 

1 Mini-Turmventilator 
2 Schutzgitter 
3 Netzkabel 
4 Lüftungsgitter (Rückseite) 
5 Taste OFF - Ausschalten 
6 Taste 1 - schwache Gebläsestufe 
7 Taste 2 - mittlere Gebläsestufe 
8 Taste 3 - starke Gebläsestufe 
9 Taste OSC (Schwenkfunktion) 
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4. Technische Daten 
Eingangsspannung 220 V - 240 V~, 50 – 60 Hz 
Leistungsaufnahme 30 W 
Schutzklasse II /  
Abmessungen (B x H x T) ca. 12 x 36 x 12 cm 
Gewicht ca. 1,1 kg 

Änderungen der technischen Daten sowie des Designs können ohne Ankündigung erfolgen. 

4.1 Informationsanforderungen 
Informationen zur Angabe des Modells/der Modelle, auf das/die sich die 
Informationen beziehen: SilverCrest STVM 30 B2 , IAN 384789_2107 
Bezeichnung Symbol Wert Einheit 
Maximaler Volumenstrom F 10,60 m3 / min 
Ventilator-Leistungsaufnahme P 23,6 W 
Serviceverhältnis SV 0,45 (m3 / min) / W 
Leistungsaufnahme im 
Bereitschaftszustand 

PSB -- W 

Leistungsaufnahme im 
ausgeschalteten Zustand 

POFF 0 W 

Ventilator-Schallleistungspegel LWA 53,02 dB(A) 
Maximale Luftgeschwindigkeit c 1,52 m / s 
Saisonaler Energieverbrauch Q 7,55 kWh/a 
Messnorm für die Ermittlung des 
Serviceverhältnisses 

EN IEC 60879: 2019 

Kontaktadresse für weitere 
Informationen 

TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, 
DEUTSCHLAND 

5. Sicherheitshinweise 

Vor der ersten Verwendung des Ventilators lesen Sie die 
folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle 
Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit 
elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. 
Wenn Sie den Ventilator verkaufen oder weitergeben, händigen 
Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus. 
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GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine 
Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie 
nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzung 
zur Folge hat. 

 
WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine 
Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn 
sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere 
Verletzung zur Folge haben kann. 

 
ACHTUNG! Dieses Signalwort kennzeichnet wichtige 
Hinweise zum Schutz vor Sachschäden. 

 
Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative 
Hinweise zum Thema. 

 Wechselspannung 

 
Stromschlaggefahr! 

 
Schutzklasse II 

 GEFAHR! Personensicherheit 
Dieser Ventilator kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber 
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und 
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des Ventilators unterwiesen wurden und 
die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen 
nicht mit dem Ventilator spielen. Reinigung und Benutzerwartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt 
werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern 
fern. Es besteht Erstickungsgefahr. 
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 GEFAHR! Gefahr eines Stromschlags! 
• Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit, Tropf- 

oder Spritzwasser. Niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten tauchen!  

• Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, ziehen Sie sofort den 
Netzstecker. Lassen Sie das Produkt vor einer erneuten 
Inbetriebnahme durch eine entsprechende Fachkraft prüfen. 

• Bedienen Sie das Produkt nicht mit feuchten oder nassen 
Händen. 

• Greifen Sie nicht nach dem Produkt, wenn es sich in Wasser 
oder anderen Flüssigkeiten befindet. Ziehen Sie in einem 
solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose. 

• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Netzstecker oder 
die Netzanschlussleitung beschädigt sind, es nicht 
bestimmungsgemäß funktioniert, wenn es zu Boden oder in 
Wasser gefallen ist oder sonstige Beschädigungen aufweist. 
Wenden Sie sich in einem solchen Fall zur Reparatur an eine 
entsprechende Fachkraft. 

• Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß 
installierte, leicht zugängliche Steckdose an, deren Spannung 
der Angabe entsprechend dem Kapitel „Technische Daten“ 
entspricht. Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, 
um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das 
Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an. Die 
Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht 
zugänglich sein. 
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• Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht durch 
scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. 

• Achten Sie beim Gebrauch des Produktes darauf, dass die 
Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. 

• Das Produkt ist auch nach dem Ausschalten nicht vollständig 
von der Stromversorgung getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie 
den Netzstecker. Ziehen Sie immer am Netzstecker, nie an der 
Leitung. 

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, 
o wenn eine Störung auftritt, 
o wenn Sie das Produkt nicht benutzen, 
o bei der Montage, 
o bevor Sie das Produkt reinigen und 
o bei Gewitter. 

• Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Schalten 
Sie das Produkt im Falle eines Defekts aus, ziehen Sie den 
Netzstecker und wenden Sie sich an unseren Kundendienst. 

• Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produktes beschädigt 
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst 
oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden. 

 

 WARNUNG! Verletzungsgefahr! 
• Stecken Sie keine Finger oder irgendwelche Gegenstände 

während des Betriebs in das Produkt. 
• Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven 

oder entflammbaren Stoffen. 
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• Halten Sie während des Betriebs Haare, Kleidung und andere 
Gegenstände vom Schutzgitter (2) und den Lüftungsgittern (4) 
fern. 

• Transportieren Sie das Produkt nicht während des Betriebs. 
 

 ACHTUNG! Sachschäden! 
• Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen 

Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben 
zu werden. 

• Stellen Sie das Produkt niemals auf heiße Oberflächen (z. B. 
Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder 
offenem Feuer. 

• Verwenden Sie nur das Originalzubehör. 
• Hängen oder montieren Sie das Produkt nicht an die Decke 

bzw. an der Wand. 
• Betreiben Sie das Produkt nur auf einer ebenen, stabilen 

Oberfläche. 
• Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe von leicht 

entzündbaren Materialien, wie zum Beispiel Gardinen, 
Vorhängen etc. Halten Sie einen Abstand von mindestens 50 
cm rund um das Produkt zu entzündlichen und brennbaren 
Materialien ein. 

Das Produkt darf keinen direkten Wärmequellen (z. B. 
Heizungen) oder keinem direkten Sonnenlicht oder Kunstlicht 
ausgesetzt werden. Vermeiden Sie auch den Kontakt mit Spritz- 
und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten. Betreiben Sie 
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das Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Das Produkt darf 
insbesondere niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine 
mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder 
Getränke auf das Produkt). Achten Sie weiterhin darauf, dass 
das Produkt keinen übermäßigen Erschütterungen und 
Vibrationen ausgesetzt wird. Außerdem dürfen keine 
Fremdkörper eindringen. 

 

6. Urheberrecht 
Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser 
ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten 
und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. 
Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen entsprechen 
dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. 

 

7. Vor der Inbetriebnahme 
Auspacken 
• Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. 

• Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vollständig. 

• Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Fehlende Teile müssen umgehend beim 
Service reklamiert werden. 

 

8. Inbetriebnahme 

8.1 Ventilator ein- und ausschalten/Gebläsestufe einstellen 
Gehen Sie wie folgt vor, um den Ventilator in Betrieb zu nehmen: 

• Wählen Sie einen Standort, der den Angaben in den Sicherheitshinweisen entspricht. 

• Betreiben Sie den Ventilator auf einer ebenen, stabilen Oberfläche. 

• Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. 

• Schwache Gebläsestufe: Drücken Sie hierzu die Taste 1 (6), bis diese einrastet. 

• Mittlere Gebläsestufe: Drücken Sie hierzu die Taste 2 (7), bis diese einrastet. 

• Starke Gebläsestufe: Drücken Sie hierzu die Taste 3 (8), bis diese einrastet. 

• Stoppen Sie die Ventilation, indem Sie die Taste OFF (5) drücken. 
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8.2 Oszillation 
Sie können den Ventilator horizontal oszillieren lassen: 

• Drücken Sie die Taste OSC (9) in die untere Position MOVE, um die Oszillation einzuschalten. 

• Drücken Sie die Taste OSC (9) erneut, um die Oszillation auszuschalten. Die Taste OSC (9) 
befindet sich nun in der oberen Position STOP. 

 

9. Wartung/Reinigung 

 GEFAHR! Gefahr eines Stromschlags! 

• Trennen Sie den Ventilator vor jeder Reinigung vom Stromnetz. 

• Tauchen Sie den Ventilator nicht ins Wasser. 

• Lassen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel in den Ventilator 

laufen. 
Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn der Ventilator beschädigt wurde, z. B. wenn das 

Gerätegehäuse beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Ventilators gelangt sind 
oder wenn er Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war. Wartungsarbeiten sind auch erforderlich, 

wenn er nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, 

ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, trennen Sie den Ventilator sofort vom Stromnetz. 

In diesen Fällen darf der Ventilator nicht länger verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch 

einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem 

Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Ventilators.  

• Entfernen Sie grobe Staubablagerungen mit einem Staubsauger.  

• Reinigen Sie den Ventilator nur mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch, niemals mit 

aggressiven Flüssigkeiten.  

• Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie etwas Spülmittel auf das angefeuchtete Tuch. 

• Das Schutzgitter (2) und die Lüftungsgitter (4) können Sie bei Bedarf auch mit einem weichen 

Pinsel reinigen. 

10. Lagerung bei Nichtbenutzung 
Wenn Sie den Mini-Turmventilator (1) für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, reinigen Sie 
ihn und lagern Sie ihn an einem sicheren und staubfreien Ort. 
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11. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben 

 

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen 
Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt 
vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der 
ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden 
und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur 
vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der 
Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Gerät 
erworben haben. 

 

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den 
Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben 
werden. Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die 
Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden dürfen bzw. bei nicht 
vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden 
muss. 

 
Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. 
Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen 
Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und 
Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen 
eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.  

ES/PT 

 

Nur relevant für Frankreich: 
Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung 
und wird getrennt gesammelt. 

 
Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der 
Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern 
(b) mit folgender Bedeutung:  
1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe. 

 
Symbol Werkstoff Enthalten in folgenden 

Verpackungsbestandteilen dieses Produktes 

 
Polyethylenterephthalat --- 

 
Polyethylen High-
Density 

--- 

 
Polyvinylchlorid --- 
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Polyethylen Low-Density --- 

 
Polypropylen --- 

 
Polystyrol --- 

 
Andere Kunststoffe  --- 

 
Wellpappe Verkaufsverpackung 

 
Sonstige Pappe --- 

 
Papier Seidenpapier innerhalb der Verkaufsverpackung 

 
Papier/ Pappe/ 
Kunststoff 

--- 

 
Papier/ Pappe/ 
Kunststoff/ Aluminium 

--- 

12. Konformitätsvermerke 

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen 
Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und 
Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. 

 

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen Richtlinien 
Großbritanniens. 

 

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: 

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/384789_2107.pdf 
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13. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung 

Garantie der TARGA GmbH 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts 
stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte 
werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 

Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon gut auf. 
Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem 
Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – 
nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.  

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche 
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach 
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind 
kostenpflichtig. 

Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung 
gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie 
erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. 
Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt 
beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor 
denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für 
den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, 
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung 
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein 
neuer Garantiezeitraum. 

Abwicklung im Garantiefall 
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden 
Hinweisen: 

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte 
Dokumentation. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht 
gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. 

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn 
vorhanden die Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit. 
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- Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in 
Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. 

 

 Service   

 
 Telefon: 0800 5435111 

  E-Mail: targa@lidl.de 

    
 

 Telefon: 0820 201222 

  E-Mail: targa@lidl.at 
    
 

 Telefon: 0842 665 566 

  E-Mail: targa@lidl.ch 

  

 IAN: 384789_2107 

  

 Hersteller 

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst 
die oben benannte Servicestelle. 

 TARGA GmbH 
Coesterweg 45 
59494 Soest 
DEUTSCHLAND 

 

 




