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LOUNGE Heizstrahler

       
    

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.
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[HS] 8,5 kW [HS] 7,5 kW

607 g/h 536 g/h

G31-50 mbar G31-37 mbar

NL/DE/AT/CH BE/FR/LU/GB/IE/GR/IT

[HS] 7,5 kW

546 g/h

G30/31-30
mbar

RO/IT/HU

272411 Lounge Heater PIN : 0063CO7365

[HS] 7,5 kW

G30: 546 g/h, 
G31: 536 g/h

G30: 28-30 mbar, 
G31: 37 mbar

CZ/SK

[HS] 10 kW

728 g/h

G30/31-50
mbar

AT/CH/HR

I3P I3P I3B/P I3B/P

[HS] 8,5 kW

619 g/h

G30/31-37
mbar

PL

I3B/PI3+

Item / Artike l/ Item / Artykuł / Article / Articolo / Articol / пункт / 
Στοιχείο / Číslo artiklu / Číslo artikla / Tétel / Stavka 

Country / Land / Land / Kraj / Payes / Paese / țară / страна / Χώρα / 
Země / Krajina / Ország / Država

Category / Categorie / Kategorie / Kategoria / Catégorie / Categoria / 
Categorie / категория / Κατηγορία / Kategorie / Kategória / Kategória / 
Kategorija

Power / Belasting / Leistung / Moc nominaina / Puissance / Potenza / 
Putere / Мощность / Ισχύς / Výkon / Výkon / Áramellátás /Snaga

Set up / Auflegung / Inrichting / Przeznaczony na / Conçu pour / 
Configurare / Configurarea / Настройка / Ρύθμιση / Hodnota 
regulátoru tlaku / Hodnota regulátora tlaku /Beüzemelés / Postavljanje

Consumption / Verbrauch / Verbruik / Zuzycie / Consommation / 
Consumo / Consum / потребление / Κατανάλωση / Spotřeba / 
Spotreba / Fogyasztás / Potrošnja 

Serial no. / Serien nr. / Serie nr. / Nr. seryjny / N°de série / 
N° seriale / Număr serial / Серийный номер / Αριθμός 
σειράς / Pořadové číslo / Poradové číslo / Sorozatszám / 
Serijski br.

A se folosi doar spații deschise.
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea aparatului.
AVERTISMENT: piesele accesibile pot fi foarte fierbinți. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Use outdoors only.
Read the instructions before using the appliance.
WARNING: accessible parts may be very hot. 
Keep young children away.

Nur im Freien verwenden.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes. 
ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. 
Kinder fernhalten.

Alleen buiten gebruiken.
Lees de instructies voor ingebruikname.
WAARSCHUWING: Aanraakbare delen kunnen erg heet zijn. 
Houdt jonge kinderen op afstand.

A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux.
Consulter la notice avant l'utilisation.
ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes. 
Eloigner les jeunes enfants.

Για χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο.
Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: τα προσβάσιμα σημεία μπορούν να 
θερμανθούν υπερβολικά.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Использовать на открытом воздухе. 
Перед использованием устройства прочитайте, 
пожалуйста, руководство по обслуживанию. 
ВНИМАНИЕ: Детали устройства могут быть горячими. 
Убедитесь в том, что рядом с устройством нет детей. 

Csak kültéri használatra.
A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást.
FIGYELEM: az alkatrészek forrók lehetnek. 
Gyermekektől távol tartandó.

Isključivo za upotrebu na otvorenom.
Prije upotrebe uređaja pročitajte upute.
UPOZORENJE: dostupni dijelovi mogu biti jako vrući. 
Ne smije se dopustiti pristup djeci.

Stosować tylko na wolnej przestrzeni.
Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia.
OSTRZEŻENIE: dostępne części urządzenia mogą być bardzo gorące. 
Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.

Può essere utilizzato solo all'aperto.
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni d'uso.
AVVERTENZE! I componenti del dispositivo possono essere molto caldi. 
Assicurarsi che non ci siano bambini nelle vicinanze del dispositivo.

Pouze pro venkovní použití.
Před  použitím přístroje si přečtěte návod na použití. 
POZOR: Přístupné části mohou být velmi horké.
Udržujte mimo dosah dětí.

Len pre vonkajšie použitie.
Pred použitím prístroja si prečítajte návod na použitie.
POZOR: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce.
Udržujte mimo dosah detí.

Innovatielaan 6, 6745 XW De Klomp,The Netherlands    www.hendi.eu

0063/21

STAINLESS STEEL

S.S.

0063/XX

Keep these instructions with the appliance.
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Bewaar deze handleiding bij het apparaat.
Zachowaj instrukcję urządzenia.
Conservate le istruzioni insieme all’apparecchio. 
Păstraţi maualul de utilizare alături de aparat.
Tento návod si odložte so spotrebičom.
Хранить руководство вместе с устройством. 
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή.
Uchovávejte tuto příručku se spotřebičem.
Tento návod si odložte so spotrebičom.
Ezeket az utasításokat tartsa a készülék mellett.
Čuvajte ove upute s uređajem.

Use outdoors only.
Nur im Freien verwenden.
Alleen buiten gebruiken.
Stosować tylko na wolnej przestrzeni.
A n’utiliser qu’à l’extérieur des locaux.
Può essere utilizzato solo all’aperto. 
A se folosi doar spații deschise. 
Использовать на открытом воздухе.
Για χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο.
Používat výhradně venku.
Používajte iba vo vonkajšom prostredí.
Kizárólag kültéri használatra.
Upotrebljavajte isključivo na otvorenom.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf des Gerätes Hendi. Machen Sie sich bitte mit dieser Anleitung noch vor der 
Inbetriebnahme des Gerätes vertraut, um Schäden durch die unsachgemäße Bedienung zu vermeiden. Den 
Sicherheitsregeln ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Sicherheitsregeln
•  Das Gerät ist für den Außeneinsatz oder für den Einsatz an gut belüfteten Stellen be-

stimmt, es sollte nicht in Räumen installiert oder verwendet werden.
•  Gasflaschen sollten an gut belüfteten Stellen ausgetauscht werden, fern von Zündquel-

len.
•  Lagern Sie die Gasflasche im Freien oder an gut belüfteten Stellen.
•  Das Gerät kann in Räumen nur nach  Abschalten und nach Herausnahme der Gasflasche 

aus dem Gerät aufbewahrt werden.
•  Verschieben Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist oder kurz nach dem Aus-

schalten, bis es vollständig abgekühlt ist.
•  Versuchen Sie nicht, irgendwelche Änderungen am Gerät vorzunehmen. Übermalen Sie 

nicht die Strahler-Abdeckung, das Bedienfeld oder den Reflektor. 
•  Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Gehäuses der Flasche.
•  Installieren Sie das Gerät und lagern Sie die Gasflasche entsprechend den geltenden 

Vorschriften.
•  Drehen Sie das Ventil der Gasflasche oder das Reduzierventil vor Umstellen des Gerätes 

zu.
•  Verwenden Sie nur die Art des Gases, die vom Hersteller angegeben ist.
•  Die Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker vorgenommen 

werden.
•  Bei starkem Wind, achten Sie darauf, damit  sich das Gerät nicht beugt.
•  Stellen Sie sicher, dass die Dichtung des Reduzierventils richtig installiert ist und seine 

Funktion erfüllen kann.
•  Drehen Sie das Gas nach der Verwendung mit dem Ventil der Flasche oder dem Redu-

zierventil zu.
•  Verwenden Sie das Gerät erst dann, wenn alle Anschlüsse auf Dichtheit geprüft werden.
•  Verwenden Sie nicht das Gerät beim Gausaustritt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, 

sperren Sie die Gasversorgung. Überprüfen Sie die Beschädigung und beseitigen Sie 
diese vor dem Neustart.

•  Überprüfen Sie die Gasanlage oder eine flexible Leitung einmal im Monat und nach je-
dem Austausch der Flasche.

•  Ersetzen Sie die Rohrleitungen oder die flexible Leitungen gegen neue in den vorge-
schriebenen Zeitintervallen oder einmal im Jahr. Der flexible Schlauch sollte gemäß 
Norm EN16436:2014 nicht länger als 1,5 m ausgezogen werden.

•  Wird ein übermäßiger Abrieb oder Verschleiß der Leitungen festgestellt oder werden 
sie beschädigt, ersetzen Sie diese Elemente vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Neue 
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Leitungen müssen den Empfehlungen des Herstellers entsprechen.
•  Der Heizer muss von einem qualifizierten Servicetechniker vor dem Gebrauch und min-

destens einmal im Jahr überprüft werden.
•  Das Gerät kann eine häufigere Reinigung erfordern. Es ist erforderlich, damit der Steue-

rungselemente, Brenner und die Wege der Luftzirkulation im Gerät immer sauber sind.
•  Sie müssen  sofort das Gerät ausschalten und überprüfen, wenn eine der folgenden 

Situationen austritt: 
   ¨ Der Geruch von Gas gerochen wird und intensive gelbe Flammenspitzen sind sichtbar.
   ¨  Der Heizer erreicht nicht die richtige Temperatur. Die Temperatur unter 5ºC  wird die 

Wärmeflussbegrenzung und das Gerät wird nicht richtig funktionieren. 
   ¨  Das Gerät beginnt knallende Geräusche (sanfte Knistern nach Ausschaltung des Ge-

rätes sind normal) zu emittieren.
•  Halten Sie das Reduzierventil und die Leitungen fern von Verkehrswegen, wo sich die 

Personen über sie stolpern können und ferm von Stellen, wo das Kabel versehentlich 
beschädigt werden könnte.

•  Alle Schutzabdeckungen und andere Sicherheitsvorrichtungen, die  während der War-
tung entfernt wurden, installieren Sie  erneut vor Nutzung des Gerätes.

•  Kinder und Erwachsene müssen vor der Gefahr, die mit der hohen Oberflächentem-
peratur verbunden sind, gewarnt werden. Sie sollten weit von dem Gerät bleiben, um 
Verbrennungen oder Kleidungsentzündung zu vermeiden.

•  Kleine Kinder und Tiere müssen unter der Aufsicht sein, wenn sie sich an der Verwen-
dungsstelle des Gerätes befinden.

•  Auf dem Gerät und in der Nähe von ihm darf man die Kleidung oder andere brennbare 
Materialien nicht hängen oder nicht legen.

•  Man darf keine Gegenstände auf dem Gerät legen oder an das Gerät anlehnen. Einige 
Stoffe oder Gegenstände, die in der Nähe oder unter dem Gerät aufbewahren werden, 
werden der emittierten Wärme ausgesetzt werden und beschädigt werden können.

•  Verwenden Sie oder lagern Sie keine leicht entzündlichen Stoffe in der Nähe des Gerätes.
•  Verwenden Sie nie Aerosolsprays in der Nähe des Gerätes, wenn es eingeschaltet ist.
•  Halten Sie immer einen Abstand von mindestens 0,9 m zwischen dem Gerät und brenn-

baren Materialien ein.
•  Stellen Sie immer das Gerät auf einer festen, ebenen Oberfläche auf. Die gut belüftete 

Stelle muss mindestens 25% offener Fläche haben, die die Summe der Oberflächen der 
Wände ist.

•  Die in diesem Gerät befindliche Einspritzpumpe ist nicht abnehmbar und kann nur von 
der Montage montiert werden. Dieses Gerät darf nicht von Gasdruck auf ein anderes 
Druckverfahren umgestellt werden;

•  Schließen Sie die Gasflasche niemals ohne Regler direkt an das Gerät an.
•  Während der Installation muss die Gasflasche mittels eines sich in dem Innenraum des 

Gehäuses befindenden Gurtes befestigt werden.
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Verwendungszweck
•  Das Gerät dient der professionellen Verwendung 

und darf nur von qualifiziertem Personal bedient 
werden.

•  Das Gerät darf nur im Aussenbereich oder in gut 
belüfteten Bereichen verwendet werden. Jede 
andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät 
oder Personenschäden führen.

•  Die Verwendung des Geräts für einen anderen 
Zweck wird als Missbrauch des Geräts angese-
hen. Einzig der Nutzer haftet bei unsachgemäßer 
Verwendung des Geräts.

Teileverzeichnis
TEIL NR. BEZEICHNUNG ANZAHL

1 Gitter (links) 1

2 Doppelmutterschraube A 6

3 Doppelmutterschraube B 4

4 Gitter (rechts) 1

5 Reflektor A 1

6 Reflektor B 1

7 Strahler 1

8 Brennerblock 1

9 Griff 1

10 Hinteres Gehäuse 1

11 Tür 1

12 Räder 1

13 Unterlage 1

Explosionszeichnung
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Montage
Erforderliche Werkzeuge: Kreuzschlitzschrau-
bendreher 
Hinweis: Entfernen Sie alle Transportsicherungen 
vor der Montage.
Schritt  1:  Legen Sie die Unterlage auf einer ebe-

nen Fläche. Befestigen Sie das hintere 
Gehäuse an die Unterlage mithilfe von 
fünf Schrauben M5x10 mit Unterleg-
scheiben. 

Schritt 2:  Befestigen Sie den Brennerblock auf der 
Außenseite des hinteren Gehäuses mit-
hilfe von fünf Schrauben M5x10 mit Un-
terlegscheiben.

ACHTUNG: Um die Tür richtig zu schließen, he-
ben Sie den Brennerblock mit einer Hand, um fünf 
Schrauben M5x10 mit Unterlegscheiben in der 
untersten Position der Schraubenlöcher des Bren-
nerblocks festzuschrauben.
Schritt  3:  Anschließen von Kabel und Reduzierven-

til an den Brennerblock.
                   Stellen Sie die Gasflasche auf der  

Unterlage auf und schließen Sie das 
Reduzierventil an die Flasche an, dann 
montieren Sie 2 Riemen und sichern Sie  
die Flasche mit ihnen. (Siehe „Anschlie-
ßen der Gasflasche“ und „Sicherung des 
Gasflasche“)

                   Überprüfen Sie die Dichtigkeit von al-
len Verbindungen unter Verwendung von 
Seifenwasser. (Siehe „Dichtigkeitstest“)

Schritt  4:  Schieben Sie die Tür auf die Scharniere 
des hinteren Gehäuses, schließen Sie 
und sichern Sie die Tür. 

Schritt  5:     Befestigen Sie die Räder an die Unter-
lage mithilfe von zwei Schrauben M6x12 
mit Unterlegscheiben. (Überspringen 
Sie diesen Schritt, wenn die Räder be-
festigt sind)

Brennerblock 

Leitung und
Reduzierventil

Tür von 
Gehäuse

Unterlage

Hinteres Gehäuse

Räder

Riemen zur 
Gasflasche

Anforderungen an gas
•  Im  Gerät soll das Reduzierventil, das der Norm 

EN12864 entspricht  und die Leitung, die der 
Norm CE entspricht, mit der  Länge von 0,5 Me-
tern (BS3212 und EN1763-1) verwendet werden.

•  Auf keinem Fall verwenden Sie die Gasflasche, 
deren Wände, Ventil, Flansch oder unterer Ring 
beschädigt wurden. Die eingebeulte oder verros-
tete Gasflasche kann gefährlich sein und soll von 
dem Gaslieferanten übergeprüft werden.

•  Verbinden Sie niemals das Gerät beim Auslassen 
des Reduzierventils.

•  Wenn Sie das Gerät nicht nutzen, drehen Sie das 
Flaschenventil zu.

•  Führen Sie immer den Dichtigkeitstest der Ver-
bindungen nach Anschließen der Gasflasche 
durch. Wenn sich in der  Testlösung die Blasen 
bilden, verwenden Sie das Gerät nicht. Verwen-
den Sie niemals eine Flamme zur Überprüfung 
der Dichtigkeit.
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Anschliessen der gasflasche 
•  Bitten Sie den Gasversorger um Bedienungsan-

weisung der Flasche.
•  Ein zugelassener Gasregler wird gemäß den im 

Typenschild aufgeführten Gerätekategorien und 
Ländern verwendet. Der zugelassene flexible 
Schlauch wird geändert, wenn die nationalen 
Bedingungen dies erfordern. Beachten Sie die 
örtlichen Vorschriften. Diese können abweichen.

•  Warnung: Die Montage der Rohre muss von 
einem qualifizierten Installateur im Zielland 
durchgeführt werden.

•  Ersetzen Sie die Gasflasche nur draußen oder in 
einem gut belüfteten Raum, fern von der offenen 
Flamme und anderen Zündquellen.

•  Verwenden Sie die Gasflasche immer in der ste-
henden Position.

•  Schalten Sie den Heizer durch Umdrehen des 
Kontrollknopfes bis zum Anschlag im Uhrzeiger-
sinn ab.

•  Drehen Sie das Gasflaschenventil zu, dann befes-
tigen Sie das Reduzierventil an die Flasche.

•  Verklemmen Sie die Verbindungen gut, verwen-
den Sie den Schlüssel dort, wo nötig ist. Die Gas-
flasche sollte auf der Unterlage stehen.

•  Überprüfen Sie Dichtigkeit von allen Verbindun-
gen unter Verwendung von Seifenwasser.

•  Während der Installation muss die Gasflasche 
mittels eines sich in dem Innenraum des Gehäu-
ses befindenden Gurtes befestigt werden.

•  Im Falle der Entdeckung einer Undichtheit, ver-
klemmen Sie die Verbindung und führen Sie den 
Test erneut durch. 

Sicherung der gasflasche
1.  Befestigen Sie beide Riemen zur Befestigung 

der Flasche an das  rückseitige Gehäuse mithilfe 
von vier Schrauben M5x12 mit Unterlegscheiben 
M5 und Muttern M5.

2.  Stellen Sie die Gasflasche an der Stelle für die 
Flasche im Gerät auf.

3.  Schließen Sie das Reduzierventil an die Flasche 
an. Überprüfen Sie in den Anweisungen, die dem 
Reduzierventil beigefügt ist, wie das Reduzier-
ventil an die Flasche angeschlossen werden 
soll.

4.  Verbinden Sie die beiden Riemen zusammen, 
wie in der obigen Abbildung. Die Riemen müs-
sen entsprechend an die bestimmte Gasflasche 
hingezogen werden.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Riemen zur 
Befestigung der Gasflasche das System des Re-
duzierventils NICHT verformen.
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Mindestabstand zu brennbaren materialien
Wesentliche sicherheitsregeln
Das Gerät ist für den Einsatz im Freien oder in gut 
belüfteten Räumen bestimmt.
Der gut belüftete Raum muss mindestens 25% of-
fener Fläche haben, die die Summe der Oberflä-
chen der Wände ist.
Die Verwendung dieses Gerätes in geschlossenen 
Räumen kann gefährlich sein und ist VERBOTEN.
Kinder und Erwachsene sollen die Hochtempera-
tur in dem Bereich über dem Gerät, wenn es ein-
geschaltet ist, berücksichtigen. Die Kinder müssen 
unter strenger Aufsicht sein, wenn sie sich in der 
Nähe eines Heizers befinden.
Hängen Sie NIEMALS Kleidungen und andere 
brennbaren Gegenstände auf den Heizer.
Verwenden Sie den Heizer NICHT, wenn er nicht 
richtig zusammengesetzt ist, und sich der Reflek-
tor nicht an seiner Stelle befindet.
Achten Sie auf den entsprechenden Abstand zu 
brennbaren Materialien

Von oben 100cm

Von Seite 
50cm

Dichtigkeitstest
Dichtigkeitsprüfung. Während der prüfung der 
dichtigkeit darf man auf keinen fall rauchen.
Gasverbindungen in dem Gerät werden fabrikmä-
ßig auf Dichtigkeit vor dem Versand getestet.
Das Gerät muss periodisch auf Dichtigkeit und 
unmittelbar nach der Feststellung von Gasgeruch 
überprüft werden.
•  Bereiten Sie eine Seifenlösung unter Verwendung 

von Geschirrspülmittel und Wasser in einem Ver-
hältnis von 1:3 vor. Die Lösung kann mithilfe von 
einer Flasche für Flüssigkeit zur Geschirrspü-
lung, einer Bürste oder einem Tuch an Stellen 
für die Durchführung von Dichtigkeitstest, die in 
der Abbildung oben gezeigt sind, verteilt werden.

•  Das Ventil der Gasflasche soll auf der Positi-
on OFF (ZU) in dieser Etappe des Tests stehen. 
Wenn die Seifenlösung auf den Gasverbindungen 
verteilt wird, muss das Gasflaschenventil auf die 
Position ON (OFFEN) umgedreht werden.

•  Im Falle einer Undichtigkeit, beginnt Bildung von 
Blasen.

•  Im Falle einer Undichtigkeit, sperren Sie die 
Gasversorgung, verklemmen Sie alle undichten 
Verbindungen, dann drehen Sie das Gas auf, um 
erneut zu überprüfen.

Dichtigkeitstest: Stellen 1, 2, 3
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Anweisung – anzünden
Vor erstem gebrauch sowie nach jedem austausch 
der gasflasche vor dem anzünden des geräts die 
gasleitungen entlüften! Hierzu den drehknopf für 
die kontrolle der flamme gegen den uhrzeigersinn 
auf die position der stellung der kontrollflamme 
drehen. Den drehknopf drücken und 3 minuten 
lang vor dem anzünden des geräts gedrückt hal-
ten.
•  Überprüfen Sie alle Gasanschlüsse, bevor Sie 

das Gerät in Betrieb nehmen. 
•  Drehen Sie das Gasventil an der Flasche auf. 
•  Drücken Sie den Drehknopf zwecks seiner Dre-

hung gegen den Uhrzeigersinn auf die Position 
„IGNITION (PILOT)” [(„ZÜNDUNG (KONTROLL-
FLAMME)]”.

•  Halten Sie den Drehknopf gedrückt, bis die Kont-
rollflamme anzündet. Halten Sie dann den Dreh-
knopf 20 Sekunden lang gedrückt, bis die Kont-
rollflamme nach dem Loslassen des Drehknopfs 
brennt. 

•  Wenn die Kontrollflamme nicht zündet oder er-
lischt, ist der Drehknopf zwecks seiner Drehung 
im Uhrzeigersinn auf die Position „OFF” zu drü-
cken und die Tätigkeit zu wiederholen.

•  Die Kontrollflamme sollte gezündet sein, und der 
Drehknopf auf die Position „PILOT” („Kontroll-
flamme”) gestellt werden.

•  Halten Sie den Drehknopf leicht gedrückt und 
drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die Po-
sition „LOW” („KLEINE FLAMME”) oder „HIGH” 
(„GROSSE FLAMME”).

Löschen der Flamme
•  Halten Sie den Drehknopf gedrückt und drehen 

ihn im Uhrzeigersinn auf die Position „OFF”. 
•  Schließen Sie das Ventil der Gasflasche oder das 

Reduzierventil nach dem Gebrauch des Geräts.
•  Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es be-

wegen.

Wartung und service
Um im Laufe der Jahre den hervorragend funktio-
nierten Heizer zu genießen, führen Sie regelmäßig 
die folgenden Wartungstätigkeiten durch:
•  Halten Sie die Außenflächen in sauberem Zu-

stand.
•  Verwenden Sie warmes Seifenwasser zum Rei-

nigen. Verwenden Sie niemals brennbare oder 
ätzende Reinigungsmittel.

•  Während des Waschens des Gerätes muss der 
Raum rundum der Brennereinheit und der Ein-
heit der Prüfflamme immer trocken sein. Wenn 
der Drehknopf der Gasflasche der Wirkung von 
Wasser in irgendeiner Weise ausgesetzt ist, ver-
suchen Sie NICHT ihn zu benutzen. Er muss er-
setzt werden.

•  Der Luftdurchfluß darf durch nichts begrenzt 
werden. Die Steuerung, der Brenner und die Ka-
näle der Luftzirkulation müssen sauber gehalten 
werden. Die Anzeichnen einer möglichen Un-
dichtigkeit umfassen das Folgende:

   -  Der Geruch von Gas mit einer intensiven gelben 
Flammenspitze.

   -  Die Heizer erreicht NICHT die gewünschte Tem-
peratur.

   -  Das Glühen des Heizers ist besonders ungleich-
mäßig.

   -  Den Heizer emittiert knallende Geräusche.
•  Spinnen und Insekten können sich im Brenner 

oder in den Blenden einnisten, was den Heizer 
beschädigen kann und verursachen kann, dass 
er gefährlich in Verwendung sein wird. Reinigen 
Sie die Löcher des Brenners unter Verwendung 
von einem starken Rohrreiniger. Die Druckluft 
kann beim Entfernen von kleinerer Partikel hel-
fen.

•  Rußablagerungen können eine Brandgefahr bil-
den. Wenn sich jegliche Ablagerungen von Ruß 
gebildet haben, reinigen Sie die Kuppel und den 
Apparat mit warmem Seifenwasser.
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Achtung: in einer Umgebung mit höherem Salzgehalt 
in der Luft (z.B. auf Küstengebieten) tritt die  Korro-
sion als unter optimalen Bedingungen schneller auf. 

Überprüfen Sie oft die korrodierte Bereiche und neh-
men Sie unverzüglich die notwendigen Reparaturen 
vor.

Service-bedienung
•   Konsultieren Sie den lokalen Verkäufer zwecks 

Erlangung der Service-Dienstleistung oder Aus-
tausch von Teilen in dem Gerät. Die Wartung des 
Gerätes darf nur von autorisiertem Personal 
durchgeführt werden.

•   Achtung: verwenden Sie keine unautorisierten 
Teile oder andere Elemente. Verwenden Sie nur 
Original-Ersatzteile und andere Elemente. Die 
Verwendung von unautorisierten Teilen oder 
Komponenten des Gerätes wird den Verlust der  
Garantie verursachen und kann für die Umge-
bung gefährlich sein.

Anmerkung
•   Der Gasschlauch und der Druckregler sind nach 

3 bis 4 Jahren durch einen neuen, durch den Fa-
brikant gelieferten Schlauch/Regler, zu ersetzen 
(sehe Produktionsdatum auf der Gasschlauch/
Druckregler) da diese mit der Zeit porös wer-
den. Kontrollieren Sie den Schlauch/Druckregler 
mindestens einmal pro Jahr auf Dichtheit und 
überprüfen Sie zu jedem Zeitpunkt (d.h. jedes 
Mal wenn Sie das Gerät benutzen) der Zustand 
des Schlauches/Druckreglers. 

•   Im Falle der Beschädigung / Risse sollten Sie den 
Schlauch/Druckregler sofort ersetzen. 

•  Achten Sie immer auf die lokalen Sicherheits-
richtlinien (wie z.B. der örtlichen Feuerwehr Ver-
ordnung). Die können unterschiedlich sein.

•  Ersetzen Sie den Schlauch/Druckregler nur mit 
einem durch den Fabrikant gelieferten Druck-
regler/Schlauch.

•  Gasflaschen- auch leere – sind immer vertikal zu 
lagern auch bei der Verwendung.

Aufbewahrung
Das Gerät kann innerhalb eines Gebäudes aufbe-
wahrt werden, unter der Bedingung, dass die Gas-
flasche aus dem Gerät herausgenommen wird. Im 
Falle der Pausen bei der Verwendung des Geräts:
•  Drehen Sie den Kontrollknopf auf die Position 

OFF (AUS).
•   Drehen Sie die Gasflasche zu.
Bewahren Sie den Heizer in einer aufrechten 
Position an einer Stelle auf, die der Wirkung der 
schlechten Wetterbedingungen (z.B. Regen, 
Schneeregen, Hagel, Schnee, Staub oder Verunrei-
nigungen) nicht ausgesetzt ist.
Nach Ihrem Ermessen decken Sie das Gerät  ab, 
um die Außenflächen zu schützen und um eine 
Verstopfung der Zirkulationslöcher zu verhindern.
Achtung: Vor Abdeckung des Heizers warten Sie, 
bis er abgekühlt ist.

Im Falle einer längeren Unterbrechung bei der 
Verwendung des Geräts oder während seines 
Transportes:
•   Drehen Sie den Kontrollknopf auf die Position 

OFF (AUS).
•  Trennen Sie die Gasflasche und bringen Sie sie 

an einer sichere, gut belüftete Stelle draußen. 
Die Temperatur der Aufbewahrung darf 50 °C 
NICHT überschreiten.

Bewahren Sie den Heizer in einer aufrechten 
Position an einer Stelle auf, die der Wirkung der 
schlechten Wetterbedingungen (z. B. Regen, 
Schneeregen, Hagel, Schnee, Staub oder Verunrei-
nigungen) nicht ausgesetzt ist.
Nach Ihrem Ermessen decken Sie das Gerät  ab, 
um die Außenflächen zu schützen und um eine 
Verstopfung der Zirkulationslöcher zu verhindern.
Achtung: Vor Abdeckung des Heizers warten Sie, 
bis er abgekühlt ist.
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Lösung von problemen
PROBLEM: WAHRSCHEINLICHE URSACHE: LÖSUNG:

Prüfflamme zündet sich nicht an

Zugedrehtes Ventil der Flasche Drehen Sie das Ventil auf

Blockierte Blende oder Leitung der 
Prüfflamme

Reinigen  oder wechseln Sie die Blende 
oder Leitung der Prüfflamme

Luft in der Gasanlage

Drehen Sie das Gas auf und entlüften Sie 
die Anlage (indem Sie den gedrückten 
Kontrollknopf halten) durch nicht länger 
als 1-2 Minuten oder bis dem Zeitpunkt, 
wenn Sie   Gasgeruch riechen

Niedriger Gasdruck Wenig oder kein Gas in der Flasche

Zünder funktioniert nicht

Verwenden Sie ein Zündholz, um die 
Prüfflamme anzuzünden, kaufen Sie ei-
nen neuen Zünder und ersetzen Sie ihn 
(Siehe Abbildungen unten) 

Prüfflamme erlischt

Der Schmutz hat sich rund um die 
Prüfflamme angesammelt  

Reinigen Sie Schmutz aus dem Bereich 
der Prüfflamme 

Die Verbindung zwischen dem Gas-
ventil und der Prüfflamme hat sich 
aufgelockert

Verklemmen Sie die Verbindung und füh-
ren Sie den Dichtigkeitstest durch

Fehlerhaftes Thermoelement Ersetzen Sie das Thermoelement 

Der Brenner zündet sich nicht 
an. 

Der Gasdruck ist niedrig Ersetzen Sie die Gasflasche 

Blockierte Blende Entfernen Sie die Blockierung

Der Kontrollknopf ist nicht auf der 
Position „ON“ („EIN“)

Drehen Sie den Kontrollknopf auf die Po-
sition „ON“ („EIN“)

Die Flamme des Brenners ist 
schwach 
Achtung: Verwenden Sie nicht 
den Heizer bei Temperatur unter 
5 ºC

Der Gasdruck ist niedrig Ersetzen Sie die Gasflasche 

Die Außentemperatur ist höher als  5 
ºC und in der Falsche gibt es weniger 
als 25% des Gases

Ersetzen Sie die Gasflasche 

Die Gasleitung ist verdreht oder ge-
bogen

Richten Sie die Leitung aus und füh-
ren Sie den Dichtigkeitstest der Leitung 
durch.

Der Kontrollknopf ist völlig auf die 
Position „ON” („EIN”) aufgedreht. 

Drehen Sie den Knopf auf die Position 
„OFF“ („AUS"),  lassen Sie dem Brenner 
auf Raumtemperatur abkühlen und prü-
fen Sie, ob der Brenner und die Blenden 
nicht blockiert sind

Emitter glows uneven 
Note: Bottom 2.5cm of emitter 
normally does not normally glow 

Der Gasdruck ist niedrig Ersetzen Sie die Gasflasche 

Der Untersatz steht nicht auf einer 
ebenen Fläche

Legen Sie den Heizer auf einer ebenen 
Fläche

Der Heizer ist geneigt Richten Sie den Heizer auf

Rußablagerungen  Schmutz oder Rückstand auf dem 
Reflektor und Strahler

Reinigen Sie den Reflektor und Strahler

Dicker schwarzer Rauch Verstopfung im Brenner

Drehen Sie den Knopf auf die Position 
„OFF“ 
(„AUS“) um, lassen Sie den Brenner auf 
Raumtemperatur abkühlen, entfernen 
Sie die Verstopfung und reinigen Sie den 
Brenner von außen und von innen.
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Achtung 
Bevor Sie das Gerät benutzen, machen Sie sich mit 
der Anweisung vertraut.
Das Gerät muss entsprechend der Anweisung und 
geltenden Rechtsvorschriften installiert werden.
Die Verwendung dieses Gerätes in geschlossenen 
Räumen kann gefährlich sein und ist VERBOTEN.
Für Verwendung im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen.
Der gut belüftete Raum muss mindestens 25% of-
fener Fläche, die die Summe der Oberflächen der 
Wände ist, haben.

                     

Garantie
Alle innerhalb von einem Jahr nach dem Kaufda-
tum festgestellten Defekte oder Mängel, die die 
Funktionalität des Gerätes beeinträchtigen, wer-
den auf dem Wege der unentgeltlichen Reparatur 
bzw. des Austausches unter der Voraussetzung 
beseitigt, dass das Gerät in einer der Bedienungs-
anleitung gemäßen Art und Weise betrieben und 
gewartet wird und weder vorsätzlich vernichtet 
noch nicht bestimmungsgemäß genutzt wurde. 
Ihre Rechte aus den entsprechenden Gesetzen 

bleiben davon unberührt. Eine in der Garantiefrist 
einzureichende Beanstandung hat die Angabe des 
Kaufortes und Kaufdatums und in der Anlage einen 
Kaufbeleg (z.B.  Kassenzettel) zu enthalten.

Gemäß unserer Politik der ständigen Weiterent-
wicklung unserer Produkte behalten wir uns vor, 
Änderungen am Produkt, an seiner Verpackung 
und an den dokumentierten technischen Daten 
ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

 
Entsorgung und Umweltschutz
Wird das Gerät außer Betrieb genommen, darf es 
nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der 
Benutzer ist für die Übergabe des Gerätes an eine 
geeignete Sammelstelle für Altgeräte verantwort-
lich. Die Nichteinhaltung dieser Regel kann gemäß 
den geltenden Vorschriften über die Abfallentsor-
gung bestraft werden. Die getrennte Sammlung 
und das Recycling der Altgeräte trägt zur Scho-
nung der natürlichen Ressourcen bei und sorgt 

für eine umwelt- und gesundheitsschonende Ver-
wertungsweise. Weitere Informationen darüber, wo 
Sie Ihre Altgeräte entsorgen können, erhalten Sie 
bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Der 
Hersteller und der Importeur übernehmen keine 
Verantwortung für das Recycling sowie die um-
weltfreundliche Verwertung von Abfällen, weder 
direkt noch über ein öffentliches System.
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