BEDIENUNGSANLEITUNG

infraNOMIC

INFRAROT- HEIZELEMENT

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben mit dem infraNOMIC - System als Heizelement ein Hightech-Produkt erworben. Sein
ökonomischer und ökologischer Aufbau wird Ihnen sehr lange ungetrübte Freude und praktischen
Nutzen bei Beachtung nachfolgender Hinweise und Richtlinien bereiten. Die Einhaltung dieser Regeln
ist unbedingte Voraussetzung für eine evtl. Garantie-Inanspruchnahme.
Jeder Glasheizkörper (Infrarotheizstrahler) ist mit einem Netzkabel mit Stecker ausgerüstet.
Nach Endmontage an 230-Volt Steckdose anschließen.
Über einen optional erhältlichen Zwischenstecker kann ein Raumtemperaturregler betrieben werden.
Dies gilt auch für den Einsatz einer Zeitschaltuhr.
Bei der ersten Inbetriebnahme kann es passieren, dass sich zuerst die kalten Körper (Möbel, Wände,
Decken und Böden) erwärmen müssen.
Wenn Sie nicht sofort das wohlig warme Gefühl bekommen, lassen Sie den Wärmestrahler über eine
längere Zeit durchlaufen. Sobald die festen Körper erwärmt sind, wird sich die angenehme Wärme im
Raum verteilen, und Sie werden die Laufzeit des Wärmestrahlers auf ein Minimum reduzieren
können.
Vor der ersten Inbetriebnahme:
Zwingend notwendig ist es, die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise vollständig zu lesen.
Überprüfung der Netzspannung: die Spannungsangabe muss mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen.
Inbetriebnahme:
Wandheizelement mit den mitgelieferten Befestigungselementen und montierten Befestigungs- bzw.
Abstandsbügeln nach Montageanleitung anbringen. Gerätestecker an Netz anschließen (230 Volt).
Das Gerät besitzt einen Sicherheitsschalter der bei unsachgemäßen Gebrauch d.h. bei einer
produzierten Übertemperatur des Elements ( zustellen, abdecken) des Heizelements abschaltet.
Durch Ziehen des Netzsteckers und nach einer Wartezeit von ca. 10 – 15 min aktiviert sich der
Thermoschalter von selbst und das Gerät ist wieder betriebsbereit.
Vorausgesetzt alle zusätzlichen Abdeckungen sind entfernt.

Sicherheitshinweise:
• Gerät nur an 230 Volt Wechselstrom anschließen.
• Während des Betriebes muss der Netzstecker immer frei zugänglich sein. Mindestabstand
nach vorne zu anderen Gegenständen 50 cm, nach oben 10 cm und seitlich 50 cm.
• Heizfläche nicht beschädigen.
• Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten lassen.
• Das Wandheizelement nie unmittelbar unterhalb von Wandsteckdosen anbringen.
• Nicht in die Nähe einer Dusche, Wanne oder Schwimmbecken montieren.
• Im Falle einer Montage in Nassräumen ist die Installation immer durch einen Fachbetrieb und
nach VDE 0100 Teil 701, 702 und 703 durchzuführen.
• In öffentlich zugänglichen Räumen ist die VDE 0108 einzuhalten.
• Wandheizelement nicht im Freien betreiben, ebenso nicht in Wasser tauchen oder
Spritzwasser aussetzen.
• Vor dem Reinigen des Wandheizelementes unbedingt Netzstecker ziehen.
• Nur mit Staubtuch oder mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
• ACHTUNG Stauwärme: Keine Gegenstände gegen, auf oder an das Wandheizelement
legen.
• In keinem Fall Reparaturen am Netzkabel bzw. Wandelement selbst durchführen.
Wandheizelement in diesem Fall zurück an den Hersteller senden.

