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Beschreibung des CasaFan-Ventilators: Der Ventilator dient zur Umwälzung der 
Raumluft. Der Einsatz in Maschinen, ungeschützt im Freien, in Garagen sowie in 
feuchten, nassen, feuer- und explosionsgefährdeten Räumen ist nicht gestattet. 
Alle Geräte sind mit einer Oszillation ausgestattet. Diese kann auch, wenn der 
Ventilator in Betrieb ist bzw. das Flügelrad läuft, ein-/ausgeschaltet werden. Die 
Oszillation ist mit einer Rutschkupplung versehen.

Technische Daten:
Tradition TV 30 CH (CasaFan)

Spannung: 230 V ~ 50 Hz
Leistung: 22 / 24 / 45 Watt
Schutzklasse: I / IP 20
Anzahl der Stufen: 3
Maße Ø x H (mm): 340 x 440
Gewicht (kg): 3,8

Über diese Bedienungsanweisung
Bevor Sie den CasaFan-Ventilator benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanweisung 
aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanweisung griffbereit auf. Geben Sie 
den CasaFan-Ventilator nie ohne Bedienungsanweisung an andere Personen weiter.

Zeichenerklärung:

  Gefährliche elektrische Spannung   Achtung

Warnt den Benutzer vor Schäden, die durch 
elektrische Spannung verursacht werden

Besonderer Hinweis für den Be-
nutzer.



Achtung! Gerät darf nur vollständig montiert betrieben werden!

Verpackungsmaterial umweltbewusst entsorgen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und entsorgen.

Montage
Gehen Sie nach den Abbildungen fig.1 – fig.3 auf den Seiten 11/12 vor.

D

Den CasaFan-Ventilator auspacken, auf Vollständigkeit (siehe Abbildung Seite 10) 
und sichtbare Beschädigungen prüfen.

1. Vorderes Gitter 7. Motoreinheit 12. Netzkabel

2. Flügelrad 8. Oszillation aus 13. Sockel

4. Hinteres Gitter 9. Oszillation ein 14. Schalter

5. Feststellschraube 10. Achsring

6. Achse (Getriebe) 11. Gewindestift
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Alle in dieser Anweisung enthaltenen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen 
können nicht jede Gefahrensituation im Umgang mit elektrischer Spannung be-
schreiben. Sie ersetzen ein vernünftiges Vorgehen und Vorsicht, welche Sie bei 
Inbetriebnahme und während des Betriebes Ihres Ventilators berücksichtigen 
müssen nicht.
Beim Einsatz jeglicher Elektrogeräte sind einige Grundregeln stets zu beachten, 
darunter im Einzelnen: 

Allgemein
- Die Spannungsangabe auf dem Typenschild muss mit der vorhandenen Netzspannung 

übereinstimmen.
- Das Hausnetz muss geerdet sein!
- Gerät darf nur vollständig montiert betrieben werden!

Bedienung
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Unterlage betrieben werden.
- Netzkabel so führen, dass keine Stolpergefahr und somit kein Umwerfen oder Herun-

terziehen des Gerätes möglich ist.
- Keine Gegenstände durch das Schutzgitter stecken! Lose Gegenstände, die angesaugt 

werden können, vor dem Einschalten des Ventilators aus dem Ansaugbereich entfer-
nen! Lose Kleidung wie z.B. Schals mit Fransen vom Schutzgitter fernhalten!

- Die Geräte niemals mit nassen oder feuchten Händen berühren. Die Geräte niemals 
verwenden, wenn Sie barfuß sind.

- Die Geräte nicht mit Verlängerungskabeln im Bad, Dusche oder Feuchträumen einset-
zen, außer Sie lassen ausgesprochene Vorsicht walten.

- Nicht an der Stromleitung oder am Gerät ziehen, um Stecker und Steckdose zu trennen. 
- Das Gerät keinen schädlichen Umwelteinflüssen aussetzen (Regen, starke Sonnenein-

strahlung usw.)
- Tauchen Sie ein Elektrogerät niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
- Immer die allgemeinen Sicherheitsregeln beim Umgang mit Elektrogeräten beachten.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in 

Betrieb ist.
- Verdrehen oder ziehen Sie nicht am Netzkabel, da dies die Isolierung schwächen und 

zum Reißen der Isolierung führen kann.
- Dieses Gerät nicht im Freien benutzen.
- Benutzen Sie ein Gerät nicht an Stellen, wo es ins Wasser fallen oder hineingestoßen 

werden kann. Niemals nach einem Gerät greifen, das ins Wasser gefallen ist. Schalten 
Sie sofort die Netzsicherung aus und ziehen Sie den Stecker.

- Verhindern Sie, dass das Kabel mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, seinem Kunden-

dienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung 
zu vermeiden.
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WARNUNG:
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und Personen mit einge-

schränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels 
Erfahrung und Wissen eingesetzt werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder 
ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise gege-
ben wurde und sie verstehen, welche Gefahrenen damit verbunden sind.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den 
Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen 
Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jegli-
che um Gefahren zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass der Lüfter vom Versorgungsnetz getrennt ist, bevor Sie das 
Gitter öffnen.

- Der Netzstecker darf während der Montage nicht in eine Steckdose eingesteckt sein.
- Der Schalldruckpegel unter normalen Bedingungen ist kleiner als 70dB(A).

Oszillation
Durch Drücken des Knebels (8/9 fig. 4) nach unten wird die Oszillation eingeschaltet, 
durch Ziehen nach oben ausgeschaltet. Das Ein-/Ausschalten des Ventilators sowie das 
Einstellen der jeweiligen Drehzahlstufe erfolgt mittels Hebelschalter.

Wartungs-/Reinigungshinweise
- Das Gerät vor Ausführung jeglicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, durch Ausste-

cken des Steckers oder Abschalten der elektrischen Anlage, vom Stromnetz trennen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, aber unbedingt vor jedem Einsatz, das Netzkabel und den 

Netzstecker auf Beschädigungen.
- Sind Beschädigungen sichtbar, darf  das Gerät nicht mehr verwendet werden.
- Das Gerät bei auftretenden Schäden und/oder mangelhafter Funktion ausschalten und nicht 

manipulieren.
- Wenden Sie sich im Fall einer notwendigen Reparatur an eine  autorisierte Kunden-

dienststelle.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses sowie das Schutzgitter mit einem trockenen 

Putzlappen und einem weichen Pinsel.
- Verwenden Sie kein Benzin oder ein ähnlich leicht entflammbares Reinigungsmittel.
- Nach der Reinigung  muß der Ventilator wieder vollständig montiert werden.

Aufbewahrung
- Sollten Sie den Ventilator längere Zeit nicht benutzen, so bewahren Sie ihn in einem trockenen 

Raum auf.
- Sie können zusätzlich Ihr Gerät abdecken, um es vor Staub oder Schmutz zu schützen.

Entsorgung
- Netzstecker ziehen! 
- Netzkabel vor Netzstecker durchtrennen! 
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Hilfe bei Störungen
Störung Ursache Abhilfe
Flügel-
rad läuft 
nicht.

Drehzahlstufe auf „0“ Gerät einschalten

Netzstecker ist nicht eingesteckt. Netzstecker  einstecken.

Haushaltssicherung ist defekt. Haushaltssicherung überprüfen.

Schmelzsicherung hat durch Überlast 
(Motor-überhitzung) angesprochen.

Gerät vom Netz trennen. Netzstecker 
aus der Steckdose ziehen. Gerät von 
einem Fachmann oder vom Kunden-
dienst reparieren lassen. 

O s z i l -
l a t i o n 
funkti-
o n i e r t 
nicht.

Oszillation nicht eingeschaltet. Oszillation einschalten (fig. 4 - 8/9) 

Rutschkupplung hat angesprochen, 
weil Gerät an Gegenstände anstößt.

Oszillationsbereich beachten. Gegen-
stände aus dem Oszillationsbereich 
entfernen oder Gerät umplatzieren.

Ist die Störung nicht mit den aufgeführten Abhilfen zu beseitigen, unbedingt den 
Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ein Fachmann muß nun die Störungsursa-
che ermitteln und gegebenenfalls die Reparatur durchführen. Bei Beschädigung des 
Netzkabels dieses Gerätes darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Repa-
raturwerkstatt ersetzt werden, weil Spezialwerkzeug erforderlich ist.
Achtung: 
Öffnen des Gerätes und Reparaturen dürfen nur durch einen Fachmann durchgeführt 
werden!

- Gerät sachgemäß entsorgen.
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About this operating instructions
Before using the CasaFan fan, read the operating instructions carefully. Keep the 
operating instructions within reach. Never pass the fan onto another person without 
the operating instructions.

Explanation of symbols:

  Dangerous electric voltage   Careful

Warn the user of the dangers caused by 
electricity

Particular note for the user.



Caution! Only operate the unit when completely assembled!

- Dispose of packaging taking the environment into account and keep out of the re-
ach of children.

Assembly
Please proceed as per Figure 1 - 3 on Pages 11/12 of these operating instructions.

- Unpack the CasaFan fan, check if everything is present (see Figure page 10) and 
for visible signs of damage.

1. Front guard 7. Motor unit 12. Power cord

2. Blade 8. Oscillation loosened 13. Base

4. Rear guard 9. Oscillation tensioned 14. Switch

5. Adjustment screw 10. Axis ring

6. Axis (gearing) 11. Threaded pin  

GB

Describing the CasaFan fan
The fan is for circulating room air. Their use in machines which are outside and 
unprotected, in garages, in moist or wet rooms or rooms in danger of fire or explo-
sion, is not permitted. All units are fitted with an oscillation function. This can be 
switched off even when fan is in use, and/or the blade is revolving. The oscillation 
is fitted with a slip clutch.

Technical data:
Tradition TV 30 CH (CasaFan)

Mains voltage: 230 V, 50 Hz
Power: 22 / 24 / 45 Watt
Protection class: I / IP 20
No of speeds: 3
Dimensions Ø x H 
(mm)

340 x 440

Weight (kg): 3,8
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When dealing with electricity, just conforming to all the safety and precauti-
onary measures can not describe every danger situation. They do not replace 
sensible procedures and care, which you have to take into account when first 
initiating and then running your fan.
When using any electric units, several basic rules have to always followed, as 
detailed below:

General
- The voltage details on the nameplate are to conform with the available mains 

voltage.
- The building mains must be earthed!
- Only operate the unit when completely assembled!

Operation
- The unit is to be operated on a level, stable base.
- Position the mains cable such that no danger of tripping is possible in order to 

avoid throwing, or pulling the unit over.
- Do no push objects through the guard. Any loose objects which could be sucked in 

are to be removed from the suction area before switching the fan on. Keep loose 
clothing, such as scarves with fringes, away from the guard.

- The units are never be touched when having wet or moist hands.
- The units are never be used if you are barefooted.
- The units are never be used in a the bathroom or shower connected to an extension 

cord unless you take exceptional care.
- Do not pull on the cable or unit in order to separate the plug from the socket.
- Do not subject the unit to detrimental environmental influences (rain, strong sun-

light etc).
- Never immerse an electrical appliance into water or other liquids.
- Always take note of the general safety rules when using electrical equipment.
- Switch off the appliance and unplug from mains supply if it is not in use.
- Do not twist or pull on the power cord. The insulation could be weakened or ripped off.
- Do not use the appliance outdoors.
- Close supervison is necessary if the appliance is used by children or elderly or used 

close to them.
- Do not use the appliance where it can fall or be pushed into water. Do not grasp 

for the appliance if it fell into water. Switch off the circuit breaker and unplug the 
power plug from mains supply.

- The power cord shall not contact hot surfaces.
- Always unplug from mains supply when moving the fan.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its ser-

vice agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

GB
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WARNING:
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understands the hazards 
involved.

- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children without supervision.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its 
service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the 
guard.

- The power plug shall be not connected to mains supply during assembling.
- The sound pressure level at normal operation is smaller than 70dB(A).

Oscillation
To use the fan oscillating, push down the pin (Pos. 8/9 fig. 4). Pull up the pin to 
return to the non-oscillating operation mode. Use the control switch to switch the 
fan on or off and for the selection of the fan speed.

Maintenance/cleaning notes
- Before carrying out any cleaning or maintenance work, remove the plug or switch 

off the electrical circuit!
- Check regularly, but most definitely before every use, the mains cable and mains 

plug for damage.
- If any damage is visible, then further use of the unit must not be made.
- If any damage and/or reduced functioning occurs, switch off and do not manipulate 

the unit.
- If, in such as event, a repair is necessary, contact an authorised by the manufac-

turer customer service point.
- Clean the surface of the housing and the guard with a dry cleaning cloth.
- Do not use petrol or any similar light flammable cleaning material.
- After cleaning, the fan must be completely re-assembled.

Storage
- If the fan is not to be used for some time, then store it in a dry room.
- In addition, you could put a cover on your unit to protect it from dust or dirt 

deposits.

Disposal
- Remove mains plug
- Cut through the mains cable at the plug
- Dispose of the unit in a proper manner.

GB
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Help with faults 
Fault Cause Remedy
Blade does 
not turn.

Speed setting to „0“ Switch on unit.

Mains plug not correctly inserted. Insert mains plug.

Household fuse blown/trip de-
fective.

Check household fuse/trip.

Fuse has blown due to overload 
(motor overheating).

Remove unit from mains supply. 
Pull plug from the socket and have 
the unit repaired by a specialist or 
customer service.

Oscillation 
does  not 
function.

Oscillation not switched on. Switch on oscillation. (fig. 4, 8/9) 

Slip clutch has not responded 
because the unit is rubbing up 
against objects

Remove objects from the oscillation 
radius or place the unit elsewhere.

If the fault can not be remedied using the above listed remedies, then the plug has 
to be removed from the socket. 
A specialist must now establish the cause and carry out the repair work accordingly.

Note: Opening the unit and repairs may only be carried out by a specialist!
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1. Vorderes Gitter (F) Front grille (F)

2. Flügelrad (E) Blade (E)

4. Hinteres Gitter (D) Rear grille (D)

5. Feststellschraube Locking screw

6. Achse (Getriebe) Axis (gear)

7. Motor Motor

8. Oszillation aus Oscillation off

9. Oszillation an Oscillation on

10. Oszillationsachse Oscillation axis

11. Gewindestift Threaded pin

12. Netzkabel Power cord

13. Sockel Base

14. Schalter Switch
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DE ACHTUNG
Dieses Gerät entspricht der EG
-Richtlinie 2002/96/EG.
Das Symbol mit der durchgestrichenen 
Abfalltonne am Gerät bedeutet, dass 
das Gerät nach seiner Aussonderung 
nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden 
darf, sondern an einer Sammelstelle für 
Elektro- und Elektronikgeräte oder beim 
Kauf eines gleichwertigen Neugerätes 
beim Händler abzugeben ist.
Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass 
das Gerät nach seiner Aussonderung 
an einer geeigneten Sammelstelle 
abgegeben wird. Ein Nichtbeachten 
dieser Vorschrift ist gemäß der geltenden 
Abfallordnung strafbar.
Das geeignete Sortieren von Abfall und 
nachfolgende Recyceln des aussortierten 
Gerätes zur umweltverträglichen Entsor-
gung trägt zum Schutz von Umwelt und 
Gesundheit bei und dient
der Wiederverwendung der recyclingfä-
higen Materialien, aus denen das Gerät 
besteht. Für detailliertere Informationen
bezüglich der verfügbaren Sammelsy-
steme wenden Sie sich an lhre örtliche 
Behörde oder an den Händler, bei dem 
Sie das Gerät gekauft haben.
Die Hersteller und Importeure kommen ih-
rer Verpflichtung zum umweltfreundlichen 
Recycling, Verarbeiten und Entsorgen 
sowohl direkt als auch durch Teilnahme 
an einem Kollektivsystem nach. 

GB IMPORTANT
This product conforms to EU Directive 
2002/96/EC. This appliance bears the 
symbol of the barred waste bin. This 
indicates that, at the end of its useful life, 
it must not be disposed of as
domestic waste, but must be taken to a 
collection centre for waste electrical and 
electronic equipment, or returned to a 
retailer on purchase of a replacement. It is 
the user’s responsibility to
dispose of this appliance through the ap-
propriate channels at the end of its useful 
life. Failure to do so may incur the penal-
ties established by laws governing waste 
disposal. Proper differential collection, 
and the subsequent recycling, processing 
and environmentally compatible disposal 

of waste equipment avoids unnecessary 
damage to the environment and
possible related health risks, and also 
promotes recycling of the materials sed 
in the appliance. For further information 
on waste collection and disposal, contact 
your local waste disposal service, or 
the shop from which you purchased the 
appliance.
Manufacturers and importers fulfil their 
responsibilities for recycling,
processing and environmentally compati-
ble disposal either directly
or by participating in collective systems.

FR ATTENTION
Ce produit est conforme à la directive EU 
2002/96/EC. Le symbole représentant 
une poubelle barrée présent sur l’appareil 
indique qu’à la fin de
son cycle de vie, il devra être traité 
séparément des déchets domestiques. Il 
devra donc être confié à un centre de coll-
ecte sélective pour appareils électriques 
et électroniques ou rapporté au revendeur 
lors de l’achat d’un nouvel appareil.
L’utilisateur est responsable de la remise 
de l’appareil usagé aux structures de 
collecte compétentes sous peine des 
sanctions prévues par la législation sur 
l’élimination des déchets. La collecte 
sélective réalisée
avant le recyclage, le traitement 
et l’élimination compatible avec 
l’environnement de l’appareil usagé
contribue à éviter les nuisances pour 
l’environnement et pour la santé et 
favorise le recyclage des matériaux qui 
composent le produit. Pour de plus amp-
les informations concernant les systèmes 
de collecte existants, adressez-vous au 
service local d’élimination des déchets  ou 
au magasin qui vous a vendu l’appareil.
Les fabricants et les importateurs 
optempèrent à leur responsabilité en 
matière de recyclage, de traitement et 
d’élimination des déchets compatible avec 
l’environnement directement ou
par l’intermédiaire d’un système collectif.

IT IMPORTANTE
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 
EU 2002/96/EC. Il simbolo del cestino 
barrato riportato sull’apparecchio indica 
che il prodotto, alla fine della propria vita 
utile, dovendo essere
trattato separatamente dai rifiuti domesti-
ci, deve essere conferito in
un centro di raccolta differenziata per 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
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oppure riconsegnato al rivenditore al 
momento dell’acquisto
di una nuova apparecchiatura equiva-
lente.
L’utente è responsabile del conferimento 
dell’apparecchio a fine vita alle appropri-
ate strutture di raccolta, pena le sanzioni 
previste dalla vigente legislazione sui 
rifiuti. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchio dis-
messo al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile
contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il riciclo dei materiali di cui è 
composto il prodotto.
Per informazioni più dettagliate inerenti i 
sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al 
servizio locale di smaltimento rifiuti o al 
negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.
I produttori e gli importatori ottemperano 
alla loro responsabilità per il riciclaggio, il 
trattamento, lo smaltimento ambiental-
mente compatibile sia direttamente sia 
partecipando ad un sistema collettivo.

ES ATENCIÓN
Este producto cumple los requisitos de la 
Directiva EU 2002/96/EC. El símbolo del 
contenedor de basura tachado, que hay 
sobre el aparato, indica que no puede ser 
eliminado con los desechos
domésticos al finalizar su vida útil. Se ha 
de llevar a un punto de recogida selectiva 
para aparatos  eléctricos o electrónicos o 
entregar al proveedor durante la compra 
de un aparato equivalente. El usuario 
deberá llevar el aparato a un punto de 
recogida selectiva para su eliminación, 
de lo contrario se aplicarán las sanciones 
previstas  por las normas sobre eliminaci-
ón de desechos.
La recogida selectiva para la reutilización, 
tratamiento y eliminación respetuosa con 
el medio ambiente del aparato ayuda a 
evitar los efectos sobre el medio
ambiente y la salud y favorece el reciclaje 
de los materiales que componen el pro-
ducto. Para más información sobre
los sistemas de eliminación disponibles, 
contactar con el servicio local de iliminaci-
ón de desechos o con la tienda que
vendió el aparato. Los fabricantes y los 
importadores cumplen con su responsabi-
lidad de recuperación, tratamiento y
eliminación respetuosa con el medio 
ambiente directamente o participando a 
un sistema colectivo.
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Produktänderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns ohne besondere Ankündigung vor.
CasaFan reserves the right to make improving changes on products on sale.
CasaFan se réserve d´apportertous changements susceptibles d´améliorer les produits en vente.
CasaFan si riserva di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
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Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:
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relevant requirements in the following directives:

DE Niederspannungsrichtlinie & Maschinenrichtlinie Teil 1:
EN Low Voltage Directive & Machinery Directive 2006/42/EC Part 1:

2006/95/EC & 2006/42/EC

DE EMV-Richtlinie:
EN EMC Directive:

2014/30/EU

DE RoHS2-Richtlinie:
EN RoHS2 Directive

2011/65/EU

DE ErP-Richtlinie:
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2009/125/EG

DE WEEE-Richtlinie:
EN WEEE Directive

2012/19/EU

DE Folgende Normen bzw. Richtlinien wurden angewandt:
EN The following standards are used:

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 60335-1:2012
EN 62233:2012
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