
 

 

 

 

 
Teil 1:  Was tue ich, wenn ... der Deckenventilator nicht läuft 

 

 

 

Wenn Ihr Deckenventilator sich nicht dreht, überprüfen Sie die folgenden Punkte: 

 

1. Überprüfen Sie, ob der Sicherungsschalter und die Sicherungen in Ordnung sind und 

Strom vorhanden ist. 

 

2. Stellen Sie fest, ob der Ventilator sich frei dreht, indem Sie die Flügel manuell drehen. 
Ziehen Sie an der Zugkette und vergewissern Sie sich, dass der Ventilator in einer der 3 

Stufen an ist und nicht in der Aus-Position steht. Falls Wandschalter vorhanden, diesen 

bitte einschalten.  

 

3. Wenn Sie eine Fernbedienung benutzen, prüfen Sie bitte ebenfalls durch Ziehen an der 

Zugkette, ob der Ventilatormotor eingeschaltet ist (er sollte auf der höchsten Stufe 

drehen).  Wenn er nicht eingeschaltet ist, kann ihn auch die Fernbedienung nicht 

steuern. 

 

4. Vergewissern Sie sich, dass am Ventilator der Schalter für Rechts-/ Linkslauf in der 
richtigen Position steht und nicht auf „neutral“.  

 

5. Schalten Sie die Sicherung aus und lösen Sie dann die Abdeckungskappe an der 

Deckenaufhängung. Prüfen Sie, ob alle Kabel je nach Farbe korrekt angeschlossen und in 

der Lüsterklemme sicher verdrahtet sind.  

 

6. Lassen Sie ggf. einen Elektriker die korrekte Verdrahtung im Wandschalter und die 

Stromführung am Wandschalter prüfen. 

 

7. Wenn Sie eine Fernbedienung benutzen, wechseln Sie ggf. die Batterien aus. Prüfen Sie, 
ob die Kodierungen am Fernbedienteil und am Empfänger im Ventilator 

übereinstimmen. 

 

8. Wenn Ihr Deckenventilator in feuchter Umgebung aufgehängt ist, stellen Sie sicher, dass 

er dafür geeignet und zugelassen ist. Während ein für feuchte oder nasse Umgebung 

zugelassener Ventilator bedenkenlos drinnen aufgehängt werden kann, ist es umgekehrt 

nicht der Fall. Im Zweifel fragen Sie Ihren Fachhändler, für welchen Einsatzort der 

Ventilator geeignet ist. 

 

Wenn es an der Zeit ist, Ihren alten Ventilator durch einen neuen zu ersetzen, schauen Sie sich 
auf der Webseite von Casa Bruno um: www.casabruno.com 

 

Alle Hilfethemen rund um den Deckenventilator finden Sie auf der Webseite von Casa Bruno. 

 

http://www.casabruno.com/american-homedecor/Problemloesungen-Stoerungen-Fehler-Hilfe-Deckenventilatoren
http://www.casabruno.com



