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1. Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie alle in dieser Anweisung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anweisung sorgfältig
auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Nachbesitzer weiter. Das Gerät ist nur zur Raumerwärmung innerhalb geschlossener
Räume geeignet.
- Schadhafte Geräte (z.B. beschädigte Anschlussleitung) dürfen nicht betrieben werden.
- Im Fehlerfall das Gerät vom Netz trennen (Sicherung ausschalten bzw. herausdrehen).
- Heizgerät nicht abdecken, Brandgefahr!
- Vorsicht! Außenflächen werden bei Betrieb heiß.
- Heizgerät nicht ohne Aufsicht betreiben, wenn Kleinkinder in der Nähe sind.
- Das Gerät ist so zu installieren, dass Temperaturregler, Schalter und Leitungen nicht von einer sich in der Badewanne oder
unter der Dusche befindlichen Person berührt werden können. Die aktuellen Vorschriften nach VDE 0100 Teil 701 sind
zwingend einzuhalten.
- Unsere Flächenspeicherheizung ist bei sachgerechter Montage nach der Schutzart IPX3 (geschützt gegen Sprühwasser)
geprüft, davon ausgenommen sind Geräte mit internem Regler (ITR) sowie Funkregler.
- In der festverlegten elektrischen Installation ist eine Trennvorrichtung vorzusehen mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an
jedem Pol (z.B. Sicherungsautomat, Fehlerstrom-Schutzschalter).
- Stoffe, die zur Entzündung oder thermischen Zersetzung neigen (z.B. Kleber von Bodenbelägen), dürfen nur verwendet werden,
wenn sichergestellt ist, dass die Heizgeräte auf Raumtemperatur abgekühlt sind.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden. Es sei denn sie werden durch eine für
Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2. Montage, Mindestabstände
Unsere Geräte werden horizontal an der Wand montiert. Deckenmontage ist nicht zulässig!
Sie sind so anzubringen, dass brennbare Gegenstände nicht entzündet werden können. Zulässig ist eine Montage der Geräte an
Holzwänden.
Die Mindestabstände, insbesondere zu leicht brennbaren Gegenständen wie Vorhängen, Polstermöbeln usw., dürfen nicht
unterschritten werden. Bitte achten Sie darauf, dass unser Gerät frei in den Raum strahlen kann.
Wandsteckdose immer unterhalb oder seitlich (mit entsprechendem Sicherheitsabstand) zur Flächenspeicherheizung anbringen um
ein Überhitzen der Wandsteckdose und der Zuleitung zu vermeiden.
Je nach Wandmaterial sind geeignete Schrauben und Dübel zu verwenden. Zur Positionierung der Bohrlöcher für die Wandhalter
siehe Skizze “Montagehilfe”. Es dürfen nur die werkseitig mitgelieferten Wandhalter verwendet werden.

3. Elektrischer Anschluss
Das Heizgerät ist für den Festanschluss an eine Wandanschlussdose vorgesehen, und muss vom Fachmann installiert werden.
Die Regelung muss zwingend über einen geeigneten Raumthermostaten erfolgen. Siehe Schaltbild unten
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss diese durch den Hersteller Thermotec, deren Kundendienst
oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Heizung darf nur mit Thermostat betrieben werden !
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4. Heizbetrieb
Das Heizgerät wird über den extern oder intern angebrachten Raumthermostaten geregelt. Eine höhere Einstellung am Stellrad
bedeutet eine längere Einschaltdauer am Heizgerät. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung der Raumthermostate.
Es ist möglich, das bei Erstinbetriebnahme eine leichte Geruchsentwicklung entstehen kann, da einige Werkstoffe noch
ausgeheizt werden müssen. Dies stellt keine Gefährdung dar und verschwindet nach einiger Zeit restlos. Bitte lüften Sie die
Räume gegebenenfalls gut durch. In seltenen Fällen kann es zur Geräuschbildung in Form von knacken kommen, dies wird durch
wärme bedingte Materialbewegungen verursacht.

5. Überhitzungsschutz
Zu Ihrer Sicherheit ist das Heizgerät mit einem in der Heizung integrierten Temperaturschalter ausgerüstet. Bei unzulässiger
Erwärmung der Heizung (z.B. durch Verhängen oder Zustellen des Heizgerätes), schaltet das Gerät automatisch ab. Wie in Punkt 1
Sicherheitshinweise beschrieben ist das Verhängen z.B. durch Handtücher im laufenden Betrieb nicht zulässig. Eventuelle Defekte an
den Temperaturschaltern und die daraus resultierenden Kosten für die Reparatur trägt der Verursacher.

6. Störungen
Wenn das Heizgerät keine Wärme abgibt, prüfen Sie bitte, ob das Stellrad des Thermostaten auf die gewünschte Temperatur
eingestellt ist; anschließend, ob der Automat in der Stromverteilung eingeschaltet bzw. die Sicherung in Ordnung ist. Bei Störungen
wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachwerkstatt oder an die nächstgelegene Kundendienststelle für Thermotec-Geräte. Für die
Auftragsbearbeitung wird die Seriennummer des Gerätes benötigt. Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild.

7. Kundendienst
Im Kundendienstfall ist nur die Firma Thermotec oder deren Vertragspartner berechtigt, die Geräte zu öffnen.

Händler:

8. Reinigen der Geräte
Das Gerät muss vor dem Reinigen ausgeschaltet und abgekühlt sein. Dazu Schalter am Thermostaten auf Position „Aus" oder
Stellrad auf minimale Temperatur stellen. Der erwärmte Heizkörper darf keinesfalls mit kaltem Wasser „abgeschreckt" werden.
Die Außenseite kann durch Abwischen mit einem weichen, feuchten Lappen gereinigt und dann getrocknet werden. Zur Reinigung ist
Wasser völlig ausreichend. Keine Scheuerpulver oder sonstige chemische Mittel verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen
können.

9. Garantie
Für dieses Produkt übernehmen wir 30 Jahre Funktionsgarantie gemäß unseren Garantiebedingungen.
Wir haften nur, wenn die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist und der Defekt nicht durch unsachgemäße Behandlung,
Gewaltanwendung, normalen Verschleiß, Reparaturversuche von durch uns nicht autorisierte Stellen, den Transport,
Fehlgebrauch, Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Montagehinweise, chemisch und /oder elektrochemische Einwirkungen oder
sachfremde Betriebsbedienung verursacht wurde.

10. Entsorgungshinweise
Thermotec Geräte sind recyclebar. Bitte führen Sie Ihr Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu
(örtliche Sammelstelle).

11. Montage
Alle Geräte besitzen unter der Abdeckung vier Magneten oder zwei temperaturbeständige Kunststoffhalter, diese
dienen zur besser Fixierung der Abdeckung auf den Geräten.
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Die Thermotec-Heizung sollte unter dem Fenster oder an einer Außenwand des Raumes montiert werden ( nicht zwingend
notwendig). Dabei ist zu beachten, das ein Mindestabstand von 8 cm zu Boden,10 cm zur seitlichen Wand und 10 cm zum Sims
eingehalten wird. Außerdem darf das Gerät nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose montiert werden. siehe Abb. 1
Abb. 1

1. U-Schienen nach untenstehender Zeichnung montieren Abb. 2
weiter siehe Abb. 3
2. Untere Aufhängungshaken (1) in U-Schienen einhängen
(bitte die zwei mit den stärkeren Stegen benutzen.)
3. Heizung (2) einhängen und schräg nach vorne halten
4. Obere Aufhängungshaken (3) einsetzen und hochziehen (dünnere Stege)
5. Heizung (2) senkrecht stellen
6. Obere Haken (3) nach unten drücken

10cm

OBEN

Abb. 2

Varianten 380mm

Varianten 680mm

232mm

466mm

+/-10mm

UNTEN

+/-10mm

8cm
Abb. 3

Varianten 980mm

766mm
+/-10mm

3

Varianten 1280mm

1066mm
+/-10mm

2
1

Varianten 1580mm

90mm

1366mm

405mm (TFLH1-7)
105 mm (TFLH12 und 14)

+/-10mm

190mm

90mm

Lamelle

Lamelle

X

Einhängeteil

Einhängeteil

