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Anbringen an die Rückseite des Schreibtisches mit zwei Tischklemmen.  
Den Winkelstecker in die Anschlussbuchse auf der Rückseite einstecken und das 
Netzkabel mit dem Strom verbinden.

Mount to the back of the desk with two desk clamps. 
Insert the angled plug into the connection socket 
on the backside and connect the mains cable to the power supply.

Rückansicht

Back view

Technische Daten:
•  Desinfizierte Luft 20 m3 pro Stunde
• Ventilator 8 dB(A)
•  Leistungsaufnahme 30 Watt ± 5%

• LED blinkt blau=Initialisierung
• LED leuchtet blau=Normalbetrieb
•  LED leuchtet rot=Störung (Ventilator blockiert, Leucht-

mittel defekt oder anderes technisches Problem).

   Technischen Support kontaktieren (siehe Rückseite)

Technical data:
• Disinfected air 20 m3 per hour
• Fan 8 dB(A)
• Power consumption 30 watts ± 5%.

•  LED flashes blue=Initialisation
•  LED lights up blue=normal operation
•  LED lights up red=fault (fan blocked, light  

source defective or other technical problem)

  contact technical support (see back)



SICHERHEITSHINWEISE

• Niemals direkt in das UVC-Licht schauen!

• Gerät nur in spannungsfreiem Zustand öffnen.

•  Gerät nicht verwenden, wenn es defekt ist oder die Stromka-
bel beschädigt sind.

• Gerät und Leuchtmittel nicht im Hausmüll entsorgen.

•  Zur Reinigung weiche Bürste verwenden. Keine aggressiven 
Reiniger oder Mittel verwenden.

SAFETY INSTRUCTIONS

• Never look directly into the UVC light!

•  Only open the device when it is de-energised.

•  Do not use the unit if it is defective or if the power cables 
are damaged.

•  Do not dispose of the device or lamp in household waste.

•  Use a soft brush for cleaning. Do not use any aggressive 
cleaning agents or products

calina.DESK verfügt über 
einen Bewegungsmelder, 
in einem ca. 3 m Radius 
um den Schreibtisch  
und schaltet sich nach  
30 Minuten ohne Bewe-
gung ab.

calina.DESK has a motion 
detector, in a radius of 
around 3 m around the 
desk and turns off after  
30 minutes without  
movement.
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