
- D - 
Entsorgung von Altgeräten in Deutschland 
Geräte mit dieser Kennzeichnung gehören nicht in die Restmülltonne und sind getrennt zu sammeln und 

zu entsorgen. 
Die Hersteller sorgen im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte 
Behandlung und Verwertung der Altgeräte. 
Im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) und zum Schutz unserer 
Umwelt ist eine kostenlose Rückgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle möglich. 

- GB - 
Environment and recycling 
Please help us to protect the environment by disposing of the packaging in accordance with the national

regulations for waste processing. 
Recycling of obsolete appliances 
Appliances with this label must not be disposed off with the general waste. They must be 
collected separately and disposed off according to local regulations. 

- F - 
Environnement et recyclage 
Nous vous demandons de nous aider à préserver l'environnement. Pour ce faire, merci de vous
débarrasser de l'emballage conformément aux règles nationales relatives au traitement des déchets. 

Collecte et recyclage des produits en fin de vie 
Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, 
mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits 
en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux. 

- NL - 
Milieu en recycling 
Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het milieu behulpzaam te zijn. Verwijder de verpakking
daarom overeenkomstig de voor de afvalverwerking geldende nationale voorschriften. 

Recycling van oude toestellen 
Toestellen met dit kenmerk horen niet thuis in de vuilnisbak en zijn apart in te zamelen en te 
recyclen. De recycling van oude toestellen moet steeds vakkundig en volgens de ter plaatse 
geldende voorschriften en wetgeving plaats vinden. 

- E - 
Medio ambiente y reciclaje 
Ayúdenos a proteger el medio ambiente eliminando el embalaje con arreglo a la legislación nacional
sobre tratamiento de residuos. 

Eliminación de aparatos viejos 
No tirar los aparatos que lleven esta identificación junto con la basura no clasificada. Se 
deben recoger y eliminar de forma especial. La eliminación de aparatos viejos se debe 
realizar de forma 
adecuada y competente, de acuerdo con las normas y leyes locales vigentes. 

- I - 
Tutela dell'ambiente e riciclaggio 
Affinché il vostro apparecchio non subisca danni durante il trasporto, esso è stato imballato con cura. Per 
contribuire alla tutela del nostro ambiente, vi chiediamo di smaltire in modo appropriato il materiale
utilizzato per l'imballaggio dell'apparecchio. 

Smaltimento degli apparecchi usati 
Gli apparecchi che recano il contrassegno riportato a fianco non devono essere smaltiti 
insieme ai rifiuti urbani, ma vanno raccolti e smaltiti separatamente. Lo smaltimento degli 
apparecchi usati va eseguito a regola d'arte, in conformità con le prescrizioni e leggi vigenti 
localmente in materia. 
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- D - BAD-SCHNELLHEIZER 
- GB - BATHROOM FAN HEATER 
- F - RADIATEUR SOUFFLANT 

- NL - THERMOVENTILATOR VOOR DE BADKAMER 
- E - TERMOVENTILADOR DE BAŇO 
- I - TERMOVENTILATORE DA BAGNO 

- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für eine spätere Benutzung sorgfältig auf.
- Please retain this instructions in a safe place for future reference.

- Conserver cette notice pour une utilisation ulterieure.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor een later gebruik.

- Conservar las instruccione de uso.
- Conservare il presente libretto di istruzioni per ulteriori consultazioni future.
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DEUTSCH 

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG 

BAD-SCHNELLHEIZER ZUR WANDMONTAGE 

1. Zu Ihrer Sicherheit

Dieser Bad-Schnellheizer darf ausschließlich zu diesem Zweck benutzt werden. 
Stellen Sie sicher, dass der Netzstrom mit den Angaben auf dem Geräteschild übereinstimmt:
230V AC, 50Hz. 
Verlassen Sie nie bei laufendem Bad-Schnellheizer Ihre Wohnung. Stellen Sie dazu stets sicher,
dass sich der Schalter in der Stellung OFF (0) und der Thermostat auf kleinster Stufe (*) befindet. 
Während des Betriebes den Bad-Schnellheizer an sicherem Ort aufstellen: 

- in mindestens 1 m Entfernung zu brennbaren Gegenständen oder Möbeln; 
- so aufstellen, dass die Schlitze für  Abluft frei bleiben: im Umkreis von 1 m an den Abluftschlitzen

dürfen sich keine Gegenstände befinden; 
- keinesfalls direkt unterhalb von Stromsteckdosen aufstellen. 

Der Bad-Schnellheizer ist kein Spielzeug: für Kinder und Tiere unzugänglich aufstellen. Achtung!
Während des Betriebes können die Lüftungsschlitze äußerst heiß werden (über 80°C = 175°F); 
WICHTIG: Zum Vermeiden eines Überhitzens das Gerät in keiner Weise abdecken. Keine
Gegenstände oder Textilien auf das in Betrieb gesetzte Gerät legen. Angegeben ist dies klar und
deutlich auf dem Gerät oder durch das Symbol 

Den Bad-Schnellheizer keinesfalls in Räumen benutzen, die mit explosiven Gasen, Dämpfen aus
Lösungsmitteln oder Lacken oder generell mit entflammbaren Dämpfen oder Gasen gesättigt sind. 
Bei beschädigtem oder zu ersetzendem Kabel entsprechende Reparaturen keinesfalls selbst
ausführen, den Bad-Schnellheizer zu einem zugelassenen Reparaturdienst bringen, da zum
Vermeiden von Schäden sämtliche Arbeiten in jedem Falle durch Fachpersonal ausgeführt werden
müssen. 
Den Bad-Schnellheizer keinesfalls in der Nähe von Duschen, Badewannen oder
Waschbecken benutzen.
Der Schnellheizer ist so aufzuhängen, dass die Steckdose unter allen Umständen zugänglich ist.
Das Gerät keinesfalls auf Wänden mit Kunststoffbeschichtung installieren. 

2. Sichere Anordnung

Den Bad-Schnellheizer ausschließlich mit Wandmontage, vertikal angeordnet benutzen. 
Der Bad-Schnellheizer verfügt über eine Schutzisolierung und bedarf somit keinerlei Erdung. 
Der Bad-Schnellheizer verfügt über einen Wasserschutz des Grades IP24. Dies ermöglicht somit
eine Benutzung in Badezimmern oder feuchter Umgebung. EINE INSTALLATION INNERHALB
DER BADEWANNEN- ODER DUSCHKABINE IST JEDOCH NICHT MÖGLICH. Das Gerät somit
keinesfalls in den Bereichen installieren, die in Abbildung 1 mit RAUM (Zona) 0, 1 und 2
angegeben sind. 
Die Drehschalter zur Einstellung dürfen keinesfalls zugänglich sein für sich in der Badewanne oder
Dusche befindende Personen. 
Die Installation muss vorschriftsmäßig und gemäß der  jeweils landesweit geltenden Vorgaben
erfolgen. 

3. Installation des Gerätes

Im Falle einer Geräteausführung mit Handtuchhalter ist VOR DER WANDMONTAGE folgendes zu 
beachten: 

den Handtuchhalter in die entsprechenden Öffnungen unter dem Produkt einführen, 
Abbildung 2; 
die in dem beiliegenden Beutel enthaltenen 4 kurzen Schrauben befestigen, Abbildung 3. 

Das Gerät muss an der Wand befestigt werden, unter Einhaltung der in Abbildung 4 angegebenen
Mindestabstände zu Decke, Boden und Seitenwänden. 
Mit den in Abbildung 5 angegebenen Abständen drei Löcher mit 6 mm Durchmesser bohren. 
Die drei mit dem Gerät gelieferten Dübel einsetzen. 
Die im Beutel enthaltenen 2 Schrauben oben befestigen, dabei einen Überstand zwischen
Schraubenkopf und Wand von 8 mm belassen. 
Das Produkt an den beiden angebrachten Schrauben einhängen, es dabei gut festhalten.
ACHTUNG! Vor dem Loslassen des Gerätes sicherstellen, dass es einwandfrei an den 2
Schrauben hängt. 
Das Gerät schließlich unten mit der dritten Schraube befestigen, Abbildung 6. 

4. Benutzen des Bad-Schnellheizers

Das Gerät verfügt über die in Abbildung 7 angegebenen Bedienungen. 

Modell mit Thermostat 

Den Drehschalter aus der Stellung Frostschutz, gekennzeichnet durch das Symbol “✽ ” , im
Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klickgeräusch zu vernehmen ist. Der Gerätebetrieb wird so mit einer
Leistung von 2000 W gestartet und das Kontrolllicht schaltet sich ein. 
Der Thermostat ermöglicht die Beibehaltung der gewünschten Raumtemperatur durch
automatisches Ein- und Ausschalten des Bad-Schnellheizers. Je weiter der Drehschalter im
Uhrzeigersinn gedreht wird, bzw. je höher die eingestellte Zahl ist, desto höher ist die
gewährleistete Temperatur. Die maximale Thermostattemperatur entspricht etwa 35°C, die
Mindesttemperatur (*) ca. 5°C. 

Benutzung des Thermostats 
Liegt die Raumtemperatur über 35°C ist es völlig normal, dass sich der Bad-Schnellheizer,
trotzdem der Thermostat auf den Höchstwert eingestellt ist, nicht einschaltet. 
Bei einer zu geringen Raumtemperatur (unter 5°C) hingegen bewirkt der Thermostat trotz
Einstellung auf den Mindestwert den dauerhaften Betrieb des Gerätes. 
Zur optimalen Einstellung des Thermostats wird folgendes empfohlen: 

- den Thermostat auf den Höchstwert einstellen und das Gerät bis zum Erreichen einer Komfort-
Temperatur laufen lassen; 

- den Thermostatschalter dann gegen den Uhrzeigersinn bis zum Vernehmen eines
Klickgeräusches drehen, das Gerät schaltet sich aus; 

- dann erneut den Thermostatschalter geringfügig im Uhrzeigersinn drehen;
- in dieser Stellung ermöglicht der Thermostat die Beibehaltung der voreingestellten

Raumtemperatur. 

Modell mit Thermostat und 60-Minuten-Timer 

Der Bad-Schnellheizer verfügt über zwei Drehschalter, einer für den  60-Minuten-Timer und einer
für den Thermostat. 
Das Gerät ermöglicht die Einstellung von 2 unterschiedlichen Betriebsweisen: 

A Raumbeheizung mit Beibehaltung der Temperatur: 
Den Drehschalter aus der Stellung Frostschutz, gekennzeichnet durch das Symbol “✽ ” , im 
Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klickgeräusch zu vernehmen ist. Der Gerätebetrieb wird so mit 
einer Leistung von 1200 W gestartet und die Leuchtanzeige schaltet sich ein. 
Der Thermostat ermöglicht die Beibehaltung der gewünschten Raumtemperatur durch 
automatisches Ein- und Ausschalten des Bad-Schnellheizers. Je weiter der Drehschalter im 
Uhrzeigersinn gedreht wird, bzw. je höher die eingestellte Zahl ist, desto höher ist die 
gewährleistete Temperatur. Die maximale Thermostattemperatur entspricht etwa 35°C, die 
Mindesttemperatur (*) ca. 5°C. 
Für die Einstellung des Thermostats Bezug nehmen auf den im vorangehenden Abschnitt 
enthaltenen Punkt BENUTZUNG DES THERMOSTATS. 



B Schnelle Raumbeheizung
Den Thermostat auf die gewünschte Raumtemperatur einstellen und anschließend über den 
Timer-Drehschalter die gewünschte Betriebsdauer wählen. Der Gerätebetrieb erfolgt für die 
eingestellte Dauer mit einer Leistung von 2000 W und bewirkt das rasche Beheizen des 
Raumes. Anschließend gewährleistet das Gerät mit einer Betriebsleistung von 1200 W die 
Beibehaltung der über den Thermostat eingestellten Raumtemperatur. 

5. Filter

Das Gerät ist mit einem Filter ausgestattet, der die Heizelemente vor Schmutz und Staub schützt. 

Der Filter lässt sich entfernen und kann sowohl von links als auch von rechts eingesetzt werden,
Abbildung 8. 
Für den einwandfreien Gerätebetrieb sollte der Filter alle 6 Monate gereinigt werden; BEACHTEN,
DASS ER ANSCHLIESSEND ERNEUT AM GERÄT ANZUBRINGEN IST. 

6. Handtuchhalter

Die Handtuchhalterstange ermöglicht das Anwärmen von jeweils 2 Handtüchern. 
Die Handtücher sind sorgfältig, wie angegeben in Abbildung 9 und NICHT wie in Abbildung 10, auf
der Stange anzuordnen, um ein Überhitzen und folgliche Betriebsstörungen zu vermeiden. 

7. Sicherheit bei Betriebsstörungen

Im Falle eines Überhitzens deaktiviert das Geräteschutzsystem automatisch die Heizelemente und
den Motor, der Gerätebetrieb wird dadurch unterbrochen. In diesem Fall funktioniert das Gerät
nicht, das Kontrolllicht leuchtet jedoch auf. 
In diesem Fall: 

- Den Bad-Schnellheizer ausschalten und etwa 15-20 Minuten abkühlen lassen. 
- Prüfen, dass der Staubschutzfilter nicht völlig verschmutzt ist, diesen ggf. reinigen und erneut

anbringen. 
- Mögliche andere Ursachen für das Überhitzen beseitigen (z.B. Behinderungen vor

Lüftungsschlitzen der Zu- und/oder Abluft, übermäßige Schmutzansammlung usw.). 
- Den Bad-Schnellheizer erneut einschalten und den einwandfreien Betrieb prüfen. 
- Für jede Art von Instandhaltungsmaßnahme am Gerät ist sich an qualifiziertes Fachpersonal zu

wenden. 

ENGLISH 

INSTALLATION AND OPERATING MANUAL 

WALL-MOUNTED BATHROOM FAN 
HEATER 

This fan heater is an extra-heating in the house. It must be used according to this concept. 
Make sure that your supply rating corresponds to what specified on the rating plate i.e. 230 V AC, 
50 Hz. 
Don't leave your home while the appliance is in function: ensure in this case that the switch is in 
OFF  (0) position and the thermostat is in minimum position “ ”. 
During function, place the heater in a safe position : 
- far (1 mt. ) from inflammable objects or furnitures; 
- leaving the air outlet space free : 1 mt. of free space in front of the heater; 
- not located immediately below a socket-outlet.  

Do not leave animals or children touch or play with the appliance. Pay attention! The air outlet grille 
gets hot during   operation (more than 80°C i.e. 175°F) 
WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater. Do not hang anything on 
the heater and do not cover it while it’s working. This is clearly written on the cover of the product 
or shown by the symbol 

Do not use the heater in rooms with explosive gas or while using inflammable solvents or varnish 
or glues. 
If the cordset is damaged and you have to change it, do not do the job yourselves! Take the 
product to an after sales authorised repair centre or to a person with similar skill and knowledge, in 
order to avoid any risk of danger.
Do not use this heater close to showers, baths, swimming pools. 
The appliance must be positioned so that the plug is always accessible.
The heater shall not be placed just under a wall socket 
Do not mount the product on walls made from synthetic material.  

2. Positioning

Only use the heater if it has been mounted on the wall in a vertical position; 
This heater is fitted with a double electrical insulation circuit (class II) and therefore does not 
require an earth connection. 
This heater is water resistant to IP24. It can therefore be used in bathrooms or other areas subject 
to humidity AS LONG AS IT IS NOT INSTALLED WITHIN THE PERIMETER OF BATH TUBS OR 
SHOWERS. This means that it cannot be installed in the areas marked as VOLUME (Zona) 0, 1 
and 2 in figure 1.
It must never be possible for people in the bath tub or shower to reach the adjustment knob. 
This heater must be correctly installed in compliance with the legislation in force in the country of 
installation.  

For the version fitted with a towel rail, BEFORE MOUNTING THE FAN HEATER ON THE 
WALL: 

fit the towel rail into the holes underneath the product, figure 2 
insert and tighten the 4 (short) screws contained in the bag, figure 3 

Mount the heater on the wall making sure to observe the minimum distances from the ceiling, floor 
and other walls, as shown in figure 4 
Drill three 6 mm diameter holes in the wall, as shown in figure 5 
Insert the three wall plugs supplied with the product 
Insert the 2 upper screws, contained in the same bag, taking care to leave a distance of 8 mm 
between the head of the screws and the wall 
Gripping the heater firmly, hook it onto the two screws; CAUTION! Before releasing the heater 
make sure it is attached to the 2 screws.
Then secure the product with the lower screw, figure 6  

4. Using the fan heater

The heater is fitted with the controls shown in figure 7 

Model with thermostat 

Starting from the anti-freeze position “✽”, turn the thermostat knob clockwise until you hear a “click”: 
the fan heater starts working at 2000W and the indicator LED lights up.  



IT

ADDENDUM TO INSTRUCTION MANUAL

Questo prodotto non deve essere utilizzato  da persone (bambini inclusi)
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con inadeguata esperienza e
conoscenze, che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile
per la loro sicurezza o che non siano da essa stati adeguatamente istruiti. I
bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il
prodotto.

Per la versione del prodotto dotata di supporto porta salviette la distanza
minima dal pavimento riportata in figura 4 (30cm) deve essere modificata
poiché la barra porta salviette più bassa deve essere ad almeno 60cm dal
pavimento.

Quando il  prodotto funziona a 2000W, sotto il controllo del timer, il
termostato non controlla la temperatura dell'ambiente. In queste condizioni, non
utilizzate il termoventilatore in ambienti di piccole dimensioni se questi sono
occupati da persone (bambini inclusi) che non sono in grado di lasciare la
stanza da soli e che non siano sotto costante supervisione di una  persona
responsabile per la loro sicurezza.

GB

floor must be 60 cm. The measure of 30 cm is only valid for devices without towel rail.

This applicance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should
be supervised to ensure that they do not play with this appliance.

For the version fitted with a towel rail, the minimum distance from the

FR

The installed thermostat does not turn-off the heating system when the heater is working with 60 minutes timer. Do not use the timer
in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving rooms on their own, unless the heater is working under
permanent supervision.

DE

L’utilisation de cet appareil n’est pas adressée aux personnes qui ont des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
réduites, qui manquent d’expérience ou de connaissance, à l’exception d’une supervision ou d’une explication de l’emploi de l’appareil
faite par une personne responsable pour leur sécurité. Des enfants doivent être surveillés pour éviter qu’ils jouent avec l’appareil.
Si la version du produit est munie du support pour serviettes, la distance minimale du plancher, comme démontré par la figure 4 (30
cm), change parce que la barre porte serviette la plus basse doit toujours être à, au moins, 60 cm du plancher.
Quand le radiateur soufflant fonctionne sous le contrôle du timer à 2000W, le thermostat ne contrôle pas la température de la pièce et
n’arrête  pas l’échauffement. A cette condition, n’utilisez pas le radiateur soufflant dans une petite pièce quand elle est occupée par
des personnes qui ne sont pas capable d’en sortir leur mêmes, à l’exception d’une supervision constante.

 NL

ES

Dieses Gerät 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, es sei denn sie werden durch eine für
ihre Sicherheit zuständige. Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Bei einem Gerät mit Handtuchhalter muß der Bodenabstand mindestens 60 cm betragen. Das Maß 30 cm gilt nur für Geräte ohne
Handtuchhalter.
Ist bei einem Gerät der 60 Minuten Timer aktiviert, so schaltet der eingebaute Thermostat die Heizung nicht aus. Aktivieren Sie den
Timer  deshalb nicht in kleinen Räumen, wenn sich in diesen Räumen Personen befinden, die ohne fremde Hilfe diesen Raum nicht
verlassen können, es sei denn, daß Gerät wird unter ständiger Aufsicht betrieben.

Dit product mag nooit gebruikt worden door personen (ook kinderen) met lichamelijke, sensoriele of geestelijke beperkingen, of die
niet voldoende ervaring of kennis hebben, niet voldoende getraind zijn, of zonder toezicht van een volwassene die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid. Houdt u toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product spelen.
Voor de versie uitgerust met een handdoekenhouder, de minimum afstand van het woord gerapporteerd in figuur 4 (30cm)
veranderingen omdat de laagste handdoekenhouder moet altijd minstens 60cm afstand van het woord.
 Wanneer de verwarming werkt onder timer controle op de thermostaat 2000θ heeft geen controle over de kamertemperatuur. In deze
conditie, maken geen gebruik van de verwarming in kleine ruimtes wanneer zij worden bezet door personen die niet in staat is tot het
verlaten van de kamer op hun eigen, tenzij constante begeleiding wordt verzorgd.

Min 100cm
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ERRATA CORRIGE

Este aparato no está destinado para su uso por las personas (incluidos los niños) con una reducción de física, sensorial o mental de
la capacidad, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les han dado la supervisión o instrucción en relación con el
uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar bajo vigilancia a fin de evitar que puedan jugar
con el producto.
Para la versión equipada con una barra porta-toalla, las disposiciones mínimas de la distancia al suelo en la figura 4 (30cm) tiene que
ser cambiada, porque las barras porta-toallas más bajas siempre debe ser de por lo menos 60cm distante del suelo.
Cuando el calentador está trabajando bajo el control temporizador 2000W, el termostato no controla la temperatura de la habitación.
En esta condición, no utilice el calentador en habitaciones pequeñas cuando están ocupadas por personas que no son capaces de
salir de la habitación por su propia cuenta, a menos que la supervisión es constante.




