
 
 
 
 

 

NIMBUS Bodennebelmaschine  
 
Vor der Inbetriebnahme, empfehlen wir dringend, sorgfältig die Bedienungsanleitung zu lesen. 
 
Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, damit wird Ihre Sicherheit, während des 
Betriebes gewährleistet. Um zufriedenstellende Nebelergebnisse zu erreichen und eine Verlängerung der 
Lebensdauer der Maschine zu gewährleisten, beachten sie bitte bei der Nutzung folgende Hinweise: 

 

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 
 

· Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät durch eine geeignete Steckdose jederzeit mit Strom 
versorgt wird. Ihre Steckdose muss einer 16 A-Belastung standhalten. Geschieht dies 
nicht, so kann dies zu schweren Verletzungen oder Unfällen führen  

· Stecker mit Feuchtigkeit und unzureichender Sicherung dürfen nicht benutzt werden  
· Nebelmaschine nur in Räumen über 10 m² mit ausreichender Belüftung verwenden  
· Erhitzen Sie die Nebelmaschine nur, wenn sich Wasser im Behälter befindet  
· Bei einer Überfüllung mit Wasser muss dieses abgegossen werden, da bei zu 

hohem Wasserstand siedendes Wasser aufsprühen kann  
· Die Maschine nicht verändern oder benutzen, wenn diese in irgendeiner Weise beschädigt ist  
· Schützen Sie das Gerät vor direkten Wettereinflüssen, vor allem Nässe  
· Bei der Handhabung mit Trockeneis sind die Trockeneis-Sicherheitshinweise zu 

beachten  



BENUTZUNG 
 

· Stellen Sie das Gerät auf einer festen, ebenen Oberfläche bzw. den Rollwagen.  
· Nehmen Sie den Deckel ab und füllen es mit ca. 7,5 Liter Wasser bis zum farbigen Füllstrich 

auf (heiß oder kalt); beachten sie bitte die Skalenmarkierung an der Innenseite der Maschine  
· Stecken Sie das Kabel nun in eine geerdete 16 A-Steckdose, die abgesichert ist 

Die rote Lampe leuchtet auf, was bedeutet, dass die Maschine das Wasser aufheizt! 

( sollte diese nicht aufleuchten, ist zu wenig Wasser in der  Maschine )  
· Während der Aufwärmphase (ca. 10-15 min.) den schwarzen Griff an der Seite der 

Maschine auf das höchste Niveau heben und so den Korb im höchsten Raster einrasten   
· Wenn das Wasser dampft und die grüne Lampe zusätzlich leuchtet, ist die Maschine einsatzbereit  
· Der Korb kann mit bis zu 3,5 kg Trockeneis-Nuggets befüllt werden  
· Schließen Sie anschließend den Deckel und Drehen den Hebel zum Verriegeln  
· Der „Nebel“ fließt dann schon leicht automatisch aus und durch die Senkung des Korbs mit 

dem Hebel in die unterste Position wird die Wirkung nochmals erhöht  
· Ein voller Korb sollte nicht komplett in das heiße Wasser getaucht werden, da dies zu 

einem starken Druckanstieg führen könnte.  
· Zum Stoppen der Wirkung den Griff wieder anheben und in die oberste Stufe einrasten 

lassen, so ist es möglich, eine Art ON & OFF zu erzielen.  
· Für eine neue Nebelerzeugung bitte warten, bis sich das Wasser wieder erwärmt hat  
· Wenn die Maschine entleert werden soll, lassen Sie diese bitte abkühlen 

Entleeren Sie die Maschine in einen Eimer; die Maschine sollte nicht mit heißem Wasser 
darin bewegt werden 

 
 

 

Technische Spezifikationen 

 

Modell:  
Power Bewertung: 
Normale Vorheizzeit:  
Wasserverbrauch: 
Gewicht: 
Größe: 

 

NIMBUS Bodennebelmaschine  
AC220 ~ 240V 50 / 60HZ 2500W  
10-15 Minuten 
7,5 Liter 
18 Kg 
18 x 15 x 14 mm 
 


