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Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen	Sie	alle	Sicherheitshinweise	und	Anweisungen	vor	dem	Einbau	und	der	Inbetrieb-	
nahme	des	Ofens	sorgfältig	durch.	Beachten	Sie	bitte	immer	die	Sicherheitshinweise	und	die	
Gebrauchsanleitung.

Wichtig:	Dieses	Gerät	ist	nicht	dafür	bestimmt,	durch	Personen	(einschließlich	Kinder)	mit	
eingeschränkten	physischen,	sensorischen	oder	geistigen	Fähigkeiten	oder	Mangels	Erfah-	
rung	und/oder	mangels	Wissen	benutzt	zu	werden,	es	sei	denn,	sie	werden	durch	eine	für	
Ihre	Sicherheit	zuständige	Person	beaufsichtigt	oder	erhalten	von	ihr	Anweisungen,	wie	das	
Gerät	zu	benutzen	ist.	Kinder	sollten	beaufsichtigt	werden,	um	sicherzustellen,	dass	sie	nicht	
mit	dem	Gerät	spielen.

Lesen Sie vorliegende Sicherheitshinweise sorgfältig 

durch vor dem Inbetriebnahme des Ofens.

• Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Gerät übereinstimmen.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Kindern sollten

vom Gerät fern gehalten werden, wenn es eingeschaltet ist.
• Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf mögliche Beschädigungen. Schalten Sie das

Gerät nicht ein, wenn Sie einen sichtbaren Schaden bemerken. Lassen Sie Reparaturen 
nur von einem qualifizierter Elektriker* durchführen. Wenn die Netzleitung beschädigt ist, 
muss diese von einem qualifizierten Elektriker* ersetzt werden.

• Benutzung nur als Haushaltsartikel geeignet, oder in anderen hier beschriebenen Art.
• Tauchen Sie das Gerät nicht ohne Grund in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Anweisungen und Instruktionen zur Reinigung des Gerätes finden Sie im Paragraph 
"Reinigung und Unterhalt". Verhindern Sie das Wasser das Gerät eintreten kann. Es 
kann für das Gerät gefährlich sein.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von heißen Oberflächen verwendet werden.
• Ziehen Sie vor Reinigung, beim Lampenwechsel oder bei nicht Nichtbenutzung den

Netzstecker. Das Gerät immer abschalten und den Stecker aus der Buchse ziehen.
• Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
• Das Gerät ist nicht geeignet für den Außenbereich und darf nur in trockenen Räumen

benutzt werden. (Nicht in Nassräumen wie Sauna, Dusche usw.)
• Verwenden Sie niemals Zubehör das nicht von der Hersteller empfohlen ist. Dies kann

gefährlich sein und möglicherweise Schäden am Gerät verursachen.
• Das Gerät nicht mit Hilfe durch Ziehen an der Leitung verschieben. Sorgen Sie dafür das 

die Leitung nicht verwickelt werden kann. Die Leitung nicht um das Gerät herum wickeln 
oder biegen.

• Bei unzulässigem Gebrauch oder Nichtbefolgen der Sicherheitsvorschriften übernimmt der
Produzent keinerlei Haftung und es verfällt jeglicher Garantieanspruch.

• Das Gerät auf einem stabilen Untergrund platzieren, so das es nicht herunterfallen kann.
• Stellen Sie das Gerät nicht direkt unterhalb einer Wandsteckdose auf. Positionieren Sie 	

das Gerät so, dass Steckdosen sich nicht in den heißen Luftstrom vom Gerät befinden.
• Das Gerät so positionieren das brennbare Materialen (wie Vorhänge) kein Feuer fangen

können. Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, trockene Fläche  und decken 
Sie die Lüftungsschlitze (Einlass und Auslass) keinesfalls ab.

• Um das Risiko vonFeuer zu vormeiden, decken Sie das Gerät niemals ab (z.B. mit Kleidung).
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Beginnen

Inhoud van de doos

Instructies voor gebruik

• Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Frontseite des Gerätes und brennbaren 
Gegenständen wie Möbeln, Gardinen o.ä. mindestens 1 Meter beträgt.

• Achtung: Verwenden Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne,
Dusche oder eines Wasch- oder Schwimmbeckens. Es darf nicht möglich sein, die 
Bedienung des Gerätes zu erreichen, wenn Sie in Kontakt mit Wasser sind.

• Beachten Sie, dass die Oberflächen, die Wärme abstrahlen, sehr hohe Temperaturen
erreichen können. Hautkontakt vermeiden.

• Vermeiden	Sie,	dass	die Leitung	die	heißen	Oberflächen	vom	Gerät	nicht	berührt.
• Das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen verwenden.
• Keine Gegenstände in den Grill oder ins  Innere vom Gerät stecken.
• Verwenden Sei keine Adapter und schließen Sie keine weiteren Geräte an dieses Gerät.

(*) Qualifizierter Elektriker: Kundendienst vom Produzent oder Importeur oder eine Person	
die qualifiziert, genehmigt und erfrahren ist solche Reparaturen zu erledigen, um jedes Risiko	
zu vermeiden. Falls notwendig, senden Sie das Gerät an diesen Elektriker.

Zum Anfang
• Das Gerät aus der Verpackung nehmen
• Entfernen Sie die Verpackung
• Das Verpackungsmaterial in den Karton packen.

Inhalt der Verpackung
• Elektrokamin
• Fernbedienung
• 1	Gebrauchsanleitung

Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme

Das Gerät wird mittels eines Schalters an der Vorderseite des Gerätes eingeschaltet oder 
mittels der beigefügten Fernbedienung.	
Öffnen Sie die Klappe. Schalten Sie den Schalter an der linken Seite an. Das Licht vom 
Indikator wird rot.



Manuelle Bedienung
• Einmal "Power" Taste drücken um das Gerät einzuschalten, so wird der Flammeneffekt 

sichtbar. Mit der rote Anzeige wird gezeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
• Einmal "Flame" Taste drücken um die Flammenstärke zu regeln (stärker oder schwächer).

Um die Helligkeit des Feuereffekts zu erhöhen oder zu verringern, die Taste mehrmals
drücken.

• Einmal "Heating I" Taste drücken für die niedrigste Heizungsintensität (400 Watt).
Nochmals drücken um die Heizung auszuschalten.

• Einmal "Heating II" Taste drücken für die zweite Heizungsintensität (800 Watt).
Nochmals drücken um die Heizung auszuschalten.

Bedienung mittels Fernbedienung
• Es kann etwas dauern bevor der Empfänger auf Befehle vom Sender reagiert. Um den

korrekten Betrieb nicht zu gefährden, die Tasten nur einmal alle zwei Sekunden drücken.
• Einmal "Power" Taste drücken um das Gerät einzuschalten, so wird

der Flammeneffekt sichtbar. Mit der roten Anzeige wird gezeigt,  
dass das Gerät eingeschaltet ist.

• Einmal Taste drücken um die Flammenstärke zu regeln (stärker
oder schwächer). Um die Helligkeit des Feuereffekts zu erhöhen	
oder zu verringern, die Taste mehrmals drücken.

• Einmal "Heating I" Taste drücken für die niedrigste Heizungsintensität.
Nochmals drücken um die Heizung auszuschalten.

• Einmal "Heating II" Taste drücken für die zweite Heizungsintensität.
Nochmals drücken um die Heizung aus zu schalten.

Sicherheitsabschaltung

• Dieses Gerät wurde mit einer Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung 
ausgestattet. Falls am Gerät eine Überhitzung 

 
auftritt ,

 
wird die 

Wärmeabgabe automatisch abgeschaltet. Aufgrund 
der Sicherheit, wird die Heizung nicht automatisch  wieder eingeschaltet.

• Um das Gerät wieder in Betrieb zu setzen, muss die elektrische Energieversorgung
für minimal 15 Minuten ausgeschaltet bzw. der Netzstecker gezogen werden. Nach dem
ausreichenden Abkühlen des Geräts können die Stromzufuhr wieder angeschlossen und
das Gerät wieder eingeschaltet werden.

Handmatig gebruik

Bediening op afstand

Veiligheidsschakelaar
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Reinigung
Warnung: Vor dem Reinigen des Gerätes immer zuerst den Netzstecker ziehen 
um elektrischen Schlag und Brandgefahr zu vermeiden.

Allgemeine	Reinigungshinweise
• Zur Reinigung immer ein weiches, sauberes Staubtuch benutzen.

Auf keinen Fall Scheuermittel, Topfkratzer oder Stahlwolle verwenden.
• Keine Reinigungsmittel verwenden.
• Um Staub oder Flusen zu entfernen, kann gelegentlich ein Staubsauger zum Reinigen des

Lüftergebläses verwendet werden.

Schutz	der	Umwelt	–	Richtlinie	2002/96/EC

Um unsere Umwelt und Gesundheit zu schützen, muss Elektromüll sowie
elektronische Geräte  nach den spezifischen Regeln entsorgt werden, die mit den Anbietern
und Benutzern vereinbart sind. Aus diesem Grund, wird durch das           
Symbol   				auf dem Klasifizierungsaufkleber oder der Verpackung angezeigt, dass diese
Geräte nicht im regulären Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen in einer 
entsprechenden Recycling-Sammelstelle entsorgt werden.

Garantie für Ihr Produkt beträgt ab dem Kaufdatum zwei Jahre.

Abmessungen

Reiniging

Afmetingen


