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ICHTIGW!

iese D
 der

 Wartung und Bedienung Installation, die über Informationen wichtige enthält Anleitung 
Platinum Smart-Heat™ elektrischen itteB Heizer .

 versehen:
 Symbolen folgenenden den mit sind Sicherheitshinweise beachten. unbedingt Handbuch

 diesem in Sicherheitshinweise wichtigen die 

    EFAHRG       WARNUNG       WICHTIG  

• ESENL
 beginnen. Produkts dieses Wartung oder Installation der

 mit Sie bevor SORGFÄLTIG ANLEITUNG DIE SIE 

• orschriftswidrigeV
 führen. Tod oder Verletzungen schweren Sachschaden, zu

 kann Wartung oder Bedienung Installation, 

• iesesD
 vorgesehen. Einphasenstromanschlüssen

 AC 220-240V an Festinstallation die für ist Gerät 

• ieD
 werden. durchgeführt Fachmann

 authorisierten einem von MUSS Installtion 

• iesesD geeignet. Handelsgebrauch und Privat- den für ist Produkt 

! ! !

inweisH :  Bromic Pty Ltd ehältb 
 von Zustimmung schriftliche ohne werden vervielfältigt Weise keiner in darf Anleitung Diese vorzunehmen. Mitteilung

 vorherige ohne Komponenten und Teilen Spezifikationen, an Änderungen vor, Recht das sich 
Bromic Pty Ltd. 
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iesesD

 kann.
organisieren Entsorgung umweltfreundliche

 eine er damit Produktes, des Verkäufer
 den Sie kontaktieren oder Abholdienste

 bitte Sie nutzen Entsorgen zu Gerät benutztes
 Ihr Um Entsorgung. umweltsichere eine für

 bitte Sie sorgen verhindern, zu Müllentsorgung
 unkontrollierte durch Menschen und

 Umwelt für Schäden mögliche Um soll. werden
 entsorgt Hausmüll anderem itm  EU der

 
nicht

in Produkt dieses dass besagt, Zeichen 
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ICHTIGEW 1 WARNUNGEN & HINWEISE 

ARNUNGW
• ICHTIGW

werden. durchgeführt Fachmann
einem von MUSS Installation - 

 

• orschriftswidrigeV

führen. Tod und Schäden Verletzungen, zu
kann Warnhinweise der Missachtung und

Manipulation Installation, 
 
 
 

• erD

.werden
befolgt strikt müssen Anweisungen

und Warnhinweise Alle verantwortlich.
nicht Verwendung unsachgemäße
durch Schäden für ist Hersteller 

• erD

werden. eingehalten
Anlagen elektrischer Installation der und

Gebäudeschutzzum Vorschriften sämtliche
dass sicherstellen,muss Installateur 

• halten fern Anlage der von Gegenstände .

• enutzenB
Anlage. der nahe Materialien baren

entflamm- keine Sie lagern und 
 

• iesesD

 Installateur. einen durch
 Installation nach auch verbleiben, Anlage
 der Ort am immer sollte Handbuch 

• urZ
 werden. gehalten Meter 1 von 

 
abstanddest

Min- ein immer sollte Anlage der Front
 

• ieseD
 werden. montiert Boden dem über

 Meter 1,8 mindestens muss Einheit 
 

• ieseD

 verursachen. Schäden könnte Hitze 
 

gebene
ge-ab Die werden. montiert Steckdosen 

 
ben

ne- oder unter direkt nicht darf Anlage 

• eglicheJ

 werden. angebracht wieder
 Inbetriebnahme vor müssen richtungen

 Schutzvor- entfernten Wartung zur 

• ieseD

 wurden. erklärt
 Gefahren mögliche und Benutzung

 die ihnen sofern werden, bedient
 Personen eingeschränkten geistig

 sowie physisch und Jahren 8 von Alter
 einem ab Kindern von darf Anlage 

• Der Einbau
 vorgesehen.

  nichtist Gaderoben in  
 

• inderK spielen. Anlage der mit nicht sollte 

• einigungR
durchführen. Aufsicht nur

Kinder sollten Wartung und 
 

• inderK
 ist. gegeben Aufsicht keine wenn werden,
 gehalten fern sollten Jahren 3 unter 

 

• eileT

geboten. Kindern bei Vorsicht
Besondere verursachen. Verbrennungen und

werden heiß sehr können Anlage dieser 

• erpackungsmaterialienV
halten. fern

Kindern von 

• ärendW eine
versprühen. Anlage der Nähe der in Aerosole

mbarenentflam k Benutzung der 

• nstallationI

werden. inspiziert sollte Inbetriebnahme
v sowie orJährlich werden. durchgeführt

Fachmann qualifizierten einem
von müssen Reparaturen und 

• eineK

ist. abgekühlt
Raumteperatur auf und ausgesteck Gerät

das bevor durchführen Wartungen 

• estimmteB

einzuhalten. ist Richtungen alle
in 1m von Mindestabstand Ein werden.

beschädigt Hitze abgegebene die durch
können  Materialienbrennbare 

• leidungK

 werden.
 aufgehangen Heizer am nicht sollten ien

 Material- brennbare andere oder 

• erD
 strahlen. Materialien brennbare

 oder Decke die auf nicht darf Heizer 

• ieserD
 vorgesehen. Fahrzeugen/Booten in

 Verwendung die für NICHT ist Heizer 
 

• eglicheJ  untersagt.sind Manipulationen 

• ransportsicherungT entfernen. Gebrauchvor  

• iemalsN
verwenden. Benzin wie Flüssigkeiten/Gasen

entflammbaren von Nähe der in 

• erätG lackieren. nicht 

• egelmäßigR

kontaktieren. Fachmann und einstellen sofort
Nutzung die Schäden auf Verdacht Bei sind.

beschädigt Anlage der Teile wenn benutzen
Nicht prüfen. Schäden auf 

• achN

 kontaktieren.
 Verkäufer bzw. Händler den Schäden Bei

 prüfen. Schäden auf Auspacken dem 

• ieseD
 werden. verwendet Einphasenstrom

 AC 220-240V an nur darf Anlage 
 

• ieD

 Gerät. abgekühlem
 und ausgeschaltetem bei nicht

 auch berühren, niemals Heizfläche 

! • iemalsN berühren.Händennassenmit

• eiB
ziehen.Stromstecker

denAnlagederNichtnutzunglängerer

• mA

Händler.IhrenoderWertstoffanlage
örtlichedieSiekontaktieren

InformationenweitereFürMenschen.den
undUmweltderanSchädenvermeiden

RecyclingdassowieEntsorgung
undSammlungsachgerechteDiehaben.

FolgezurUmweltschutzgesetzenvon
aufgrundStrafenkönnenNichteinhaltung 

verantwortlich.Elektroschrottfürstelle
Sammel-einerbeiAnlagederEntsorgung

sachgerechtediefüristNutzerDer
werden.entsorgtHausmüllalsnichtGerät

dasdarfGerätelebenszeitderEnde

• eiB
Strom-zwischenDifferenzialschutzschalter

bipolarerein mussDirektverkabelung

uelleq
kontaktieren.Fachmannqualifizierteneinenfall

Zeifels-Imsein.geschaltetAnlageund

• ichtN

sein.erreichbardortvonmüssen
Bedienelemtemontieren.Swimmingpools

oderDuschenBadewannen,neben

• mU

werden.
Installation

benutzt
zurLeitungenIP55-ratifiziertenur

dürfenbeizubehalten,RatingIPX5das

• iesesD

beeinhalten.Unterbrecherelektrischeneinen
mussInstalltionelektrischeDie schalter.

Strom-eigenenkeinenhatGerät

• Ist

vermeiden.zuSchädenumwerden,ersetzt
mann Fach technischenoderHersteller

vomesmussbeschädigt,Stromkabeldas

• iesesD

können.verlassenselbernichtsiedieten,
aufhal-Menschensichdeneninverwenden,

RäumenkleineninNichttemperatorkontrolle.
Raum-zuMöglichkeitkeinehatGerät

ieD  Platinum Smart-Heat™ lektrikE heizen.zuZweckekommerzielle&privatefüreffizientumentworfen,urdew

ieD
außen.&innenAnwendungenzahlreichefürLösungperfektenzurElektrikSmart-Heat™ PlatinumdiemachtDasgeschützt.

drang WassereingegenIPX5nachundüberprüftelektrischsindMaterial,korrosionbeständigemausbestehenHeizer

PRODUKTÜEBRSICHT

WICHTIGE 2 WARNUNGEN& HINWEISE

PEZIFIKATIONENS
Model 2300W

eilnrT . BH0320004

itzeabgabeH  (Watt) 2300W

forderlicherE Stromquelle (Volt/A eremp ) 220-240V - A.C. - 50/60Hz

rößeG (WxH  mm)xD 838 x 177 x 54 mm

ewichtG  (kg) 7.5kg

Oberfläche ebürsteterG Stahlrostfreier 304

enehmigungG

PRODUCT FEATURES
▪ ehrS Designmodernesflaches
▪ ffizienterE Heizstrahl
▪ eizzonenH

werdenabgeschaltetbzw.an-Fernschaltung
eineübersimultankönnenHeizermehrere-

▪ Platinum Smart-Heat™ Elektroheizer
werdenintegriertSystemeControlSmart

inauchkönnen

▪ Win resistentd & IPX5 assergeschütztw

▪ eeignetG

uvm.HotelsRaucherbereiche,ausgewiesene
Büroräume,Fabriken,Bars,Cafes,Restaurants,z.B.

wie Außenraumanwendungen,undInnen-für

▪ tandard alterungS Heizermitkommt-H
▪ ptionaleO kaufen:Heizerzumzusätzlich-Halterung

eckenabstandhalterD▪
▪ erlängerungsrohrV
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ICHTIGEW 1 WARNUNGEN & HINWEISE

ARNUNGW
• ICHTIGW

werden.durchgeführtFachmann
einemvon MUSSInstallation - 

• orschriftswidrigeV

führen.Todund SchädenVerletzungen, zu
kannWarnhinweise derMissachtung und

ManipulationInstallation,

• erD

.werden
befolgtstrikt müssenAnweisungen

undWarnhinweise Alleverantwortlich.
nichtVerwendungunsachgemäße
durchSchädenfürist Hersteller

• erD

werden.eingehalten
AnlagenelektrischerInstallationder und

Gebäudeschutz zum Vorschriften sämtliche
dasssicherstellen, muss Installateur

• haltenfern AnlagedervonGegenstände .

• enutzenB
Anlage.der naheMaterialien baren

entflamm-keineSie lagernund

• iesesD

Installateur.einen durch
Installation nach auchverbleiben, Anlage

der Ort amimmersollteHandbuch

• urZ
werden. gehaltenMeter1vonabstanddest

Min-einimmersollte AnlagederFront

• ieseD
werden. montiertBodendemüber

 Meter1,8mindestensmuss Einheit

• ieseD

verursachen. SchädenkönnteHitzegebene
ge-abDiewerden. montiertSteckdosenben
ne-oderunterdirektnichtdarf Anlage

• eglicheJ

werden.angebracht wieder
Inbetriebnahmevor müssenrichtungen

Schutzvor- entferntenWartungzur

• ieseD

wurden. erklärt
 GefahrenmöglicheundBenutzung

dieihnensofern werden,bedient
 Personeneingeschränkten geistig

sowie physischundJahren8vonAlter
einemab KindernvondarfAnlage

• Der Einbau
vorgesehen.

nichtistGaderobenin  

• inderK spielen. Anlagedermitnichtsollte

• einigungR
durchführen. Aufsichtnur

Kindersollten Wartungund

• inderK
ist.gegebenAufsicht keine wennwerden,

 gehaltenfernsolltenJahren3unter

• eileT

geboten.Kindernbei Vorsicht
Besondereverursachen.Verbrennungen und

werdenheißsehr könnenAnlagedieser

• erpackungsmaterialienV
halten. fern

Kindern von

• ärendW eine
versprühen.Anlage derNähe derinAerosole

mbarenentflam kBenutzung der

• nstallationI

werden. inspiziertsollteInbetriebnahme
v sowie orJährlich werden.durchgeführt

Fachmannqualifizierten einem
von müssenReparaturen und

• eineK

ist. abgekühlt
Raumteperaturauf undausgesteck Gerät

das bevordurchführenWartungen

• estimmteB

einzuhalten. ist Richtungen alle
in1m vonMindestabstandEin werden.

beschädigt Hitze abgegebenedie durch
können Materialienbrennbare

• leidungK

werden.
aufgehangenHeizeramnicht solltenien

Material- brennbareandereoder

• erD
strahlen.Materialien brennbare

oderDeckedieaufnichtdarf Heizer

• ieserD
vorgesehen.Fahrzeugen/Booten in

Verwendungdiefür NICHTistHeizer

• eglicheJ  untersagt.sind Manipulationen

• ransportsicherungT entfernen. Gebrauchvor  

• iemalsN
verwenden. BenzinwieFlüssigkeiten/Gasen

entflammbarenvon Nähederin

• erätG lackieren. nicht

• egelmäßigR

kontaktieren.Fachmannund einstellensofort
NutzungdieSchädenauf VerdachtBeisind.

beschädigtAnlagederTeilewenn benutzen
Nichtprüfen. Schädenauf

• achN

kontaktieren.
 Verkäuferbzw.HändlerdenSchädenBei

prüfen. SchädenaufAuspacken dem

• ieseD
werden.verwendetEinphasenstrom

AC 220-240VannurdarfAnlage

• ieD

Gerät.abgekühlem
 undausgeschaltetembei nicht

auch berühren,niemalsHeizfläche

! •Niemals mit massen Händen beruhren

•Bei langerer Nichtnutzung der Anlage den Stromstecker ziehen

• Am Ende der Gerätelebensz eit darf das  Gerät nicht als aus 
Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist für die sachgerechte 
Entsorgung der nl Anlage bei ei ner Sammelstelle für Elektroschrott 
verantwortlich. Nichteinhaltung können Strafen aufgrund von 
Umweltschutzgesetzen zur Folge haben. Die sachgerechte 
Sammlung und Entsorgung sowie das Recycling vermeiden Schäden 
an der Umwelt und  den Menschen. Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie d ie örtlicheWertstoffanlage oder Ihren Händler.

• Bei Direktverkabelung muss ein bipolarer Differenzialschutzschalter 
zwischen Stromquelle und Anlage geschaltet sein. Im Zeifelsfall 
einen qualifizierten Fachmann kontaktieren.

• Nicht neben Badewannen, Duschen oder Swimmingpools 
montieren. Bedienelemte müssen von dort erreichbar sein.

• Um das IPX4 Rating beizubehalten, dürfen nur IP44-ratifizierte 
Leitungen zur Installation benutzt werden.

• Dieses Gerät hat keinen eigenen Strom- schalter. Die elektrischen 
Installtion muss einen elektrischen Unterbrecher beeinhalten.

• Ist das Stromkabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder 
technischen Fachmann ersetzt werden, um Schäden zu vermeiden. 

ieD  Platinum Smart-Heat™ lektrikE  heizen. zu Zwecke kommerzielle & privatefür  effizient um entworfen, urdew 

ieD
  außen. & innen Anwendungen zahlreiche für Lösung perfekten zur Elektrik Smart-Heat™ Platinum die macht Das geschützt.

 Heizer bestehen aus korrosionbeständigem Material, sind elektrisch überprüft und nach IPX4 gegen Wassereindrang 
  

PRODUKTÜEBRSICHT 

WICHTIGE  2 WARNUNGEN & HINWEISE  

PEZIFIKATIONENS
Model 2300W

 eilnrT . BH0320004

itzeabgabeH  (Watt) 2300W

forderlicherE  Stromquelle (Volt/A eremp ) 220-240V - A.C. - 50/60Hz

rößeG  (WxH  mm)xD 838 x 177 x 54 mm

ewichtG  (kg) 7.5kg

Oberfläche ebürsteterG  Stahl rostfreier 304

enehmigungG  

PRODUCT FEATURES
▪ ehrS  Design modernes flaches
▪ ffizienterE  Heizstrahl 
▪ eizzonenH

 werden abgeschaltet bzw. an- Fernschaltung
eine über simultan können Heizer mehrere- 

▪ Platinum Smart-Heat™ Elektroheizer 
 werden integriert Systeme Control Smart

 in auch können 

▪ Windresistent & IPX4 wass ergeschützt  

▪ eeignetG

 uvm. Hotels Raucherbereiche, ausgewiesene
 Büroräume, Fabriken, Bars, Cafes, Restaurants, z.B.

 wie Außenraumanwendungen, und Innen- für 

▪ tandard alterungS  Heizer mit kommt - H 
▪ ptionaleO  kaufen: Heizer zum zusätzlich - Halterung 

eckenabstandhalterD▪
▪ erlängerungsrohrV  

•  Dieses Gerät hat keine Möglichkeit zu Raum temperatorkontrolle. 
Nicht in kleinen Räumen verwenden, in denen sich Menschen 
aufhalten, die sie nicht selber verlassen können.

•  Stöße und Erschütterungen bei der Handhabung vermeiden.

•  Elektrische Verbindung zum Netzteil nicht verbiegen. 

•  Kabel während der Installation und Bedienung von scharfen Kanten 
fern halten.

•  Nicht am Kabel ziehen oder einer Zug-Belastung aussetzen.

•  Keinerlei Druck auf die Glas-Oberfläche ausüben.

•  Den Bereich um die elektronische Verbindung zum Netzteil sauber 
halten.

•  Sicherstellen, dass die elektronische Einheit nicht direktem 
Wasserkontakt oder Regen ausgesetzt ist.

•  Die Heizeinheit ist ausdrücklich nur nach Angabe im Handbuch zu 
installieren und verwenden.

•  Falls irgendein Teil des Handbuchs beschädigt oder unauffindbar 
ist, bitte Bromic für Ersatz kontaktieren.

•  Falls Sie sich unsicher über irgendeinen Schritt der Installation oder 
Bedienung sind, kontaktieren Sie bitte Bromic für Ratschlag. 

CE - Intertek: 150501951 SHA-V1
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Installationsanleitung forts.

! ARNUNGW

ieserD

 fix nstal i liert wer den. Installations - oder Wartungs- 
Arbeiten nur durchfuhren, wenn die Stromzufuhr 
ausgeschaltet wurde.Nach dem Ausschalten der 
Halterung 2 Stunden warten, bevor sie gehandhabt wird.

 Fachperson ausgewiesener von MUSS Heizer 

24
00

18
00

15
0

WANDMONTAGE 

250

24
00

21
5

26
15

DECKENMONTAGE 

DECKE

BODEN BODEN

DECKE

nstallationsanleitungI  

• 
 erfolgen. Mindestabständen

 gezeigten unten den nach muss Heizer der ontageM  
 

• indestabstandM
 betragen. cm 50 wenigstens

 muss Heizern mehreren zwischen 

PTIONO
Um

1.SchrittbeiSiestarten führen,zuheraus
Wandhalterungder ausseitlichKabel das

 1 

1. Locheinschub entfernen&abschrauben (a).

2. Beiliegende

fixierenmutter
Stahl-beiliegendermitinnenvonundeinführen

außenvonKabelmanschette

(b).

inweis:H fortsetzen.3 SchrittBei

PTIONO
Um

3.SchrittbeiSiestarten führen,zuWandoder
 DeckeinKabelschachteinenin direkt Kabeldas

 2 

3. Befestigen

montage
nach zeigt.oben

(a)Locheinschubderdassbeachten,
Wand-Bei(c).WandoderDeckeSchrauben 

entsprechenden
an

mitHalterungdieSie

! ARNUNG:W

beizubehalten.
RatingIPX5dasumsein,geschütztRegenvor

MUSS HalterungsumgebungDie 

4. 6x14mmM

(d).überstehenSchraubenschaft6mm
nochdasssoeindrehen,Heizer-Halterung

derSeitenbeideninSchrauben

5. Zur
ührenf

Wandhalterungdie durchKabelführung :

HalterungderKabelmanschette
diedurchStromkabeldasSie 

(e).

HINWEIS:

 befestigen.wiederKabelmanschetteDanachwird. geschoben
Kabel ausgeführtedasüberManschettediedannundführt

 durchge-Kabeldasentfernt,Locheinschubdemaus zuerst
Kabelmanschettediewenn einfacher,gehtDies

6. Zur

11.Seite
aufInstallation""Elektrischein BeschreibungGenauere

.(f)einführenDeckeoderWandinKabelschacht
vorhandenenin VerkabelungweiterführendefürKabel

oderherstellenVerkabelungElektrischehindurchführen.
Kabelmachen,SchaumstoffschwarzendeninLoch

kleinesKabelschacht durchKabelführung :

7. eizerhalterungH

.(g)
einhängenSchraubenM6dermittelsundeinführen

Deckenhalterungbzw.Wand-in

ecken-D  Wandmontage & 

• indestabstandM

 zeigen. Wand auf direkt nicht darf Strahler
 betragen. cm 25 wenigstens muss Wänden

 nächstgelgenen zu Heizer von 

! WARNUNG Außenmontage - 
Sicherzustellen, daß die Heizvorrichtung nicht direkt zu 
regen oder Wasserkontakt ausgesetzt ist.Für maximale 
Produktlebensdauer sollte das Gerät under einer 
Abschirmung montiert und vor Regen sowie anderen 
Wettereinflüssen geschützt werden. 

f

g

 110 

 8
0 

ca

e

b

d

Wandhalterung Deckenmontage

Exit -Kabel in Wandhohlraum

Optional: Kabelabgang durch 
Wandhalterung
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Installationsanleitung  forts. 

! ARNUNGW

ieserD

wurde.ausgeschaltet
Stromzufuhrdiewenndurchführen,nurarbeiten

Wartungs-oderInstallations-werden.installiertfix
FachpersonausgewiesenervonMUSSHeizer

24
00

18
00

15
0

WANDMONTAGE

250

24
00

21
5

26
15

DECKENMONTAGE

DECKE

BODEN BODEN

DECKE

nstallationsanleitungI

•
erfolgen.Mindestabständen

gezeigtenuntendennachmussHeizerderontageM

• indestabstandM
betragen.cm50wenigstens

mussHeizernmehrerenzwischen

PTIONO
Um

 1. Schritt bei Sie starten führen, zu heraus
 Wandhalterung der aus seitlich Kabel das 

 1 

1. Locheinschub  entfernen & abschrauben (a).

2. Beiliegende

 fixieren mutter
Stahl- beiliegender mit innen von und einführen

außen von Kabelmanschette 

(b).

. Hinweis Bei Schritt 3 forttsetzen

OPTION 2
Um das kabel direkt in einen Kabelschact in Decke 
oder Wand zu fuhre, starten Sie bwei Schritt 3.

der  and zu ühr f en, star ten Sie bei Sch ritt 3. 

3. Befestigen Sie die Halterung mit entspchenden 
Schrauben an Decke oder wand (c). Sicherstellen, dass 
die Halterung an allen 4 Löchern befestigt ist und das 
Gewicht der Einheit halten kann.Bei Wandmontage 
beachtebn, dass der Locheinschub (a) nach oben zeigt.

         WARNUNG: Die Halterungsumgebung MUSS vor 
Regen geschϋtzt sein, um das IPX4 Rating beizubehalten          

4. 6x14mmM

 (d). überstehen Schraubenschaft 6mm
 noch dass so eindrehen, Heizer-Halterung

 der Seiten beiden in Schrauben 

5. Zur
ührenf

 Wandhalterung die durch Kabelführung :

 Halterung der Kabelmanschette
 die durch Stromkabel dasSie 

(e).

HINWEIS:

 befestigen. wieder Kabelmanschette Danach wird. geschoben
 Kabel ausgeführte das über Manschette die dann und führt
 durchge- Kabel das entfernt, Locheinschub dem aus zuerst
 Kabelmanschette die wenn einfacher, geht Dies 

6. Zur

11. Seite
auf Installation" "Elektrische in Beschreibung Genauere

.(f) einführen Decke oder Wand in Kabelschacht
vorhandenen in Verkabelung weiterführende für Kabel

oder herstellen Verkabelung Elektrische hindurchführen.
Kabel machen, Schaumstoff schwarzen den in Loch

kleines Kabelschacht durch Kabelführung :

7. eizerhalterungH

 .(g)
 einhängen Schrauben M6 der mittels und einführen

 Deckenhalterung bzw. Wand- in 

ecken-D Wandmontage& 

• indestabstandM

zeigen.WandaufdirektnichtdarfStrahler
betragen.cm25wenigstensmussWänden

nächstgelgenenzuHeizervon

! WARNUNG Außenmontage- 

Für

werden.geschütztWettereinflüssenanderensowie
RegenvorundmontiertAbschirmungeinerunder

GerätdassollteProduktlebensdauermaximale

f

g

 110 

 8
0 

ca

e

b

d

Wandhalterung Deckenmontage

Exit -Kabel in Wandhohlraum

Optional: Kabelabgang durch 
Wandhalterung
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Installationsanleitung  .strof

8.
 möglich.u  °03z. lekniW  (h) noitisoP  netlah  gewünschter rezieH  ni  gleichzeitig eindrehen, vollständiggnuretlaH  

 fua  nedieb  netieS  red  Schrauben M3x10mm beiliegenden eid  befestigen, lekniW  uz  gewünschtemmU  rezieH  ni   

9. ieD

 verwenden. rüf  edareg  egatnoM  Abdeckung ,egatnoM  edareg  gewinkelte rüf  Abdeckung
 Gewinkelte .(j) nekcets  Abdeckung rebü  erenielk   red  neredna  etieS  entsprechend novAbdeckung. ereßörG  (i)nessap  

 Schrauben M6x14mm rebü  eid  Aussparungen ,nekcets  ssad  eid  Heizerhalterung os  rebü  eid  Abdeckung enielk  

10. ieD .(k) na  nella  netieS  tsef  tgeilfua  Abdeckung nun  tsef  ,neheizna  os  ssad  eid  Schrauben 6M  

b

d

f

e

c

 230 
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h

i

DECKENABSTAND ).HREEPPARATS(

Folgende

eiS ettib .cimorBkontaktieren
01 sib 03 .mm rüF nekceD tim rhem sla 03 mm ekrätS

novDeckenstärkennengie hcis rüfAnweisungen
ARNUNGW!

!
Vertikaler Mindestabstand

Mindestabstand
nemaR uz nemhaR 05 mc .negarteb

nehcsiwz nererhem nrezieH ssum nov
retshcän dnaW ssum 52 mc .negarteb

uzHeizerrahmennovMindestabstandHorizontaler
ekceD ssum 52 mc .negarteb

dnuHeizerrahmennehcsiwz
ARNUNGW

!
Der

lairetaM tkcedeb .nedrewisolierendem
timUmständenrezieH frad retnu neniek

ARNUNGW
!

Querstreben
.nedrewmanipuliert

nefrüd thcin skcewZ egatnoMStützpfeilerdnu
ARNUNGW

Installationsanleitung .strof

1. Deckenausschnitt mit Maße 8 70m m x 230mm zur Aufnahme des
Abstandhalters vorbereiten(a). Heizer muss mindestens 2,4m
Abstand zum Boden und mindestens 50cm Abstand zu den Wänden
auf jeder Seite haben.

2. Von unten den Deckenrahmen mit passenden Schrauben in der
Aussparung befestigen(b). Die Stärke der Decke legt die zu
verwendenden Stelllöcher fest. Die Befestigungsschraubenmüssen in
stabiles, tragfähiges Material eingebracht werden.Eventuell sind im
Voraus Verstärkungen notwendig.

3.

.(c)nrehcisStopfbuchse
nov neßua ni sad hcoL .nerhüfnie noV nenni timmanschette

-lebaKBeiliegendednu .nenreftneabschraubenLochabdeckung

4. Stromleitung
.(d)nerhüfKabelmanschette

hcrud eidWandhalterungnov blahrenni red

5. Sicherstellen,
.(e)rausstehenmm6.achcon timSchraubenmm

41x6MHeizerhalterungssad fua nedieb netieS red

6. Heizerhalterung
.(f)einhängenWandhalterung

Aussparungen
der

ni nedSchraubenslettim red 6M

7. Heizer

gnuretlah .)tgnäh
neztis sla( bo red rezieH nov red -dnaWAussparungennedtsef ni

Schraubenssad eid 6MSicherstellen,.(g)nereixifnedieb netieS
fuaSchraubenM4x10mmni redareg noitisoP slettim

8. Kleinere

.(i)nekcetsAbdeckungerenielk
nov red neredna etieS osnebe rebü eidAbdeckungereßörgeiD

(h).nessapSchraubenrebü eid 6MAussparungeid,nekcets ssad
Heizerhalterungos rebü eidAbdeckungedareg

9. Die
.(j)fua nella netieS tsef tgeilnaAbdeckung

nebuarhc tsef ,neheizna os ssad eidontagesM6M

10. abelmanschetteK
thcin rhem negeweb .tssälStromkabelsad

,nekcürd os ssad hcisWandhalterungtsef ni

k

Straight bracket option

j

i

h

j

h

i

k

Angle bracket option

shafts of the M6x14mm mounting screws (i).  Fit the larger cover over the 
smaller cover in the same way from the opposite side of the bracket (j).

Use angled covers if heater is angled. Use straight covers if heater is not 
angled.  

10. Tighten mounting screws firmly, ensuring covers fit snugly against the 
bracket on all sides (k).
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Installationsanleitung .strof

8.
möglich.u °03z. lekniW(h)noitisoP netlahgewünschterrezieH nigleichzeitigeindrehen,vollständiggnuretlaH

fua nedieb netieS redSchraubenM3x10mmbeiliegendeneidbefestigen,lekniW uzgewünschtemmU rezieH ni

9. ieD

verwenden.rüf edareg egatnoMAbdeckung,egatnoM edareggewinkelterüfAbdeckung
Gewinkelte.(j)nekcetsAbdeckungrebü erenielkred neredna etieS entsprechendnovAbdeckung. ereßörG(i)nessap

SchraubenM6x14mmrebü eidAussparungen,nekcets ssad eidHeizerhalterungos rebü eidAbdeckungenielk

10. ieD .(k)na nella netieS tsef tgeilfuaAbdeckungnun tsef ,neheizna os ssad eidSchrauben6M

b

d

f

e

c

 230 
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DECKENABSTAND   ).HREEPPARATS(  

Folgende

 eiS  ettib  .cimorBkontaktieren
01  sib  03  .mm  rüF  nekceD  tim  rhem  sla  03  mm  ekrätS

 novDeckenstärken nengie  hcis  rüf  Anweisungen 
ARNUNGW!

!
Vertikaler Mindestabstand

Mindestabstand
nemaR  uz  nemhaR  05  mc  .negarteb

 nehcsiwz  nererhem  nrezieH  ssum  nov
retshcän  dnaW  ssum  52  mc  .negarteb

 uzHeizerrahmen nov  MindestabstandHorizontaler
ekceD  ssum  52  mc  .negarteb

 dnuHeizerrahmen nehcsiwz   
ARNUNGW

!
Der

 lairetaM  tkcedeb  .nedrewisolierendem
 timUmständen rezieH  frad  retnu  neniek  

ARNUNGW
 

 
!

Querstreben
 .nedrewmanipuliert

 nefrüd  thcin  skcewZ  egatnoMStützpfeiler dnu  
ARNUNGW

Installationsanleitung  .strof

1. Deckenausschnitt mit Maße 8 70m m x 230mm zur Aufnahme des 
Abstandhalters vorbereiten (a). Heizer muss mindestens 2,4m 
Abstand zum Boden und mindestens 50cm Abstand zu den Wänden  
auf jeder Seite haben.

2. Von unten den Deckenrahmen mit passenden Schrauben in der 
Aussparung befestigen (b). Die Stärke der Decke legt die zu 
verwendenden Stelllöcher fest. Die Befestigungsschrauben müssen in
stabiles, tragfähiges Material eingebracht werden. Eventuell sind im
Voraus Verstärkungen notwendig.

3.

 .(c)nrehcis   Stopfbuchse
 nov  neßua  ni  sad  hcoL  .nerhüfnie  noV  nenni  tim  manschette

 -lebaK  Beiliegende dnu  .nenreftne  abschrauben Lochabdeckung 

4. Stromleitung 
 .(d) nerhüf  Kabelmanschette

 hcrud  eid  Wandhalterung nov  blahrenni  red  

5. Sicherstellen, 
 .(e) rausstehenmm6 .ac    hcon  timSchraubenmm  

 41x6M  Heizerhalterung ssad  fua  nedieb  netieS  red  

6. Heizerhalterung 
 .(f) einhängen Wandhalterung 

 Aussparungen 
der

 ni  nedSchrauben slettim  red  6M  

7. Heizer 

 gnuretlah  .)tgnäh
 neztis  sla(  bo  red  rezieH  nov  red  -dnaW  Aussparungenned  tsef  ni  

 Schrauben ssad  eid 6M  Sicherstellen, .(g)nereixif  nedieb  netieS  
 fua  Schrauben M4x10mm ni  redareg  noitisoP  slettim  

8. Kleinere 

 .(i) nekcets  Abdeckungerenielk  
 nov  red  neredna  etieS  osnebe  rebü  eid  Abdeckungereßörg  eiD  

 (h) . nessapSchrauben rebü  eid  6M  Aussparungeid  ,nekcets  ssad  
 Heizerhalterung os rebü  eid  Abdeckung edareg  

9. Die 
 .(j) fua  nella  netieS  tsef  tgeilna  Abdeckung

nebuarhc  tsef  ,neheizna  os  ssad  eid  ontagesM 6M  

10. abelmanschetteK 
  thcin  rhem  negeweb  .tssälStromkabelsad  
 ,nekcürd  os  ssad  hcis  Wandhalterung tsef  ni  

k

Straight bracket option

j

i

h

j

h

i

k

Angle bracket option

shafts of the M6x14mm mounting screws (i).  Fit the larger cover over the 
smaller cover in the same way from the opposite side of the bracket (j).

Use angled covers if heater is angled. Use straight covers if heater is not 
angled.  

10. Tighten mounting screws firmly, ensuring covers fit snugly against the 
bracket on all sides (k).

!
In Deckenabstand Installationsanleitung, die 
Heizer muss vollständig gegen 
Wasserkontakt von oben geschützt werden.

WARNUNG
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Installationsanleitung forts.  

11. Halterungsabdeckung 
 befestigen Wandhalterung der  Muttern und  Schrauben

M5 beiliegenden der 
an

mittels 

12.Entfernen Sie vorsichtig die 4 M5 Schrauben, die Heizung 
Halterung an der Rückseite des Kaminofens . Achten Sie darauf, 
sich nicht zu bewegen oder stellen Sie keine Kraft auf die 
Halterung. Legen Sie die 2 Hälften des ceilling Vertiefung 
Montageplatte über die Schraubenlöcher . Setzen Sie die 
Schrauben und ziehen Sie sie fest . ( l) 

13. Elektrischen 
 Installation". "Elektrische in Beschreibung

 Genauere herstellen. Heizer zum Anschluss 

14. Eine 
 .(m) einheben komplett Heizer dann einheben, 

 
aussparung

Deckenhalterungs- die in Heizers des Seite lange 

15. Heizer 

.(o) ist eingerastet
und aufliegt Deckenhalterung der auf Seiten beiden auf

Heizerhalterung die dass Sicherstellen, lassen. sinken Rahmen
den auf dann und (n) bringen Position gerade in 

DECKENABSTAND  ERH.) (SEPPARAT 

• eizeroberflächeH
 werden. nstallierti Boden dem über

 m 2,4 mindestens mit muss 
 

• nstallationI Wandmontage" & Decken-" zu identisch ist 

• eckenhalterungD
 verwenden. Heizerhalterung

 angebrachten breits der anstelle 
 

• erlängerungsrohrV
 anbringen. Wand der an Nich

 geeignet. Deckenmontage für nur 

VERLÄNGERUNGSROHR  (SEPPARAT ERH.) 

m

k

l

j

o

n
 

LEKTRISCHEE INSTALLATION

! ARNUNGW
ieseD

wurde.abgeschaltetnicht
Stromzufuhrdiesolangedurch,Instandhaltungsarbeiten

oderWartungkeinerleiSieFührenwerden.installiert
FachmannzertifiziertemeinemvonMUSSAnlage 1. roduktschildP

passt.Spezifikationen
zu StromzufuhrdamitAngaben,Watt

undVoltkorrektefürbeachten

2. ntsprechendeE

verstauen.
Heizgerätvomgeschütztundentferntweitmöglichst

istKabelageDieverwenden.Temperaturstabilität
105°Cmindestens mit Stromkabel

3. lleA

verwenden.RatingIPX5demmindestens
 mit VerkabelungskomponentenNur dementsprechend.

diesgiltAußenmontageFür entsprechen.
SicherheitsvorgabenlokalenmüssenVerbindungen

EFAHRG

werden.
angeschlossenStromquellegeerdeteeineanMUSS

AnlageDiebefolgen.AnleitungdieserWarnhinweiseund
Installations-nehmen.StromvomAnlagedieserBedienung

vor WerkzeugeElektrischesein.FolgediekönnenTododer
VerletzungenSchwereSTROMSCHLÄGEN!VOR 

ARNUNGW!

LEKTRISCHEE INSTALLATION

WARNUNG
GEFAHR
Schwere

 nehmen.
StromvomAnlagedieserBedienungvor WerkzeugeElektrische

sein. FolgediennenökTod oderVerletzungen
GEN!ÄSTROMSCHL VOR

!
ürF

montieren.
RegenundWettervorgeschütztundAbdeckung

einerunterHeizerdenLebensdauermaximale

wird.entferntStaub
undSchmutzTuchweichemmitbevorwarten,Stunden

2 mindestensundabschaltenGerätReinigungVor
werdengereinigtregelmäßigsollteGehäuseäußereasD .

alzS

schonen.zuHeizerderhilft,TuchweichemmitReinigung
zweiwöchigeZusätzlicheverursachen.Metallen

anRostKüstennähe,inspeziellkann,Luftderin

ARTUNGW  

ARTUNGW

W UARN NG
Diese

gewartet werden.und installiert
 FachmannzertifiziertemeinemvonMUSS Anlage

!

WARNUNG
Falls

hierzu.InformationenweiterefürBromicSie
Kontaktierenvermeiden.zuGefahrenumwerden,ersetzt

FachmannqualifiziertemgleichwertigeinemoderBromic
vonsiemussist,beschädigtStromleitungdie 

!

SYMPTOM ÖGLICHEM URSACHE ÖSUNGL  
Keine Hitze 1. alscheF Verkabelung 1. erkabelungV überprüfen

ngenügendeU
Hitze

1. eizerH kleinzu
2. eizerH entferntweitzu

1. eitereW
istanzD

hinzufügenHeizer
2. verringern

uZ Hitzeviel 1. großzuHeizer
eizerH2. nahezu

1. itM
Distanz

ersetzenHeizerkleinerem
2. erhöhen

FEHLERSUCHE
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Installationsanleitung forts.

11. Halterungsabdeckung
befestigenWandhalterungderMutternund

SchraubenM5 beiliegendender
an

mittels

12. Die

.l( )anziehenfestwiederSchraubendie
nunundanlegenDeckenstabilisierungderHälftenBeidelösen.

fixieren,HeizeramHalterungdiedieSchrauben,M5 

13. Elektrischen
Installation"."Elektrischein Beschreibung

Genauereherstellen.HeizerzumAnschluss

14. Eine
.(m)einhebenkomplettHeizerdanneinheben,aussparung

Deckenhalterungs-dieinHeizersdesSeitelange

15. Heizer

.(o) ist eingerastet
undaufliegtDeckenhalterungderaufSeitenbeidenauf

HeizerhalterungdiedassSicherstellen,lassen.sinkenRahmen
denaufdannund(n)bringenPositiongeradein

DECKENABSTAND ERH.) (SEPPARAT

• eizeroberflächeH
werden.nstalliertiBodendemüber

m2,4 mindestensmitmuss

• nstallationI Wandmontage"&Decken-"zuidentischist

• eckenhalterungD
verwenden.Heizerhalterung

angebrachtenbreitsderanstelle

• erlängerungsrohrV
anbringen.WandderanNich

geeignet.Deckenmontagefürnur

VERLÄNGERUNGSROHR  (SEPPARAT ERH.) 

m

k

l

j

o

n

LEKTRISCHEE  INSTALLATION 

!  ARNUNGW
ieseD

wurde. abgeschaltet nicht
Stromzufuhr die solange durch, Instandhaltungsarbeiten

oder Wartung keinerlei Sie Führen werden. installiert
Fachmann zertifiziertem einem von MUSS Anlage 1. roduktschildP

 passt. Spezifikationen
zu Stromzufuhr damit Angaben, Watt

 und Volt korrekte für beachten 

Verwenden Sie geeignete Stromversorgungskabel   
für die Heizungen" Spannung und der Nennleistung. Die 
Kabelage ist möglichst weit entfernt und geschützt vom 
Heizgerät verstauen.

3. lleA

mindestens dem IPX4 Rating verwenden. 
 mit VerkabelungskomponentenNur dementsprechend.

 dies gilt Außenmontage Für entsprechen.
 Sicherheitsvorgaben lokalen müssen Verbindungen 

EFAHRG

 werden.
 angeschlossen Stromquelle geerdete eine an MUSS

 Anlage Die befolgen. Anleitung dieser Warnhinweise und
 Installations- nehmen. Strom vom Anlage dieser Bedienung
 vor Werkzeuge Elektrische sein. Folge die können Tod oder
 Verletzungen Schwere STROMSCHLÄGEN!VOR 

ARNUNGW!

LEKTRISCHEE  INSTALLATION 

WARNUNG
GEFAHR
Schwere

 nehmen.
 Strom vom Anlage dieser Bedienung vor Werkzeuge Elektrische

 sein. Folge die nnenök Tod oder Verletzungen 
 GEN!ÄSTROMSCHL VOR 

!
ürF

 montieren.
 Regen und Wetter vor geschützt und Abdeckung

 einer unter Heizer den Lebensdauer maximale 

 wird. entfernt Staub
 und Schmutz Tuch weichem mit bevor warten, Stunden

 2 mindestens und abschalten Gerät Reinigung Vor
 werden gereinigt regelmäßig sollte Gehäuse äußere asD .

alzS

 schonen. zu Heizer der hilft, Tuch weichem mit 
 

Reinigung
zweiwöchige Zusätzliche verursachen. Metallen

 an Rost Küstennähe, in speziell kann, Luft der in 

ARTUNGW  

ARTUNGW

W UARN NG
Diese

  gewartet werden.und installiert
 Fachmann zertifiziertem einem von MUSS Anlage 

!

WARNUNG
Falls

 hierzu. Informationen weitere für Bromic Sie
 Kontaktieren vermeiden. zu Gefahren um werden, ersetzt

 Fachmann qualifiziertem gleichwertig einem oder Bromic
 von sie muss ist, beschädigt Stromleitungdie 

!

SYMPTOM ÖGLICHEM  URSACHE ÖSUNGL  
Keine Hitze 1. alscheF Verkabelung 1. erkabelungV überprüfen 

ngenügendeU
 Hitze

 1. eizerH klein zu 
2. eizerH entfernt weit zu 

1. eitereW
istanzD

 hinzufügen Heizer 
2. verringern

uZ  Hitze viel 1. groß zu Heizer
eizerH2. nahe zu 

1. itM 
Distanz 

 ersetzen Heizer kleinerem 
2.  erhöhen 

FEHLERSUCHE
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