Gebrauchsanleitung, Montageanleitung und
Sicherheitshinweise :
Sehr geehrter Kunde
Sie haben ein Heizgerät gekauft, welches Infrarotwellen verwendet. Wir gratulieren Ihnen zum Kauf.
Angenehmes Raumklima wird Ihnen Freude bereiten und Sie unterstützen gleichzeitig die Energieeffizienz.

Vor dem ersten Gebrauch:

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung, Montageanleitung und die Sicherheitshinweise.

Sicherheitshinweise:
Ø
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die Installation muss gem. den aktuellen schweizerischen Niederspannungs-Installationsnormen (NIN)
erfolgen
das Panel muss so platziert werden, dass es keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Das Gerät hat die
Schutzart IP 43
falls das Panel in feuchten Räumen verwendet wird, müssen die Vorschriften für feuchte Räume
beachtet werden
das Gerät niemals mit Handtücher oder anderen Fremdkörper abdecken -- Brandgefahr !!
bitte denken Sie immer daran, dass es ein Elektrogerät ist, unter Spannung steht und die Temperatur
bis zu 105°C erreichen kann
dieses Gerät darf nicht von Kinder oder Personen die an einer psychischen Störung leiden gesteuert
werden
das Infrarotpanel darf bei beschädigtem Heizglas nicht verwendet werden
bei beschädigtem Stromkabel muss das Gerät ausgeschalten und von einem Fachmann repariert
werden
die Installation darf nur von einem Fachmann ausgeführt werden
es muss immer die Möglichkeit bestehen diese Gerät auszuschalten entweder durch Schalter oder
Thermostat
für die Reinigung, das Gerät vom Stromnetz abhängen
Mindestabstände zum nächsten festen Körper sind einzuhalten
o 50cm nach vorne
o 20cm seitlich und oben
o 10cm unten
Reparaturen jeder Art dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden

Montageanleitung und Gebrauchsanleitung:

die Netzspannung muss 230V / 50Hz betragen
das Panel darf an leichtbrennbare Materialien befestigt werden (Feuergrad C3)
vor der Befestigung muss gewährleistet sein, dass die Wand oder Decke das Gewicht des Produktes
tragen kann
Ø bei der Befestigung an die Decke sind die U-Winkel zu verwenden
Ø die Bohrlöcher können mit der beigelegten Schablone bestimmt werden
Ø zur Befestigung ist das beigelegte Montagematerial zu verwenden
Vorgang:
Ø U-Winkel an die Rückwand des Panels befestigen
Ø die Abstände für die Bohrungen an Wand oder Decke mit der Schablone markieren und entspr. bohren
Ø das Heizpanel mit dem beigelegten Montagematerial befestigen. Es ist sehr wichtig mindestens ein
U-Winkel in die entgegengesetzte Richtung zu drehen, damit das Heizpanel nicht verrutschen kann!
Ø das Heizpanel kann direkt an das Stromnetz oder an ein Raumthermostat angeschlossen werden
Ø bei Montage an nicht gerade Oberflächen dürfen die Schrauben nicht fest angezogen werden, damit
die Glasoberfläche keine Spannung bekommt -- Bruchgefahr !!
Ø
Ø
Ø

Wenn das Panel an das Stromnetz angeschlossen ist beginnt es zu heizen. Die Wärme kann dann durch einund ausschalten reguliert werden. Wir empfehlen jedoch ein Raumthermostat, was wesentlich komfortabler
und sparsamer ist.

Garantieschein
Garantiebedienungen:
Die Garantie beträgt 60 Monate und bezieht sich nur auf Materialfehler und Produktionsfehler.
Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden wie zum Beispiel:
Ø Abnützung durch den täglichen Gebrauch
Ø Fehler die durch unsachgemässen Gebrauch, Gewalteinwirkung oder fehlerhafte Platzierung
entstehen
Ø wenn das Gerät nicht ordnugsgemäss angeschlossen wird
Ø wenn Änderungen am Produkt vorgenommen werden
Ø Schäden durch Umwelteinflüsse wie z.B. Blitzschlag usw.
Ø äussere Einwirkungen von Feuchtigkeit
Ø Einwirkungen durch dritte
Weitere Ansprüche über den Ablauf der Garantie sind ausgeschlossen.
Bei einem Schadenfall innerhalb der Garantiezeit, wird die Garantie um 1 Jahr verlängert.
Weitere Garantieansprüche die über unser Produkt hinaus gehen sind ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch kann nur mit Originalrechnung in Anspruch genommen werden.
Im Garantiefall senden Sie das Produkt mit der Originalrechnung entweder an den Installateur oder an
Baumann Enertech. Bitte eine kurze Fehlerbeschreibung hinzufügen und das Gerät für den Versand
ordnungsgemäss einpacken. Wir empfehlen die Originalverpackung aufzubewahren.
Bewahren Sie den Garantieschein dieses Produktes sorgfältig auf. Der Garantieschein ist das Dokument, was
Ihre Rechte garantiert. Bei jeder Beanstandung muss der Garantieschein mit der Rechnung vorgelegt werden.

Reinigung und Pflege:

Vor der Reinigung ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Warten sie bitte bis das Panel abgekühlt ist. Für die
Reinigung verwenden Sie bitte ein weiches Tuch mit etwas Reinigungsmittel. Es darf kein Wasser in das Gerät
oder den allfälligen Stecker eindringen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Diese könnten die
Oberfläche beschädigen.
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