
Einbauhinweise / Build in instruction

Juneau XL

Produktmaße in mm

Dimension of the product in mm

Kabelauslaß links

Cable outlet left hand Lufteinlaß

Air inlet

Lufteinlaßöffnungen / air inlet openings

Schublade / drawer

Lufteinlaßöffnungen:

- Der Kamin muss Luft ziehen können 

-wichtig, um den Flammeneffekt 
entstehen zu lassen (Konvektion)

- wichtig, um die Elektronik zu kühlen

- Abstand zwischen Gehäuse und 
Einbauwand, um Luft zirkulieren zu 
lassen

Air inlet openings:

- The fire needs air

- important to creat the flame effect
(convection)

- important to cool down the
electronics

- Distance between body and wall to 
let air circulate



Pflegehinweise für den kommerziellen Einsatz

- Alle Opti-myst® Kamine funktionieren mit Wasser

- Für den Langzeitbetrieb empfehlen wir dringend destilliertes Wasser (um Kalk zu vermeiden)

- Wasser ist ein Lebensmittel und Bedarf besonderer Beachtung (auch Destillat)

- Wasser kann schnell verkeimen, wenn nicht oft genug ersetzt

- Der Sumpf muss regelmäßig gereinigt werden (fließendes Wasser, etwas Spülmittel und die Bürste sind ausreichend)

- Der Vernebler muss regelmäßig gereinigt werden (fließendes Wasser und Bürste sind ausreichend)

- Seitlich in das Gerät getropftes Wasser muss umgehend entfernt werden

- Wasser, dass auf die Steckleiste tropft lässt die Kontakte korrodieren

- Wasser, dass im Gerät verbleibt verdunstet und setzt sich auf die Kontate ab

- Defekte Halogenlampen müssen umgehend ersetzt werden

- Defekte Halogenlampen führen zu nicht ausreichendem Nebelausstoß und daher Kondensation im Inneren => 
Lampenhalter oxidieren

- Die Halogenlampen und der Vernebler sind Verschleißteile, bei unsachgemäßer Pflege fallen diese bereits nach kurzer Zeit 
aus und müssen ersetzt werden

- Schlecht gewartete Geräte werden nicht als Qualitätsmangel akzeptiert

- Wir übernehmen keinerlei Haftung für mangelhaft gewartete Geräte

In öffentlichen Bereichen wie Restaurants, Bars, etc. sind die o.g. Pflegehinweise umso wichtiger, da mehr Staub, Schmutz und 
Rauch in der Luft ist und das Gerät umso stärker verschmutzt.



Caring for commercial use

- All Opti-myst ® Fireplaces operate with water

- For long-term operation, we strongly recommend distilled water (to avoid lime)

- Water is also “food” and need special attention (even distillate)

- Water can become contaminated quickly, if not replaced often enough, when not in use

- The sump needs to be cleaned regularly (running water, a little detergent and brush are sufficient)

- The transducer needs to be cleaned regularly (running water and the brush are sufficient)

- Side dripped water into the unit must be removed immediately

- Water that drips on the lamp holder can corrode the contacts

- Water that remains in the unit evaporates and settles on the lamp holder contacts

- Defective halogen lamps must be replaced immediately

- Defective halogen lamps lead to insufficient fog output and therefore condensation inside on the lampholder

- The halogen lamps and the transducer are wearing parts with improper care this fall already after a short time and need 
to be replaced; poorly maintained equipment will not be accepted as a quality defect

- We will not accept liability for inadequately maintained equipment

In public areas such as restaurants, bars, etc. are the above care instructions more important as more dust, dirt and 
smoke is in the air and stresses the unit even stronger.


