Montage:

Reinigungshinweise:

Als Vorbereitung der Montage des Heizpaneels, sind die Schrauben
mit den Federscheiben und den Beilagscheiben zusammen zu fügen,
sofern diese nicht schon auf die Rückwand werkseig geschraubt
wurden. Nun werden die Haltebügel mi els der Schrauben/Scheiben
Kombinaon und der Innengewindehülse an der Rückwand des Paneels befesgt. Die Haltebügel sollten mit einem geeigneten Schraubendreher handfest angezogen werden. Diese sollten nicht zu festgezogen werden, da sich das verdrehen der Befesgungen sonst erschwert.

Reinigungen Sie den deluxe nur im ausgeschaltetem Zustand Oberﬂächentemperatur maximal 28°C) und es dürfen keine ätzenden Reiniger verwendet werden. Die Reinigung darf nur mit weichen Microfaser-Tüchern und
Haushaltsuniversalreinigern erfolgen, die einen PH-WERT von 6 nicht unterund einen PH-WERT von 9 nicht überschreiten. Einmal Jährlich können Sie
die LACK Oberﬂäche des deluxe auch mit Lackpﬂegeprodukten (z.B. Autolackpﬂege Produkte eignen sich sehr gut) auﬀrischen. Die Farbtöne des deluxe, vor allem dunkle Farbtöne können sich durch den Betrieb und Sonneneinstrahlung in Ihrer Erscheinung verändern.

Sicherheitshinweise:

Für die Montage an der Wand oder der Decke dürfen ausschließlich
nur Dübel und Schrauben verwendet werden, die dem Untergrund
und den gängigen Normen entsprechen. Nachdem Sie das Heizpanel
an der Wand oder an der Decke posioniert haben, müssen mindestens eine, idealerweise zwei der vier Befesgungsbügel um mindestens 90° und bestenfalls um 180° verdreht werden. Hiermit werden
eine Absturzsicherung und eine Aushängsicherung hergestellt.

deluxe ist eine Raumheizung und erzeugt an der Oberﬂäche eine Temperatur von durchschni lich 95-100°C und max. 120°C. Die Oberﬂäche darf im
eingeschalteten Zustand nicht berührt werden.
deluxe sollte Minimum 1,20 Meter vom Boden enernt, an der Wand oder
an der Raumdecke monert werden. Bei der Deckenmontage müssen mindestens zwei Halterungen als Absturzsicherung um mind. 90° verdreht werden.
Für die Raumdecken Montage über Kopf müssen die Normen für Überkopfmontagen eingehalten werden. Wir geben keine Empfehlung über die Befesgungsmöglichkeiten.
Den deluxe nicht betreiben, wenn dieser auf Böden oder anderen Flächen
liegt, steht (außer mit empfohlenen Standfüßen) oder drgl. beﬁndet.
Es dürfen keine Kleidungsstücke Stoﬀe, Kunstoﬀe oder der gleichen über
den Heizkörper gehangen werden, da sonst ein Wärmestau entsteht.
Der deluxe darf nur mit den dafür vorgesehenen 4 Stück Befesgungslaschen monert werden.
Es dürfen keine Bohrungen in das Gehäuse gebohrt werden oder anderwärge Beschädigungen des Heizkörpers vorgenommen werden.
In Räumen wo Kleinkinder oder Kinder anwesend sind, ist dieser außer
Reichweiter dieser zu moneren.
deluxe ist mit einem Schukostecker ausgesta et und ist mit diesem zu betreiben. Es können auch Steckdosen-Thermostate oder eingebaute Thermostate verwendet werden. Für den Anschluss dieser wird keine Empfehlung oder Ha.ung gegeben oder übernommen.
Der deluxe darf nicht mit Mobiliar oder ähnlichem Verstellt werden, da die
Infrarotstrahlung so nicht in den Raum strahlen kann.
Der deluxe nicht in die Wand, Decke oder in Möbel verbauen und sollte
immer frei in den Raum abstrahlen können.
Gewährleistung:
Die Gewährleistung bzw. Garane beträgt 5 Jahre ab Werk. Längere Garanezeiten sind mit dem Lieferanten bzw. Hersteller gesondert gegen Aufpreis
zu besprechen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind, Fehlverhalten
der Kunden, wie z.B. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der
Sicherheitshinweise, falsche Anwendung und Zweckenremdung sowie
Beschädigungen und daraus resulerende Schäden an Objekten und Personen, die aus dem Fehlverhalten resuleren.

HVH deluxe 420

mit

Bedienungsanleitung
Wir danken für Ihr Vertrauen in unsere HVH deluxe Infrarotheizung. Die
HVH deluxe mit KERA-FIT Beschichtung, hat einen sehr hohen Wirkungsgrad, welcher für höheren Heizkomfort, bei reduziertem Energieaufwand sorgt. Erleben Sie den Unterschied, gegenüber herkömmlichen
Infrarotsystemen und genießen Sie Ihr neues, wohltuendes sowie umwelreundliches Raumklima. Ihr Vitalheizung Team

Produktdaten:
Gehäuse/Korpus:

Massiver Stahl-Korpus
rundum pulverbeschichtet

Farbe:

Weiss (RAL 9003) - Strukturglanz

Rückwand:

Rückwand / Weiss (RAL 9003)

Rahmen:

Rahmenlos

Leistung:

420, Wa; 1,98 Ampere, 230 Volt

Bauteil Maße (LxBxT):

60 x 60 x 1,8 cm

Gewicht:

9,0 kg

Auängungsefe:

2,2 cm

Wand- / Deckenhalterung

ohne Schrauben u. Dübel

Stromkabel:

1,5m mit Schuko-Stecker

Prüfzerﬁkate:

IP 54, CE zerﬁziert, gängige TÜV Vorgaben
für Infrarotheizplaen wurden eingehalten

Garane:

7 Jahre

Hergestellt:

Made in Europe

! VORSICHT !
Oberﬂächen sind heiß, diese nicht berühren,
wenn die Heizung im Betrieb ist.
In Räumen über 40°C Umgebungstemperatur
die Heizung nicht betreiben.

Darstellung der Maße um die Bohrungen an der Decke oder Wand den Abständen der Befesgungslaschen entsprechend zu posionieren.

10,0 cm

10,0 cm

60 cm

Zuleitung
Verwenden Sie für nur Befesgungselemente,
die laut gängigen Normen für Decken- bzw.
Wandmontagen erlaubt sind. Die Art und
Beschaﬀenheit des Untergrundes ist für die
Art der Verankerung Ausschlag gebend.

Erdung

ACHTUNG

Für Schäden die durch falsch gewählte
Befesgungselemente entstehen, übernehmen wir keine Haung.

10,0 cm

ACHTUNG
10,0 cm

60 cm

