
INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER

KARBON INFRARED ISITICI ‹Ç‹N TAL‹MATLAR

MODEL : Blade / Blade S
BEDIENUNGSANLEITUNG



OPERATION
• Press the power button to turn the heater on.
• Press the level button then change the power setting by pressing the arrow buttons.
• Press the auto button then set the desired temperature by pressing the arrow buttons.
• Press the timer button then set the sleep timer by pressing the arrow buttons.
• Press the power button to turn the heater off.
• You can also use the button on the unit to operate the heater.
Note: If the heater falls over, it will automatically switch off.

Replacing the battery
• Press the battery compartment release button and then slide out the battery tray.
• Remove the old battery and put the new battery in, making sure that the battery's
positive side is facing up. Use only a CR2025 battery in this remote control.
• Slide the battery tray back into the remote control until it clicks.
Note: Do not allow water or liquid to get into the remote control.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Always disconnect the heater from the electricity supply and allow it to cool before
attempting to work on it.
• If the heater has collected dust or dirt inside the unit or around the heating element,
have the unit cleaned by a qualified service agent. Do not operate the heater in this
condition.
• The only maintenance required is cleaning of the external surfaces of the heater.
• Do not use powerful abrasive or solvent cleaning fluids when cleaning the heater as
they may damage the plastic parts. Use a damp cloth to wipe the outside of the heater.
• If removed from its mounting position when not in use, store the heater carefully in a
safe, dry, childproof location.
• Do not touch the heating element with bare fingers, as residue from your hand could
affect the life of the lamp. If it is accidentally touched, remove the finger marks with a
soft cloth moistened with methylated spirit or alcohol.
• Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this heater.
• The heater contains no user serviceable parts. Should the product suffer damage or
breakdown, it must be returned to the manufacturer or its service agent.
• Damaged supply cords to be replaced by the manufacturer, service agent or similarly
qualified person in order to avoid hazard.
• After sales service
• Your product is guaranteed for two years from the date of purchase.
• Within this period, we undertake to repair this product free of charge provided it has
been installed and operated in accordance with these instructions. Your rights under
this guarantee are additional to your statutory rights, which in turn are not affected by
this guarantee.

RECYCLING
For electrical products sold within the European Community.
At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with
household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority
or retailer for recycling advice in your country.
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Diese Anleitung sollte mit Sorgfalt gelesen und an einem Ort aufbewahrt werden,
zu dem jeder Zugriff hat.
Wir können nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Nichtbeachtung der
Anweisungen in diesem Handbuch auftreten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Um das Risiko von Verletzungen durch Feuer und Stromschlag bei Verwendung von
elektrischen Geräten zu reduzieren, sollten die folgenden Hinweise stets beachtet
werden:

• Lesen Sie bitte das Handbuch vollständig und gründlich durch, bevor Sie das Gerät
montieren und verwenden.

• Der Heizstrahler ist für eine Wand- und Deckenmontage vorgesehen, bei der eine
Höhe von mindestens 1,8m vorhanden ist.

• Der Heizstrahler ist für die Verwendung bei einer Spannung von 220-240V AC
vorgesehen.

• Verwenden Sie den Heizstrahler nur so, wie es in diesem Handbuch beschrieben
wird. Die Verwendung auf Arten, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, können
zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.

• Das Produkt 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. Diese Personen dürfen das
Produkt nur verwenden, wenn Sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt oder von einer erfahrenen Person die Anweisungen für die richtige
Verwendung des Produktes erhalten.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Produkt spielen.

• Das Schutzgitter des Heizstrahlers ist zum Schutz vor dem Heizelement vorgesehen
und muss bei der Verwendung des Heizstrahlers vorhanden sein.

• Bitte beachten Sie, dass das Schutzgitter Kindern und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten keinen vollständigen Schutz
bietet.

• Verwenden Sie bitte für die Stromzufuhr ausschließlich geerdete Steckdosen.

• Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Steckdose sauber und
staubfrei ist.

• Um das Stromkabel des Heizstrahlers auszustöpseln, schalten Sie diesen aus, fassen
den Stecker am Kopf an und ziehen diesen aus der Steckdose heraus. Ziehen Sie
niemals am Kabel selbst!

• Fassen Sie den Stromstecker niemals mit nassen Händen an.

• Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit dem Heizstrahler.

• Kontrollieren Sie in festen Zeitabständen den Zustand des Stromkabels und der
Steckdose. Wenn diese auf irgendeine Weise beschädigt sind oder die Steckdose
locker aus der Wand raushängt, dann vermeiden Sie die Verwendung des Heizstrahls
mit diesen.
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• Verwenden Sie nicht das Filament des Heizstrahlers, wenn dieser zerbrochen ist.

• Montieren Sie den Heizstrahler nicht mit einem geringen Abstand über und unter
einer Steckdose.

• Halten Sie zwischen dem Heizstrahler und Möbelstücken, Kissen, Betten, Papier,
Kleidern, Gardinen und anderen brennbaren Gegenständen einen Mindestabstand
von 1.5m.

• Achten Sie darauf, dass bei Verwendung des Heizstrahlers das Stromkabel nicht vor
dem Gerät liegt oder um diesen herum gewickelt ist.

• Verwenden Sie den Heizstrahler nicht an Orten, wo Benzin, Farbe oder brennbare
Stoffe eingesetzt oder gelagert werden.

• Wenn der Heizstrahler im Bad oder in der Dusche montiert werden soll, dann muss
der Platz des Heizstrahlers so gewählt werden, dass die Person, die das Bad oder die
Dusche verwendet, nicht mit dem Körper an den Heizstrahler rankommt. Montieren
Sie den Heizstrahler nicht an Orten, wo die Gefahr besteht, dass der Heizstrahler in
die Badewanne oder in einen mit Wasser gefüllten Behälter reinfällt.

• Der Heizstrahler sollte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

• Verwenden Sie niemals den Heizstrahler, während Sie schlafen.

• Der Heizstrahler darf nicht verdeckt werden, wenn er im Betrieb ist.

• Führen Sie keine Objekte in den Heizstrahler ein.

• Berühren Sie nicht den Heizstrahler, wenn es im Betrieb ist.

• Schalten Sie den Heizstrahler aus und warten Sie bis es abkühlt, bevor Sie ihn an
einen anderen Ort tragen möchten.

TECHNISCHE DATEN
Die Veito Carbon Infrarot Heizstrahler erzeugen schnell und komfortabel Wärme, wie
die Sonne. Die robusten und wetterfesten Heizstrahler sind für die Wärmung in
geschlossenen und offenen Bereichen, zu Hause und in der Industrie entwickelt worden.
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Model

Netzspannung (V)

Leistung (W)

Stromstärke (A)

Maße B x H x T (mm)

Gewicht (kg)

Schutzart

Blade

220-240V AC

2000

8.7

900 x 130 x 90

2.2

IP55

Blade S

220-240V AC

2500

10.9

900 x 130 x 90

2.2

IP55



MONTAGE
Der Heizstrahler muss von einem autorisierten Personal oder einem erfahrenen Elektriker
montiert werden.

Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose und warte Sie bis das Gerät sich
abgekühlt hat, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Der Heizstrahler kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.

Bei einer Wand- oder Deckenmontage sollte ein Mindestabstand von 1.8m vom Boden
eingehalten werden, damit das Gerät nicht ausversehen berührt wird.

Bei einer vertikalen Montage oder einer Deckenmontage darf der Heizstrahler nicht
mehr als 90° und nicht weniger als 45° positioniert werden, wie in Abb. A und B
dargestellt.

Wenn Sie den Heizstrahler vertikal oder angewinkelt montieren, dann achten Sie
darauf, dass das Stromkabel und das Bedienfeld am unteren Ende ist.

Halten Sie im Betrieb das Stromkabel vom Körper des Heizstrahlers fern.

Montieren Sie den Heizstrahler nicht auf brennbaren Oberflächen.

Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsabstand zwischen dem Heizstrahler und der
brennbaren Oberfläche eingehalten wird.

Achten Sie darauf, dass zwischen dem Heizstrahler und den Wänden und Decken
ein Mindestabstand von 0.5m eingehalten wird.

Wenn der Heizstrahler im Außenbereich eingesetzt werden soll, dann achten Sie bitte
darauf, dass eine Steckdose verwendet wird, die gegen schlechte Wetterverhältnisse
robust ist.

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Löcher, dass sich keine Kabel oder
Wasserrohre in der Wand im Montagebereich befinden.

Befestigen Sie den Heizstrahler mit den mitgelieferten Montagezubehör.

Verwenden Sie für die Befestigung der Halterungen an der Wand und an dem
Heizstrahler die mitgelieferten Muttern und Schrauben.
Verwenden Sie die mitgelieferten Muttern und Schrauben, um die Halterungen
miteinander zu befestigen.
Um den Winkel des Heizstrahlers einzustellen, lockern Sie die Muttern jeweils zwischen
den beiden Halterungen, stellen Sie den gewünschten Winkel ein und befestigen Sie
diese wieder.
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