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Produkteinführung
Vielen Dank, dass Sie sich für diese Fernbedienung entschieden haben.Die patentierte Technolo-
gie dieses Produkts ermöglicht es Ihnen, alle auf dem Markt verfügbaren Panasonic-Klimaanlagen 
ohne komplizierte Einstellungen zu steuern.

Verwendungsweise:
Legen Sie zwei AAA-Batterien (UM-4, R03) ein, indem Sie die hintere Klappe öffnen, und achten 
Sie auf die korrekte Ausrichtung.Testen Sie die Fernbedienung: Wenn die Klimaanlage nicht ein-
geschaltet wird oder eine Funktion nicht reagiert, richten Sie die Fernbedienung auf das Innen-
gerät, halten Sie die SET-Taste gedrückt und lassen Sie die Taste schnell los, sobald die Klimaan-
lage eingeschaltet wird.

TIMER:
Um im TIMER- oder SLEEP-Modus zu funktionieren, muss die Fernbedienung in einem geeigne-
ten Abstand zur Klimaanlage ausgerichtet bleiben, da die Fernbedienung selbst das Signal zur 
programmierten Zeit sendet.TIMER ON kann nur bei ausgeschalteter Klimaanlage und TIMER 
OFF nur bei eingeschalteter Klimaanlage eingestellt werden.
Der TIMER erhöht sich bei jedem Tastendruck um eine Stunde, bis zu maximal 8 Stunden.Um 
den TIMER zu löschen, drücken Sie die Taste, bis keine Zeit mehr auf dem Display angezeigt wird.

SLEEP:
Im Kühlmodus wird die Temperatur durch Drücken der Taste „SLEEP“ jede Stunde (für die ersten zwei Stunden) um ein Grad 
erhöht und nach 8 Stunden automatisch abgeschaltet.Im Heizmodus wird die Temperatur durch Drücken der Taste „SLEEP“ jede 
Stunde (für die ersten zwei Stunden) um ein Grad gesenkt und nach 8 Stunden automatisch abgeschaltet.
Die Tasten F.COOL und F.HEAT (schnelles Abkühlen und schnelles Aufheizen) stellen die Klimaanlage schnell auf heiß oder kalt mit 
einer optimalen Temperatur ein.

Funktionsprüfung der Fernbedienung:
Wenn die Fernbedienung nicht zu funktionieren scheint, können Sie diesen Test durchführen: Legen Sie die Batterien in der an-
gegebenen Weise ein, erfassen Sie die am oberen Rand der Fernbedienung befindliche LED mit einer Digitalkamera oder einem 
Smartphone, als ob Sie sie fotografieren wollten (kein iPhone, jede andere Marke funktioniert), drücken Sie die START-STOP-Taste 
wiederholt durch den Bildschirm Ihres Smartphones, dann sehen Sie die LED leicht aufleuchten (da es sich um Infrarotlicht handelt 
ist es für das bloße Auge nicht sichtbar).
Wenn Sie die Original-Fernbedienung noch haben und glauben, dass sie nicht funktioniert, führen Sie den gleichen Test auch mit 
dieser Fernbedienung durch.Wenn die LED leuchtet, funktioniert die Fernbedienung. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass ein 
Fehler im Signalempfänger des Innengerätes vorliegt.
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