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Thank you for buying your new Remington® product. Before use, please read the 
instructions carefully, and keep them in a safe place for future reference.

PRODUCT FEATURES

A. 2200 Watt AC Ionic hairdryer

B. 

C. 7mm slim air concentrator, for precision styling

D. Diffuser

E. 3 heat and 2 speed settings 

F. True cold shot – to set your style and add extra shine

G. Removable easy clean air filter – Clean regularly to prolong motor life

H. Hang-up loop

5 years guarantee

CLEANING AND MAINTENANCE

ENGLISH
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I . 3m salon length cable 

To maintain peak product performance and to prolong motor life, it is important to 
regularly remove dust and dirt from the rear grille and clean with a soft brush. 
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SAFETY CAUTIONS

WARNING – FOR ADDITIONAL PROTECTION THE INSTALLATION OF A 
RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) WITH A RATED RESIDUAL OPERATING 
CURRENT NOT EXCEEDING 30mA IS ADVISABLE. ASK AN ELECTRICIAN 
FOR ADVICE.

WARNING – THIS APPLIANCE MUST NOT BE TAKEN INTO A BATHROOM. 
IT SHOULD NOT BE USED NEAR BATHTUBS, SHOWERS, BASINS OR OTHER 
VESSELS CONTAINING WATER OR OTHER LIQUIDS.

 This product is not suitable for use in bath or shower.

THE HAIRDRYER SHOULD BE UNPLUGGED FROM MAINS SUPPLY WHEN NOT 
IN USE.

   Do not leave the dryer unattended when switched on.
   Allow the dryer to cool down before storage.
   Do not immerse in water or other liquids.
   Do not wrap the cord around the unit. Check cord regularly for any sign of damage. Damaged 
cords can be dangerous.

   In use, take care that the inlet and outlet grilles are not blocked in any way as this will cause the 
unit to automatically stop. Should this occur, switch off and allow the unit to cool down. Ensure 
the inlet grille is free from obstructions such as household fluff, loose hair etc.

   Do not place hairdryer on soft material e.g. carpet, bedding, towels, rugs etc.
   Do not leave the dryer switched on when you set it down.
   Always ensure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on the unit.
   Do not direct the airflow towards the eyes or other sensitive areas.
   Keep this product out of reach of children. The use of this appliance by persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can 
give cause to hazards. Persons responsible for their safety should give explicit instructions 
or supervise the use of the appliance.

   Do not use any attachments with this hairdryer, other than those supplied by Remington®.
   Avoid allowing any part of the hairdryer to contact the face, neck or scalp.
   If the supply cord of this unit becomes damaged, discontinue use immediately and return the 
appliance to your nearest authorised Remington® service dealer for repair or replacement in 
order to avoid a hazard.

   Special tools are required for any examination, adjustment or repair. Unqualified repair work 
could lead to hazardous conditions for the user.

   We do not accept responsibility for damage to the product, persons or other item(s), caused by 
misuse, abuse or non-compliance with these instructions.

ENGLISH
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WIRING INSTRUCTIONS UK PLUGS ONLY
This product is fitted with a BS1363 plug fused at 13A. If the plug is unsuitable, it should be discon-
nected and an appropriate plug fitted as detailed below. If it is necessary to replace the plug fuse, 
use only fuses that are approved to BS1362, rated at 13A. If in doubt consult a qualified electrician.
The wires in the mains lead are coloured in accordance with following code:

BLUE - NEUTRAL

BROWN - LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the 
coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked ‘N’ or 
coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which 
is marked ‘L’ or coloured RED. Never connect either of the wires to the big EARTH terminal 
marked ‘E’ or    or  
coloured GREEN or GREEN AND YELLOW

SERVICE AND WARRANTY
This product has been checked and is free of defects. We warrant this product against any defects 
that are due to faulty material or workmanship for the warranty period from the original date of 
consumer purchase. If the product should become defective within the warranty period, we will 
repair any such defect or elect to replace the product or any part of it without charge provided 
there is proof of purchase. This does not mean an extension of the warranty period.
In the case of a warranty simply call the Remington® Service Center in your region.  

This warranty is offered over and above your normal statutory rights. 

The warranty shall apply in all countries in which our product was sold via an authorised dealer. 

This warranty does not include damage to the product by accident or misuse, abuse, alteration to 
the product or use inconsistent with the technical and/or safety instructions required. This warran-
ty shall not apply if the product has been dismantled or repaired by a person not authorised by us.

    For further information on recycling see www.remington-europe.com

ENGLISH
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PROTECT THE ENVIRONMENT

Do not dispose the product in household waste at the end of its useful life. Disposal can 
take place at the Remington® Service Centre or appropiate collection sites. 



DEUTSCH
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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Remington® entschieden 
haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch 
und bewahren Sie diese für ein späteres Nachschlagen gut auf.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

A. 2200 Watt starker Haartrockner mit Wechselstrommotor und Ionenwirkung

B. Keramik- -Gitter  

C. 7mm schmale Stylingdüse für präzises Stylen

D. Diffusor

E. 3 Heiz- und 2 separate Gebläsestufen 

F. Echte Kaltstufe – zum Festigen der Frisur und für mehr Glanz

G. Abnehmbares, leicht zu reinigendes Lufteinlassgitter – reinigen Sie das Gitter für eine lange 
Lebensdauer des Motors regelmäßig

H. Spiralkabel 

5 Jahre Garantie

REINIGUNG UND PFLEGE

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgesteckt und abgekühlt ist. Für eine lange Lebensdauer und 
volle Leistungsfähigkeit des Produktes ist es wichtig, das Lufteinlassgitter regelmäßig von Staub und 
Schmutz zu säubern. Um das Lufteinlassgitter abzunehmen, drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn. 
Um es wieder am Haartrockner zu befestigen, drehen Sie es im Uhrzeigersinn. Die Außenseite des 
Gerätes kann mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch gereinigt werden.
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I . 3m-Kabel in Salonlänge

Pearl
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SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – FÜR EINEN ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ EMPFIEHLT SICH DIE INSTAL-
LATION EINES FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTERS (RCD) MIT EINEM BEMES-
SUNGSDIFFERENZSTROM VON HÖCHSTENS 30 mA. BEI FRAGEN WENDEN SIE 
SICH BITTE AN EINEN ELEKTRIKER.

WARNUNG – DIESES GERÄT DARF NICHT IN DER BADEWANNE, UNTER DER DU-
SCHE, IN DER NÄHE VON WASCHBECKEN ODER ANDEREN BEHÄLTERN, DIE MIT 
WASSER ODER ANDEREN FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLT SIND, BENUTZT WERDEN.

 Dieses Gerät ist nicht für die Nassanwendung geeignet.

DER NETZSTECKER DES GERÄTES MUSS AUS DER STECKDOSE GEZOGEN 
WERDEN, WENN ES NICHT BENUTZT WIRD. 

   Den Haartrockner nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn er eingeschaltet ist.
   Den Haartrockner erst vollständig abkühlen lassen, bevor er wieder verstaut wird.
   Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
   Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf 
Anzeichen von Beschädigung. Ein beschädigtes Netzkabel stellt ein Sicherheitsrisiko dar und 
ist gefährlich. Im Fall einer Beschädigung des Netzkabels die Benutzung unverzüglich einstellen 
und das Gerät zur Reparatur oder zum Ersatz zu Ihrem nächsten anerkannten Remington® 
Servicehändler bringen.

   Bei der Anwendung darauf achten, dass Ein- und Auslassgitter nicht verstopft sind, da sich das 
Gerät dadurch automatisch abschaltet. Sollte dies passieren, stecken Sie das Gerät aus und 
lassen Sie es abkühlen. Achten Sie darauf, dass das Einlassgitter frei von Verstopfungen wie z. B. 
Fusseln, Haaren usw. ist.

   Den Haartrockner nicht auf weiche Flächen, z. B. Teppiche, Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger 
usw., legen.

   Schalten Sie den Haartrockner immer erst ab, bevor Sie ihn ablegen.
   Vergewissern Sie sich immer, dass die verwendete Netzspannung der auf dem Gerät angege-
benen Spannung entspricht.

   Luftströmung nicht direkt auf die Augen oder andere empfindliche Körperteile richten.
   Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren. Die Verwendung dieses Geräts durch 
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen birgt gewisse Risiken. Für deren Sicherheit ver-
antwortliche Personen sollten ausdrückliche Anweisungen zur Nutzung des Geräts erteilen 
oder diese überwachen.

   Mit diesem Haartrockner dürfen nur die von Remington® gelieferten Aufsätze benutzt werden.
   Vermeiden Sie jegliche Berührung von Teilen des Gerätes mit Gesicht, Hals oder Kopfhaut. 
   Unsachgemäße Eingriffe und Reparaturen von nicht qualifizierten Personen am Gerät können 
den Benutzer gefährden.
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   Wir übernehmen keine Haftung für eine Beschädigung des Gerätes oder sonstige Sachschäden 
und Verletzungen, die auf falschen Gebrauch und Missbrauch des Gerätes oder Nichtbeachtung 
dieser Anleitung zurückzuführen sind.

SERVICE UND GARANTIE

Dieses Produkt wurde sorgfältig geprüft und ist frei von Mängeln. Remington gewährt für dieses 
Produkt eine Garantie von zwei Jahre ab dem Datum des Originalkaufbelegs gegen Defekte, die auf 
fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung zurückzuführen sind. Tritt während der Garantiezeit ein 
Fehler am Gerät auf, wird es kostenfrei repariert oder ausgetauscht, wenn ein Kaufbeleg vorliegt. 
Dies führt nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.
Kontaktieren Sie kostenlos das Remington® Servicecenter unter 00800 821 700 821 um das Gerät 
reparieren oder ersetzen zu lassen.

Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Verbraucherrechten.

Diese Garantie erstreckt sich auf alle Länder, in denen das Produkt über einen Vertragshändler 
verkauft wird.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden am Produkt, die auf Unfälle oder fehlerhafte 
Verwendung, Missbrauch, Änderungen am Produkt oder unsachgemäßen Gebrauch entgegen den 
technischen oder Sicherheitshinweisen zurückzuführen sind. Eine Garantieleistung ist ausgeschlos-
sen, wenn das Gerät von einer nicht von Remington autorisierten Person demontiert oder 
repariert wurde.

090190_REM_IFU_AC5000_22L.indd   6 19:36:03|17.04.09 Guido Krölls   

SCHÜTZEN SIE UNSERE UMWELT

Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn Sie ihn nicht mehr benutzen. Sie können 
ihn bei unseren Remington®-Servicecentern oder bei geeigneten Sammelstellen entsorgen.

  Für weitere Informationen zum Thema Recycling siehe www.remington-europe.com


