INFRARED HEATER
USER MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

Model: IQHT103003

Dear Customer,

Thank you for relying on products. ̃ We aim to allow you to optimally and efficiently
use this environment-friendly product produced in our modern facili-ties under
precise conditions with respect to sense of quality in total.
We advise you to read this user manual thoroughly before using the quartz
heater and keep it permanently so that the features of the quartz heater you
have purchased will stay the same as the first day for a long time and serve in
an optimum efficient way.

NOTE:
This Operating Manual is prepared for multiple models. Your appliance may not
feature some functions specified in the manual. These functions are marked by
the sign *.
Our appliances are intended for domestic use. They are not intended for
commercial use.
"PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING OR USING
THIS PRODUCT."

This product is manufactured without
harming nature, in modern facilities that
respect the environment.

"Complies with
AEEE Regulation"

Warning
READ CAREFULLY-The infrared heater is designed for safe operation. Nevertheless, installation,
maintenance and operation of the heater can be dangerous. Observing the following procedures will reduce
the risk of fire, electric shock, injury to person and keep installation time to a minimums. Save these
instructions for future used.

1. Read all instruction before using this heater.
2. Remove the unit form it’s packaging and check to make sure it is in good condition before using.
3. Do not let children play with parts of package (such as plastic bags)
4.Check the household voltage to ensure it matches the heater’s rated specification.
5.Check the power cord and plug carefully before used, to make sure that they are not damaged
6.Before unplugging the power cord, be sure to turn off the power, when energizing the unit, be sure
your hands are day to prevent form electric shock.
7.Do not use flammable objects near or point the heater like furniture, pillows. Bedding, paper, cloths and
curtains at least 3 feet ( 1meter ) form the front of the heater and keep them always the sides and rear.
8. Do not use near or in the immediate vicinity of a bath or swimming pool or any source of liquid
9. To protect against electric shock, do not immerse cord or plug in water or any other liquid.
10.Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening , as this may cause an
electric shock, fire or damage to the heater.
11. Always unplug the heater when not in use.
12. Do not allow cord to overhang the counter top where it can be easily pulled by children.
13. Do not put fingers or foreign objects into the grill while in operation .
14. Do not leave the appliance unattended when in use.
15. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry and similar indoor locations, never located
heater where it may fall into a bathtub or other water container.
16. No liability can be accepted for any damage caused by non compliance with these instructions or any
other improper use or mishandling.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduces physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children ad
vulnerable people should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
18. If the supply cord is damaged in any way, it must be replaced by the manufacturer or its service agent
or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
19. To prevent overheating of this appliance, keep the air inlets and outlets clean and free of anything that
may cause blockage. Check all inlets and outlets from time to time to ensure it is clear of any dirt or dust
accumulation.

20. Parts of the heater may exceed 200℃, Contact with the heating tube, reflector, or metal parts near the
heating tube, may cause severe BURNS . To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface.
21.ALWAYS allow heating element to cool at least 10 minutes before touching the heating tube or adjacent
part
22.This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please
contact your local municipality for the nearest collection point.

WARNING : NEVER place hands under the heating
elements.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Tools Needed:
* Pencil *Hammer *Level *Screw Driver *Power Drill and drill bits

A wall mounting bracket is provide with the heater which has been specifically designed to allow this product to be
fitted to a wall or ceiling before drilling the holders for the wall/ceiling is solid and that there are no hidden water pipes
or electric wires.The heater must be installed no less than 16’’ form side walls and no less than 6”’ off the floor.

Important: Ensure that the supply cables is well mounted and that it does not come into contact with reflector of the
heater or that is does not trail into heated area, the supply cable can be fixed to them metal mounting bracket behind
heater with plastic zip ties

The heater must be installed at least 1.8 m above the floor

INSTALLATION WITH PARASOL –(optional)
The heater is designed to be mounted on the PARASOL or AWNING, you could use our parasol bracket for
mounting. Parasol bracket (not included), you could buy it separately.

Noted: accessories are packed in parasol bracket carton box.

Accessories:

Option 1 mounting way

Option 2 mounting way

Different Mounting Angle

INSTALLATION WITH TRIPOD STAND-(optional)
Noted: L shape bracket packed in heater carton box
Accessories:
Screw:N5*10mm 4pcs
L shape bracket 2pcs

REMOTE CONTROL INSTRUCTION
OPERATING
Product Key Function:
1. Turn ON/OFF the power
2. Press key function: press the button, then press the heat levels (L1-L2-standby - off)

Remote Control Function
Button

Function (Heater On)

O

Turns heater on or off

I

Power setting

Function (Heater Off)

Turns heater on to
Level 1 (50%*power)

II

Power setting

Turns heater on to
Level 2 (100%*power)

LED Display on
Heater

Noted: All SUNDEAR heaters and their remote controls have the same frequency, so it is possible to
control several heaters with just one remote.

PUSH BUTTON: on the right of heater, it could be manual operated without remote control.

Inserting Batteries (no included)
Insert 2 AAA/ Alkaline type batteries into your remote control
1. Flip the backside of your remote control and pull out battery cover. Insert the batteries in accordance
with the instructions and polarity the batteries.
2. Change the batteries in the same way depicted above.

Product data
Voltage(V)

220-240V AC

Wattage(W)

2000W

Hertz(Hz)

50/60

Dimensions W×H×D(mm)

67.5*10.5*7.2cm

Weight(KG)

1.9KG

FUNCTION & OPERATION
1. PLUG the unit into a plug socket, make sure the power supply is the same as rated
2. PRESS the power button on the right side of heater
3. TURN ON the heater by remote control, or off the heater
4. DOWN & UP BUTTON, setting the power level

CLEANING AND MAINTENANCE
Regular and careful cleaning helps your infrared heater operate efficiently for many trouble free years. To clean your
heater follow steps below

Unplug the power cord for your safety before cleaning your appliance.
1. Make sure the heater is cool before continuing
2. To keep the heater clean, the outer shell maybe cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if
necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth. (CAUTION: DO NOT let liquids enter the heater)
3. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish or rough brushes to clean the heater. This may
cause damage or deterioration to the surface of the heater.
4. DO NOT immerse the heater in water
5. Wait until the heater is completely dry before use.

Storage: Store the heater in a cool, dry location when not in use to prevent dust and dirt build up. Use packaging carton
to store.

Troubleshooting
1. If heater will not power cord is plugged into an electrical outlet, if not, plug in.
2. Check if electricity to the main fuse is working

Light display, but no heat: Bulb is damaged. Arrange for replacement bulb with local Dealer

COMPLIANCE WITH AEEE REGULATIONS AND WASTE DISPOSAL

1- This product does not contain the dangerous and prohibited materials indicated in "Waste Electrical and Electronic Equipment Control
Regulation" published by Ministry of Environment and Urbanisation of
Republic of Turkey. Complies with AEEE Regulation.
2. This product was manufactured from recyclable and
reusable high quality parts and materials. Therefore, do not
dispose of this product with other domestic wastes at the
end of its life cycle. Take it to a collection point for electrical
and electronic equipment. Please ask your local authorities
regaring these collection areas. You can help protect the environment
and natural resources by delivering the used products for recycling.
Before disposing of the product, cut the power cord and render it
non-functional for children's safety.
PACKAGE INFORMATION
The product's packaging is made of recyclable materials, in accordance with the National Legislation. Do not dispose the packaging
waste with the household waste or other wastes, dispose it to the
packaging collection areas specified by local authorities.
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Lieber Kunde,
Danke, dass Sie sich auf Produkte verlassen, Unser Ziel ist es, Ihnen zu
ermöglichen,dieses umweltfreundliche Produkt, das in unseren modernen
Anlagen unter präzisen Bedingungen in Bezug auf das
Qualitätsbewusstsein insgesamt hergestellt wird, optimal und effizient zu
nutzen.
Wir raten Ihnen, dieses Benutzerhandbuch vor der Benutzung des quartz
heater gründlich zu lesen und dauerhaft aufzubewahren, damit die
Eigenschaften des von Ihnen erworbenen quartz heater lange Zeit gleich
bleiben und optimal effizient genutzt werden können.

HINWEIS:
Diese Bedienungsanleitung wurde für mehrere Modelle erstellt.
Möglicherweise verfügt Ihr Gerät über einige im Handbuch angegebene
Funktionen nicht. Diese Funktionen sind mit dem Zeichen *
gekennzeichnet.
Unser Gerät ist für Einsatz im Haushalt gedacht. Sie sind nicht für
gewerbliche Zwecke gedacht.
"BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES
PRODUKT INSTALLIEREN ODER VERWENDEN.

Dieses Produkt wird ohne Schädigung der Natur in modernen,
umweltschonenden Anlagen hergestellt.

"Entspricht der AEEEVerordnung

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISEI

WARNUNG
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG UND
BEWAHREN SIE SIE ZUR SPÄTEREN
VERWENDUNG AUF.
Schäden, die durch die Nichteinhaltung dieser
Anleitung verursacht werden, sind von der
Haftung ausgeschlossen.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
BITTE SORGFÄLTIG LESEN - Der InfrarotHeizstrahler ist ein sicheres Gerät.
Trotzdem können bei der Montage und
Wartung sowie beim Betrieb des Geräts
Gefahren entstehen. Indem Sie die
folgenden Punkte einhalten,
reduzieren Sie die Brand-, Stromschlag- und
Verletzungsgefahr sowie den Zeitaufwand für
die Montage auf ein Minimum. Bewahren Sie
diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG
Der Infrarot-Heizstrahler ist ein sicheres Gerät.
Trotzdem können bei nicht sorgsamer
Handhabung bei der Montage und Wartung
sowie beim Betrieb des Geräts Gefahren
entstehen. Lesen Sie die Anweisungen in dieser
BEDIENUNGSANLEITUNG zu Ihrer
eigenen Sicherheit und der anderer Personen
durch und halten Sie sie ein, um Sachschäden
und Verletzungen zu vermeiden.

1. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die
Übereinstimmung der Netzspannung mit
den Gerätedaten.

2. Berühren Sie nicht die heißen
Flächen.

3. Wenn Sie einen Dreibeinständer
verwenden, stellen Sie ihn auf eine
ebene, stabile Fläche

4. Das Gerät ist zur Nutzung in

geschlossenen Räumen vorgesehen, bei Nutzung
im Freien sorgen Sie für eine Überdachung.
Ausschließlich zur Nutzung an trockenen Orten.

5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe oder
unmittelbaren Umgebung von Badewannen oder
Pools sowie anderen Behältern, die Flüssigkeiten
enthalten

6. Ziehen Sie bei Nichtnutzung den Netzstecker.
7. Tauchen Sie Kabel und Stecker nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten. Es besteht
Stromschlaggefahr.

8. Die Nutzung von Anbauzubehör wird vom
Gerätehersteller nicht empfohlen. Es besteht
Verletzungsgefahr.

9. Sehen Sie aus Sicherheitsgründen rund um den
Heizstrahler ausreichend Abstand für Kühlung
und Lüftung vor.

10. Legen Sie keine brennbaren Objekte oder
Kleidungsstücke auf dem Heizstrahler oder in
seiner Nähe ab.

11. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe oder
unmittelbaren Umgebung von brennbaren
Flüssigkeiten oder Material, wie Vorhängen,
Möbeln, Regalen usw. Es besteht Brandgefahr.

12. Stellen Sie sicher, dass sich das Anschlusskabel
jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern
befindet.

13. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für den
vorgesehenen Verwendungszweck. eventuelle
Staubablagerungen und Verunreinigungen.
NICHT ABDECKEN

14. Greifen Sie während des Betriebs nicht in
das Gitter und stecken Sie keine
Fremdkörper hinein.

15. Lassen Sie das Gerät während des
Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

16. Ziehen Sie beim Ziehen des Netzsteckers
nicht am Kabel. Fassen Sie den Stecker
fest an und ziehen Sie ihn aus der
Steckdose.

17. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen
und anderer unsachgemäßer
Handhabung bzw. Fehlbedienung ist jede
Haftung ausgeschlossen.

18. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im
häuslichen Bereich vorgesehen.

19. Das Gerät darf nur dann von Personen
(einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie von einer für
ihre Sicherheit verantwortlichen Person
beaufsichtigt werden oder bezüglich des
Gebrauchs des Geräts unterwiesen
wurden. Kinder beaufsichtigen, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISEI
Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem
externen Timer oder einer separaten
Fernbedienung vorgesehen.

23. Eine dauerhafte Einwirkung intensiver
Infrarotstrahlung aus nächster Nähe kann Augenoder Hautschäden hervorrufen. Obwohl die
Infrarot- Heizröhre keine elektromagnetische UVStrahlung aussendet, sind bei direktem Kontakt mit
der Röhre Verbrennungen möglich, wenn diese mit
hoher Leistung betrieben wird.
24. Aufgrund des hellen Lichts, das die
Infrarot-Heizröhre beim Betrieb mit voller Leistung
aussendet, schützen Sie möglichst Ihre Augen,
wenn Sie über längere Zeit direkt in die Heizröhre
oder den Heizbereich blicken. Tragen Sie Linsen
oder eine Brille mit geeigneter Tönung.

25. Dieser Heizstrahler verfügt nicht über eine
Vorrichtung zur Kontrolle der Raumtemperatur.
Verwenden Sie den Heizstrahler nicht in kleinen
Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den
Raum nicht selbständig verlassen können, es sei
denn, dies erfolgt unter ständiger Aufsicht.

26. Die Temperatur einzelner Teile des Heizstrahlers
kann 200 °C überschreiten. Beim Kontakt mit
Heizröhre, Reflektor oder Metallkomponenten in
der
27. Nähe der Heizröhre sind schwere
VERBRENNUNGEN möglich.

28. Halten Sie KEINESFALLS die Hände unter die
20. Bei Schäden des Netzkabels muss dieses
vom Hersteller oder einem
Serviceunternehmen des Herstellers bzw.
einer ähnlich qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahren
vorzubeugen.

21. Um ein Überhitzen des Geräts zu
vermeiden, die Luftein- und -auslässe
sauber und frei von Objekten halten, die
diese blockieren könnten. Überprüfen Sie
von Zeit zu Zeit alle Ein- und Auslässe und
entfernen Sie
22. Komponenten IMMER mindestens 10
Minuten lang abkühlen.

Heizelemente. Lassen Sie das Heizelement vor dem
Berühren der Heizröhre und angrenzenderwerden
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts
unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder
zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht
anstecken, einstellen und reinigen sowie keine
Wartungsarbeiten daran ausführen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISEI

29. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des
Heizstrahlers sicher, dass alle relevanten lokalen
und nationalen Normen erfüllt sind und das
Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Siehe
Anleitung zur ordnungsgemäßen Installation

30. Dieses Produkt enthält recycelbare

37. Einige Komponenten dieses Produkts können
sehr heiß werden und Verbrennungen
verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist bei
Anwesenheit von Kindern und gefährdeten
Personen erforderlich.

Materialien. Entsorgen Sie das Produkt nicht als
unsortierten Haushaltsmüll. Die
nächstgelegeneEntsorgungsstelle erfahren Sie
bei den örtlich zuständigen Stellen.

31. Beachten Sie dieselben Brandschutzregeln wie
beim Umgang mit Heizplatten, HochleistungsInfrarotheizstrahlern, Propan- oder
Acetylenbrennern, Lötkolben und anderen
Geräten, die sehr heiß werden.

32. Machen Sie sich mit dem Aufbewahrungsort des
nächstgelegenen Feuerlöschers und seiner
Bedienung vertraut.

33. Erlernen Sie die Vorgehensweise bei der
BekämpfungvonBrändender Materialien,
die sich in der Nähe des
Infrarot-Heizstrahlers befinden.

34. Hinweis: Der Heizstrahler darf sich nicht
unmittelbar unter einer
Steckdose befinden.

35. Kinder unter 3 Jahren fernhalten oder
ununterbrochen beaufsichtigen.

36. Das Gerät darf von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
nur ein- und ausgeschaltet werden, wenn sein
Aufstell- oder Montageort
bestimmungsgemäß gewählt wurde und sie
beaufsichtigt

RECYCLING
Entsorgen Sieelektrische Altgerätenichtals
Haushaltsmüll.
Bringen Sie sie zur Wiederverwertung in eine
entsprechende Recyclingeinrichtung.
Hinweise zum Recycling in Ihrem Land erhalten
Sie von Ihrem Händler oder den örtlich
zuständigen Stellen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISEI

Technische Daten
Spannung (V)

220-240 VAC

Leistungsaufnahme (W)

2000 W

Frequenz (Hz)

50/60

Schutzart

IP 65

Abmessungen: B x H x T (mm)
Gewicht (kg)

67.5*10.5*7.2cm
1.7 kg

Lieferumfang
Vergleichen Sie vor der Montage den Lieferumfang mit
Ihrer Bestellung und prüfen Sie die Lieferung auf
Vollständigkeit und evtl. Beschädigungen:
- Heizstrahler
- Fernbedienung
- Befestigungskit
Montagezubehör

INSTALLATIONSHINWEISE

1.

Lassen Sie den Heizstrahler von einer
Fachkraft, z. B. Elektriker, montieren.

2.

Ziehen Sie vor der Montage in jedem Fallden
NetzsteckerundlassenSiedenHeizstrahler
abkühlen.

3.

4.

5.

Dieser Heizstrahler kann horizontal oder
vertikal montiert werden. Für eine optimale
Leistung wird die horizontale Nutzung
empfohlen.
Sowohl bei der Wand- als auch der
Deckenmontage muss sich die Unterkante
des Geräts mindestens 1,8 m über dem
Bodenbefinden,sodassein Berühren des
Heizstrahlers während des Betriebs nicht
möglich ist.
Bei der Wandmontage muss der Abstand
zwischen Gerät und Boden 1,8 m betragen.
Bei der Deckenmontage muss der Abstand
zwischen Gerät und Boden 2,4 m betragen.

6.

Bei horizontaler und vertikaler Wandmontage
mindestens 0,4 m Abstand zwischen Gerät
und Deckeeinhalten.

7.

Der Abstand zwischen Gerät und Raumecken
muss bei vertikaler Montage mindestens 0,4 m,
bei horizontaler Nutzung mindestens 0,5 m
betragen.

8.

Bei Deckenmontage muss der Abstand
zwischen Gerät und Raumecken mindestens 0,5
m betragen.

9.

Halten Sie zwischen Gerät und Lebewesen
mindestens 1 m Abstand ein.

10. Der Abstand zwischen der Vorderseite des
Heizstrahlers und Materialien wie Holz, Karton,
Stoff usw. muss mindestens 1 m betragen.
11. Wählen Sie bei horizontaler Montage oder
Deckenmontage einen Winkel zwischen 90°
und 45°.
12. Wenn der Heizstrahler im Winkel oder vertikal
montiert wird, muss sich das Netzkabel am
unteren Ende des Geräts befinden.

13. Das Gerätegehäuse wird während des
Betriebs heiß. Sorgen Sie für einen möglichst
großen Abstand zwischen Netzkabel und
Gerätegehäuse.
14. Montieren Sie den Heizstrahler nicht auf
brennbarem Untergrund.
15. Beachten Sie die Mindestsicherheitsabstände
zwischen Heizstrahlergehäuse und brennbaren
Flächen im montierten Zustand.
16. Der Abstand zwischen Heizstrahler und Decke
bzw.angrenzenderWandmussin jedemFall
mindestens 0,5 m betragen.
17. Bei Verwendung im Freien verwenden Sie
möglichsteinewetterfesteSteckdose.
18. Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass durch
denMontagebereichkeineKabeloder
Wasserleitungen verlaufen.
19. Der Heizstrahler muss mit den beiliegenden
Montagehalterungen montiert werden.
20. Verschrauben Sie die Halterungen mit den
beiliegendenSchraubenundMutternfestam
Untergrund und der Geräterückseite.
21. Schrauben Sie den Heizstrahler mit den
beiliegendenBolzenundMutternfestanden
Halterungen an.
22. Mithilfe der Halterungen kann die Ausrichtung des
Heizstrahlerseingestelltwerden.Lösen
Sie zum Verstellen des Gerätewinkels die zwei
SchraubenanderHalterungundziehenSiesie
nach dem Einstellen wieder an.

INSTALLATIONSHINWEISE

MONTAGE
Das Befestigungsmaterial muss vom Monteur für den
vorhandenen Montageuntergrund ausgewählt und
nach den Erfordernissen der Anlage und des
Montageuntergrundes abgestimmt werden.
Bei Verwendung des als Montagezubehör
mitbestellten Befestigungsmaterials übernehmen wir
nicht gleichzeitig auch die Haftung für eine
fachgerechte Montage.

Empfänger +
Anzeige

Allein der Monteur haftet dafür, dass das
Befestigungsmaterial für den jeweiligen
Montageuntergrund
geeignet ist und dass die Montage fachgerecht
ausgeführt wird.
Die jeweiligen Montagehinweise der Dübel- Hersteller
sind unbedingt zu beachten!

Ein-/Aus-Schalter

Benötigtes Werkzeug:
* Bleistift * Hammer * Wasserwaage * Schraubendreher * Elektrische Bohrmaschine und Bohrer

Der Heizstrahler wird mit einer Halterung zur Wand- oder Deckenmontage ausgeliefert. Stellen Sie vor dem
Anbringen der Halterung sicher, dass dieWand oder Decke ausreichend tragfähig ist und sich
an den Bohrstellen keine verdecktenWasserleitungen oder Stromkabel befinden. Die Abständedes montierten
Heizstrahlers müssen seitlich mindestens 40cm und zum Boden mindestens 15cm betragen.

ACHTUNG! Montieren Sie das Gerät unbedingt auf festem Untergrund, wie Beton, Holz oder
Metall usw.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Netzkabel ordnungsgemäß befestigt sind und den Reflektor des
Heizstrahlers nicht berühren sowie nicht durch den Heizbereich verlaufen.
Das Netzkabel kann an der Metallhalterung hinter dem Heizstrahler mit Kabelbindern befestigt werde

Wand-/Deckenmontage
•

•

Markieren Sie die vorgesehenen
Montagebohrungen für den Heizstrahler
mit einem Bleistift.Stellen Sie miteiner
Wasserwaage sicher, dass das Gerät gerade
montiert wird.
Verwenden Sie zum Bohren einen Bohrer,
dessen Durchmesser kleiner ist als der des

INSTALLATIONSHINWEISE
Kunststoffdübels.
•

Setzen Sie das spitze Ende des
Kunststoffdübels in die Wand ein. Schlagen Sie
denDübelmiteinemHammer ein,biser bündig
mit der Wand abschließt.

•

Schrauben Sie die Montagehalterung mit
einem Schraubendreher und den
beiliegenden Schrauben an der Wan

Stellen Sie sicher, dass der Heizstrahler exakt waagerecht hängt
Mindestabstand zum Boden: 1,8 m

INSTALLATIONSHINWEISE

ACHTUNG!
Für einen langen, effizienten Betrieb des Heizstrahlers muss dieser sorgfältig und
regelmäßig entsprechend unseren Anweisungen gewartet werden.
1.

Prüfen Sie den Reflektor und das IR- Heizelement mindestens einmal monatlich

auf Sauberkeit. Reinigen Sie sie bei Bedarf entsprechend den Reinigungs- und Wartungsanweisungen.
2. Je nach Staubanfall in der Umgebung kann die Prüfhäufigkeit erhöht werden.
3. Prüfen Sie Reflektor, Draht und Gehäuse beim Reinigen des Geräts auf Verformungen. Wenn Sie
Verformungen feststellen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
4. Prüfen Sie beim Reinigen des Geräts das Netzkabel und den Stecker auf Verformungen. Wenn Sie
Verformungen feststellen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

INSTALLATIONSHINWEISE

STEUERUNG MIT FERNBEDIENUNG
Der Heizstrahler wird mit der Fernbedienung gesteuert, die zum Lieferumfang des
Geräts gehört. Legen Sie 2 AAA-Alkali-Batterien (nicht im Lieferumfang
enthalten) in die Fernbedienung ein.

1

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG
Taste

2

3
1

2
3

Funktion
(Heizstrahler an)
Ein-/Ausschalten
des Geräts
Einstellen
der Heizstufe
Einstellen
der Heizstufe

Funktionsweise und bedienung
1. EIN-/AUS-TASTE: Schaltet den Heizstrahler ein oder aus.
2. LEISTUNGSTASTE: Leistungseinstellung 50 %
3. LEISTUNGSTASTE: Leistungseinstellung 100 %

Batterien einsetzen
Legen Sie 2 AAA-Alkali-Batterien in die Fernbedienung ein.
1. Drehen Sie die Fernbedienung um und ziehen Sie die
Abdeckung auf der Rückseite ab. Setzen Sie die Batterien
entsprechend der Anleitung und der Batteriepolung ein.
2. Gehen Sie beim Batteriewechsel wie oben beschrieben vor.

Funktion (Heizstrahler aus)

Einschalten des Heizstrahlers
mit 50 % Leistung
(mindestens)
Einschalten des Heizstrahlers
mit 100 % Leistung
(maximal)

INSTALLATIONSHINWEISE

HINWEIS:
1. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien durch Batterien vom gleichen Typ. Ansonsten
kann die Funktionsweise des Heizstrahlers beeinträchtigt werden.
2.Bei längerer Nichtnutzung entfernen Sie die Batterien, um Schäden der
Fernbedienung durch ein eventuelles Auslaufen zu verhindern.
3.Verhindern Sie, dass Wasser oder Flüssigkeiten in die Fernbedienung eindringen.

VORSICHT
Bei längerer Nichtnutzung, bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten oder beim Umsetzen
desHeizstrahlersschaltenSiedasGerätausundziehendenNetz- stecker. Für einen sicheren
Gerätebetrieb überprüfen Sie das Gerät regelmäßig und entfernenVerunreinigungen.

REINIGUNG
Bei regelmäßiger und sorgfältiger Reinigung kann Ihr Infrarot-Heizstrahler viele Jahre
störungsfrei und effizient arbeiten. Bei der Reinigung gehen Sie wie folgt vor:
1. Ziehen Sie vor dem Reinigen aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.
2.Stellen Sie vor Beginn der Reinigungsarbeiten sicher, dass das Gerät abgekühlt ist.
3.Das äußere Gehäuse kann mit einem weichen, feuchten Lappen gereinigt werden.
Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes
Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach dem Reinigen mit einem weichen
Lappen
ab. (VORSICHT: Achten Sie darauf, dass KEINE Flüssigkeiten in den Heizstrahler
gelangen).
4.Verwenden Sie zum Reinigen des Heizstrahlers KEINESFALLS Alkohol, Benzin,
Scheuerpulver, Möbelpolitur oder raue Bürsten. Dadurch sind Beschädigungen oder
Beeinträchtigungen der Geräteoberflächen möglich.
5.Tauchen Sie den Heizstrahler NICHT in Wasser ein.
6.Warten Sie vor der Wiederverwendung, bis der Heizstrahler komplett trocken ist.

INSTALLATIONSHINWEISE

ACHTUNG:
1. Ziehen Sie vor Arbeiten am Heizstrahler stets den Netzstecker und lassen Sie das
Gerät abkühlen.
2.Bei Schmutz- oder Staubansammlungen im Gerät oder rund um das Heizelement
lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker reinigen. Betrieben Sie
den Heizstrahler in diesem Zustand nicht.
3. Im Rahmen der Wartung ist ausschließlich das Reinigen der äußeren
Geräteflächen notwendig.
4.Berühren Sie das Heizelement nicht mit bloßen Fingern. Von den Händen
hinterlassene Rückstände können die
Lebensdauer der Heizröhre beeinträchtigen. Entfernen Sie nach versehentlicher
Berührung die Fingerabdrücke mit einem weichen, mit mentholhaltigem Alkohol
befeuchteten Tuch.
5. Führen Sie Reparaturen und Einstellungen an den elektrischen und mechanischen
Funktionen dieses Heizstrahlers nicht selbst aus.
6.Der Heizstrahler enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Komponenten.
Bei Schäden oder Funktionsstörungen senden Sie das Produkt an den Hersteller oder
ein Serviceunternehmen des Herstellers.
7.Schadhafte Netzkabel müssen vom Hersteller oder einem Serviceunternehmen des
Herstellers bzw. einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahren vorzubeugen.
8.Die Festverdrahtung muss über einen Ausschalter verfügen.

EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN UND ABFALLENTSORGUNG
1- Dieses Produkt enthält nicht die gefährlichen und verbotenen
Materialien, die in der vom Ministerium für Umwelt und Urbanisierung
der Republik Türkei veröffentlichten "Verordnung über die Kontrolle
von
Elektro- und Elektronik-Altgeräten" angegeben sind. Entspricht der
AEEE-Verordnung.

2. Dieses Produkt wurde aus recycelbaren und
wiederverwendbaren hochwertigen Teilen und Materialien
hergestellt. Entsorgen Sie dieses Produkt daher am Ende
seines Lebenszyklus nicht zusammen mit anderen
Haushaltsabfällen. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für
elektrische und elektronische Geräte. Bitte erkundigen Sie
sich bei Ihren lokalen Behörden nach diesen
Sammelgebieten. Sie können zum Schutz der Umwelt und
der natürlichen Ressourcen beitragen, indem Sie die
gebrauchten Produkte zum Recycling abgeben. Bevor Sie
das Produkt entsorgen, schneiden Sie das Netzkabel ab und
machen Sie es zur Sicherheit der Kinder funktionsunfähig.
INFORMATION ZUR VERPACKUNG:
Die Verpackung des Produkts besteht aus wiederverwertbaren
Materialien, in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung.
Entsorgen Sie den Verpackungsabfall nicht mit dem Hausmüll oder
anderen Abfällen, sondern entsorgen Sie ihn in den von den
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