
Modell Watt Maße Leistung
THH 1500, THH 1500SS 1550 850 x 170 x 40mm 230V 50Hz a.c
THH 2400, THH 2400SS 2500 1330 x 170 x 40mm 230V 50Hz a.c
THH 3200, THH 3200SS 3350 1770 x 170 x 40mm  230V 50Hz a.c

Beachten Sie bitte : Der HEATSTRIP ist spritzwasser geschützt (Kennziffer IPX5) Vor der Installation 
lesen Sie bitte folgende Anweisung sorgfältig durch. 

Vobeeitung

Die HEATSTRIPS sind hochintensive Strahlungsheizer, die als häusliche oder kommerzielle 1. 
Heizgeräte für den überdachten Innen - oder Außenbereich konzipiert sind und nicht für andere 
Zwecke genutzt werden sollten. 
Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie sich versichern, dass die Betriebsspannung 2. 
dieselbe ist wie diejenige, die auf dem Leistungsschild des Strahlungsheizers angegeben ist. 
Der Heizer ist ausgestattet mit einem Kabel für den elektrischen Anschluss. Das Heizgerät sollte 3. 
als eine fest fi xierte Installation von einem Elektriker angeschlossen werden, der dies nach den 
bestehenden elektrischen Standards durchführt. 
Die Anschlüsse an die Hauptstromversorgung müssen nach den offi ziellen Verkabelungsregeln 4. 
erfolgen. 
Das Gerät muss geerdet sein. 5. 
Der HEATSTRIP sollte mit einem „ON/OFF“ - Schalter ausgestattet werden. Man kann 6. 
ihn jedoch ebenfalls mittels Thermostat oder Dimmer steuern. Ein Wandschalter sollte 
bei festen Kabelanschlüssen angebracht werden. Ein optionaler Anschluss an einen 
Fehlerstromschutzschalter wird empfohlen. 
Wenn der Heizer oder das Anschlusskabel defekt sein sollten, muss dieser zu dem Händler oder 7. 
dem Hersteller zur Reparatur zurückgeschickt werden. 

Installationsot

Für Decken- als auch Wandmontage muss das Gerät mindestens 2,10m über dem Boden * 
angebracht werden. 
Der Heizer muss einen Mindestabstand von 300mm zu jeder angrenzenden Wand und 6cm zur * 
rückwärtigen Montieroberfl äche haben. 
Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m zu jeder Oberfl äche unter ihm. * 
Achten Sie darauf, dass weder Wärmedämmstoffe, noch Kabel, Möbel, brennbare Materialien * 
oder andere Gegenstände mit der Oberfl äche des Strahlungsheizers in Kontakt kommen. 
Der Heizer darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose angebracht werden. * 
Wenn der HEATSTRIP in einem feuchten Umfeld montiert wird, müssen die Schalter oder * 
anderen Bediengeräte so angebracht werden, dass sie nicht von Personen, die sich im direkten 
Kontakt mit Wasser befi nden, berührt werden können.
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Schrauben mit 

Bohrspitze

M5 Maschienenschraube

 Dim “A”

M5 Sechskantmutter

Montageaneisungen

Unter Beachtung der einzuhaltenden Entfernungen zu Wand und Decke bringen Sie die * 
Montageklammern an. 
Beachten Sie, dass die Befestigung dem Gewicht des Strahlungsheizers angemessen sind.* 
Dann befestigen Sie die Klemmen am Heizer, indem Sie die Sicherungsmuttern, die sich an den * 
Bolzen der Rückwand des Heizers befi nden, verwenden. 
Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsschrauben der Klemmen vollständig angezogen sind.* 
Benutzen Sie die 2 mitgelieferten kleinen Stahlschrauben, um die 2 Hälften der Klemme im * 
gewünschten Winkel zu fi xieren. 
Die Oberfl äche des Strahlungsheizers darf niemals auf die Wand gerichtet sein. * 
Wenn der Heizer seitlich angebracht wird, muss das Gerät so befestigt werden, dass das * 
Stromkabel am unteren Ende des Geräts ist. 

Gebrauchsaneitung
[Bitte bewahren Sie die Montageanweisung immer auf]

Der HEATSTRIP sollte mit einem „ON/OFF“- Schalter ausgestattet werden (Nicht im Lieferumfang 
enthalten). Man kann ihn jedoch ebenfalls mittels Thermostat oder Dimmer steuern. Wenn das 
Gerät durch den „ON“ - Schalter oder eine andere Bedienungsmöglichkeit angeschaltet wurde, 
dauert es ca. 10 Minuten bis das Gerät die normale Betriebstemperatur erreicht hat. Achten Sie 
darauf, das Gerät nach dem Benutzen wieder auszuschalten. 
Bitte beachten Sie: Die THH-Serie von HEATSTRIP ist spritzwasser geschützt (Kennziffer der 
Schutzklasse: IPX5)

VOSICHTSMASSNAHMEN

Die Frontseite des Heizers kann eine Temperatur bis zu 380°C erreichen. * 
Berühren Sie keinen Teil des Heizgeräts während er in Betrieb ist bzw. bis 30min nachdem Sie * 
ihn ausgeschaltet haben. 
Dieses Gerät sollte nicht von Kindern oder physisch beeinträchtigten Menschen bedient werden. * 
Seien Sie vorsichtig bei der Bedienung des Geräts. * 
Achten Sie darauf, dass weder Kabel noch Möbel, brennbare Materialien oder andere * 
Gegenstände mit der Oberfl äche des Strahlungsheizers in Kontakt kommen. 
Der Heizer muss einen Mindestabstand von 300mm zu jeder angrenzenden Wand und 6cm zur * 
rückwärtigen Montieroberfl äche haben. 
Nehmen Sie den Heizer nur in Betrieb, wenn er einen Mindestabstand von 1m zu jeder * 
Oberfl äche unter ihm hat. 

Modell DIM “A”

THH 1500 300mm

THH 2400 600mm

THH 3200 900mm
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Das Heizgerät sollte als eine fest fi xierte Installation von einem Elektriker angeschlossen * 
werden,der dies nach den bestehenden elektrischen Standards durchführt. 
Die Anschlüsse an die Hauptstromversorgung müssen nach den offi ziellen Verkabelungsregeln * 
erfolgen. 
Der Heizer darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose angebracht werden. * 
Wenn der HEATSTRIP in einem feuchten Umfeld montiert wird, müssen die Schalter oder * 
anderen Bediengeräte so angebracht werden, dass sie nicht von Personen, die sich im direkten 
Kontakt mit Wasser befi nden, berührt werden können. 
Wenn der Heizer oder das Anschlusskabel defekt sein sollten, muss dieser zu dem Händler oder * 
dem Hersteller zur Reparatur zurückgeschickt werden. 
Wenn der Heizer defekt sein sollte, muss er zur Reparatur dem Hersteller zurückgeschickt * 
werden.
Bitte entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sowie die Schutzfolien von den * 
Edelstahlgeräten vor der Montage und Inbetriebnahme!

Reinigung und genereller Umgang mit dem Gerät

Es ist wichtig, dass die HEATSTRIPs, die im Außenbereich angebracht sind, regelmäßig 
gereinigt werden, um ein langes und effi zientes Funktionieren zu gewährleisten. Besonders in 
Küstengebieten kann Salz in der Luft zum Rosten oder Verschmutzen von Metall führen. Sogar 
in der Stadt kann die Luftverschmutzung die Oberfl äche der Geräte verunreinigen und wird somit 
die Fähigkeit der Materialschichten, vor Rost zu schützen, beeinträchtigen. Das gilt sowohl für die 
pulverbeschichteten als auch für die Edelstahlmodelle. Da der HEATSTRIP spritzwasser geschützt 
ist (IPX-5), kann er einfach mit Wasser gereinigt werden. Man kann ihn mit einem Schlauch 
abspritzten, doch die bevorzugte Reinigungsmethode ist die, ihn mit einem weichen Lappen, 
warmem Wasser und einem milden Spülmittel zu waschen.

VOSICHT

Bevor man den Heizer waschen kann, muss er ausgeschalten und vollständig abgekühlt sein. * 
(Hinterher können Sie den Heizer wieder einschalten, um ihn schnell zu trocknen.) 
Benutzen Sie keinen Hochdruckwasserschlauch oder ähnliches, um den Heizer zu reinigen. * 
Als Richtwert: Der Strahlungsheizer sollte immer dann gereinigt werden, wenn Sie auch die * 
anderen Möbel im Außenbereich reinigen. In Küstengebieten würde eine zusätzliche, 14-tägige 
Reinigung mit geringem Wasserdruck Extraschutz bedeuten.
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