
 

 

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden 
können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt 
werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die 
Umwelt, in der wir leben, zu erhalten. 
 

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei 
Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über 
autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH  und haben 
keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH  in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. 
Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe 
der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. 
Mit dem CE-Zeichen welches an Ihrem Produkt und/oder Verpackung bzw. Bedienungsanleitung angebracht ist bestätigt Ihnen die Musikhaus 
Kirstein GmbH die Konformität Ihres Produkts mit den für dieses Produkt geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU-Gemeinschaft.  
 

Eine detaillierte Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt finden Sie unter folgendem Downloadlink: 
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf.  
Setzen sie hierzu für den Platzhalter „xxxxx“ die letzten 5 Ziffern der Artikelnummer Ihres Produktes ein. 

 
Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol 
means that your product should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment 
at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live. 
 

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH 
does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and 
specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and 
dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is 
protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same 
applies to reproduction or copying of images, even in altered form.  
 

The CE-marking which is made on your product and/or packing resp. user manual confirms the compliance of the product with all for this item 
related harmonized EC directives.You can download the EC dclaration of confirmity for this item under download link below: 
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf. 
Please replace the placeholder „xxxxx“ by the last 5 digits of the product article number. 
 

 
 
 
 
Technische Daten / Technical Data  
 

Bezeichnung 
Matchcode 

Stagecaptain FV-200 PolarPower 20" 
Bodenventilator 

Artikelnummer / Article No. 00048218 

Netzspannung / Net voltage 220-240V / ~50Hz 

Leistung / Power consumption 130W 

Durchmesser / Diameter 20” (50,8cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musikhaus Kirstein GmbH 
Bernbeurener Str. 11 
86956 Schongau - Germany 
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0 
Telefax/Fax:      0049-8861-909494-19  
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Bedienungsanleitung / User manual 



 
BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE WEITERMACHEN  
 
Warnung: 
 
Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaß-nahmen, um die Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung oder sogar tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, 
Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch 
keine abschließende Aufzählung darstellen: 
 
Sicherheitshinweise 
 
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls 
Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht 
befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen 
Fällen die Gewährleistung/Garantie. 
 
a) Allgemein 

• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern. 
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen 

Spielzeug werden. 
• Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, 

hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln. 
• Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus. 
• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor 

unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt: 
- sichtbare Schäden aufweist,  
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,  
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen   gelagert wurde oder 
erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde. 

• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe 
wird es beschädigt. 

• Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das 
Produkt angeschlossen wird. 

• Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den 
Anschluss des Produkts haben. 

• Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer 
Fachwerkstatt durchführen. 

 
b) Personen / Produkt  

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen 
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. 
• Reinigung, Pflege und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt 

werden. 
• Prüfen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz, ob die Anschlusswerte am Typenschild des Produktes mit 

denen Ihrer Hausstromversorgung übereinstimmen. 
• Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen. 
• Das Gerät ist in Schutzklasse I aufgebaut. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße 

Netzsteckdose (220 - 240 V/AC, 50 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. 
• Gießen Sie nie Flüssigkeiten über elektrische Geräte aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten 

Gegenstände neben das Gerät. Sollte dennoch Flüssigkeit oder ein Gegenstand ins Geräteinnere gelangt 
sein, schalten Sie in einem solchen Fall die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. Sicherungsautomat 
abschalten) und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Das Produkt darf danach nicht 
mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine Fachwerkstatt. 

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. 
• Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht 

wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das 
Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. 
mehrere Stunden dauern. 

• Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein. 
• Ziehen Sie Netzstecker nie an der Leitung aus der Steckdose, ziehen Sie sie immer nur an den dafür 

vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose. 
• Netzstecker dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden. 

 
• Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose. 
• Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose. 
• Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders 

mechanisch belastet wird. 

   Vorsichtsmaßnahmen 
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b) Cleaning the rotor blade and protective grille 

Danger of injury! The rotor blade has sharp edges. 

 

• Before disassembling the fan, place it on its back. 

• Open the protective grille: loosen the hinged locks and remove the screw from the bottom using a   

  suitable Phillips screwdriver. You can now separate and remove the front and rear protective grilles. 

• The front and rear protective grilles and the rotor blade can be wiped clean using a damp   cloth. 

• Dry all components carefully after cleaning and before reassembly. 

• Proceed in reverse order to reassemble the fan. Secure the protective grilles in place using the Phillips screw and nut. The  

  screw holes on both grilles must be aligned with each other. 

• Close the hinged locks. 
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Persons / Product 
 
• Do not use the fan near an open window to prevent a short circuit due to dripping rainwater. 
• Before removing the protective grille, the fan must be switched off and disconnected from the mains. To disconnect the fan  
  from the mains, unplug the mains plug. 
• Only use the device when the protective fan grille is closed and in perfect condition. 
• Never cover the product during use. 
• Make sure that no objects (such as textiles) can get caught in the rotor blade. Hair or curtains may be sucked into the fan! 
• Never leave the product unattended during use. 
• Risk of injury! Do not insert any objects or fingers into the protective grille when the fan is on. 
• Place the fan on a suitable surface so that it will not vibrate or tip over during use. 
• Do not place the fan next to an oven or other sources of heat. 
 

 
Operation 
 
a) Mounting location 
• Carry the product using the handle on the top of the rear protective grille. Place the fan with the base on a dry, clean,  
  horizontal and secure surface. 
 
b) Turning the fan on/off and adjusting the fan speed 
Ensure voltage used corresponds with the voltage indicated. Turn the speed control to selected speeds:0 (off) and speeds1, 2, 3 
is Slow, Middle, Fast. Tilting angles-By pushing the tilt-guard, you can adjust the fan to any elevation preferred. 
Never touch the blades with hand or any object! Do not pull the cord too hard. If damaged after pro-long use, get it repaired by 
any electrical repairman. 
To clean: Disconnect the power cord from the mains. Remove the guard and the blades carefully. Do not drop the blades! First 
use soft cloth with light soap to clean off oil stains. Then wipe and polish with dry cloth. Never use polish or any corrosive liquid 
that will damage the paint, metal or plastic! Put back the blades and lock the guard securely before use. 
 
NO exchange will be entertained if the above instructions are not followed. Always Test the product first before purchase. 
 
c) Adjusting the direction of the air flow 
• You can adjust the direction of the air flow manually by holding the protective grille and moving it up or down.  
• Check that the screw, nut and silent block are properly secured to the base and the protective grille to ensure  
  that the fan can rotate properly and to prevent the fan from moving by itself due to vibrations. If the connection  
  becomes loose, tighten the nut, taking care not to overtighten it. 
• Only adjust the position of the fan when it is turned off, especially when using tools. Do not use any force. 
 
 
 
 
 

Care and cleaning 
 
 
a) General information 
 
• Turn off the fan before cleaning and disconnect the mains plug from the mains socket. 
• Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these could damage the casing  
  or even impair the functioning of the product. 
• Wipe the fan components regularly with a dry dust cloth (including the protective grilles and the base). 
• If you are not going to use the product for a long time, cover it and store it in a dry location away from direct sunlight. 
• Check whether any screws have become loose on a regular basis. If necessary, tighten the screws with a screwdriver (caution:   
  always turn off the fan and unplug it from the mains!). 
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Operation and cleaning 
• Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte. 

Verändern Sie das Netzkabel nicht. Wird dies nicht beachtet, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein 
beschädigtes Netzkabel kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag zur Folge haben. 

• Sollte die Netzleitung Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie sie nicht. Schalten Sie zuerst die 
zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie 
danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das Produkt auf keinen Fall mit 
beschädigter Netzleitung. 

• Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich 
qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 

• Stromschlaggefahr! Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser. 
• Betreiben Sie den Ventilator nicht in der Nähe eines geöffneten Fensters, um zu vermeiden, dass ein 

Kurzschluss durch Tropf- oder Regenwasser verursacht wird. 
• Vor der Entfernung der Schutzkörbe muss der Ventilator zuvor ausgeschalten und das Gerät immer vom 

Stromnetz getrennt werden. Ziehen Sie dazu immer den Netzstecker. 
• Betreiben Sie das Gerät nur mit einwandfrei verschlossenem Schutzkorb. 
• Decken Sie das Produkt während des Betriebes niemals ab. 
• Achten Sie darauf, dass sich keine Teile, wie Textilien, am Rotorblatt verfangen können. Vorsicht bei langen 

Haaren oder Gardinen: Diese können vom Luftstrom angesaugt werden!  
• Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, wenn es sich im Betrieb befindet.  
• Verletzungsgefahr! Während das Produkt in Betrieb ist, führen Sie keine Finger oder Gegenstände durch den 

Schutzkorb. 
• Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät während des Betriebs nicht vibrieren oder kippen 

kann! 
• Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Öfen oder andere Hitzequellen. 
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Inbetriebnahme 
 
a) Aufstellort 
• Tragen Sie das Produkt am Haltegriff, der sich an der Oberseite des hinteren Schutzkorbs befindet. Stellen Sie das Produkt  
  mit dem Standfuß auf eine trockene, saubere, waagerechte und standsichere Oberfläche. 
 
b) Ein-/Ausschalten und Ventilatorgeschwindigkeit einstellen 
• Verbinden Sie das Netzkabel mit Netzstecker mit einer ordnungsgemäßen Netzsteckdose. 
• Der Ventilator wird an der Bedienleiste bedient. Drücken Sie eine der Stufentasten auf der Bedienleiste, um den Ventilator  
  einzuschalten.  
• Drücken Sie eine weitere der Stufentasten auf der Bedienleiste, um die Geschwindigkeit des Ventilators zu verändern. 
• Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Bedienleiste, um den Ventilator auszuschalten. 
  
c) Luftrichtung einstellen 
• Die Richtung der Luftströmung lässt sich manuell verändern. Sie können den Ventilator am Schutzkorb nach oben oder unten   
  bewegen.  
• Beachten Sie dabei, dass die Verbindung von Schraube, Mutter und Silentblock mit dem Standfuß  
• Führen Sie die manuelle Verstellung nur bei ausgeschaltetem Ventilator aus besonders wenn Sie Werkzeug  
  verwenden. Üben Sie dabei keine Gewalt aus. 

 
 
Pflege und Reinigung 
 
a) Allgemein 
• Schalten Sie das Produkt vor jeder Reinigung aus und trennen Sie es von der Stromversorgung (und ziehen Sie den  
  Netzstecker aus der Steckdose). 
• Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch  
  das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann. 
• Wischen Sie die Teile des Ventilators, einschließlich Schutzkörbe und Standfuß, regelmäßig mit einem trockenen  
  Staubtuch ab. 
• Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden, decken Sie es ab und lagern Sie es an einem trockenen und vor  
  Sonneneinstrahlung geschützten Ort. 
• Prüfen Sie gegebenenfalls regelmäßig ob sich Schraubverbindungen im dauernden Betrieb gelockert haben und ziehen Sie  
  sie wieder fest an (Achtung - Gerät immer ausschalten und Netzstecker ziehen!). 
 
b) Reinigung des Rotorblattes und der Schutzkörbe 
 

Vorsicht Verletzungsgefahr! Das Rotorblatt hat scharfe Kanten 
 
Legen die den Ventilator für die Demontagearbeiten am besten auf die Rückseite des Schutzkorbes. 
• Öffnen Sie den Schutzkorb. Lösen Sie dazu zuerst die klappbaren Verriegelungen. Entfernen Sie zuletzt die Schraube an  
  der Unterseite mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher. Der vordere und hintere Schutzkorb können auseinander-  
  und abgenommen werden. 
• Der hintere und vordere Schutzkorb, sowie das Rotorblatt können mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt  
  werden. 
• Trocknen Sie nach der Reinigung und vor der erneuten Montage alle Teile sorgfältig ab. 
• Zum Zusammenbau nach der Reinigung gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Setzen Sie beide Teile des Schutzkorbs  
  wieder mittig zusammen und sichern sie mit Kreuzschlitzschraube und Mutter. Die Schraubenlöcher beider Schutzkörbe  
  müssen dazu fluchtend übereinander liegen. 
• Schließen Sie danach die klappbaren Verriegelungen wieder. 
 
 
 
 
 
 

  Inbetriebnahme, Pflege 
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Please read carefully before proceeding  
 
Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of serious injury or 
even death from electrical shock, short-circuiting, damages, fire or other hazards. These 
precautions include, but are not limited to, the following: 
 

Safety Information 

General information 
 
• The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. 
• Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. 
• Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours   
  and solvents. 
• Do not place the product under any mechanical stress. 
• If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental  
  use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:is visibly damaged,  
  is no longer working properly, has been stored for extended periods in poor ambient conditions or  
  has been subjected to any serious transport-related stresses. 
• Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product. 
Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product. 
• Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the device. 
• Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop. 
• If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other  
  technical personnel. 
 
 
 
Persons / Product 
 
• This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack  
  of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received     
  instructions on how to use the device. 
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. 
• Children must not clean, service or repair the product unless they are supervised by an adult. 
• Before connecting to the mains, make sure that your local AC mains voltage matches the specifications on the nameplate. 
• Never touch the product with wet or damp hands. 
• The device was constructed according to protection class I. Only a proper mains socket (220 - 240 V/AC, 50 Hz) of the public   
  supply net must be used as voltage source. 
• Never pour any liquids over electrical devices or put objects filled with liquid right next to the device. If liquid or an object enters  
  the interior of the device nevertheless, first power down the respective socket (e.g. switch off circuit breaker) and then pull the  
  mains plug from the mains socket. Do not operate the product anymore afterwards, but take it to a specialist workshop. 
• Do not use the product if it is damaged. 
• Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The condensation generated  
  could destroy the product. Allow the product to reach room temperature before connecting it to the power supply and putting it 
to use. This may take several hours. 
• The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible. 
• Never pull the mains plug from the socket by pulling at the cable. Always pull it from the mains socket using the intended grips. 
• Never plug in or unplug the mains plug when your hands are wet. 
• Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period of time. 
• Disconnect the mains plug from the mains socket in thunderstorms for reasons of safety. 
• Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress. 
• Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold. Do not modify the mains cable. Otherwise the  
  mains cable may be damaged. A damaged mains cable can cause a deadly electric shock. 
• Do not touch the mains cable if it is damaged. First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit  
  breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket. Never use the product if the mains cable is damaged. 
• A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a  
  similarly qualified person, so as to prevent any danger. 
• This may result in an electrical shock! Do not immerse the fan in water.  

                                                                         Precautions 

E
N
G
L 
I
S
H 


