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HL-700A 
INTRODUCTION 
Thank you for buying our products. All our products have been designed and 
manufactured to provide a long, reliable service. 
 
The stove fan uses Seebeck Technology to harness heat that generates electricity which powers the 
fan. Warm air is pushed into the room rather than simply rising to the ceiling or being trapped 
around the stove. This improves the effectiveness of the stove, maximizing heat distribution 
around the room and thereby ensuring fuel efficiency. 
 
The fan is designed to be used on freestanding stoves with normal surface temperatures of 
122°F-653°F(50°C-345°C).Temperatures above 653°F (345°C) may damage your fan. Relocate 
your fan to a cooler spot on your stove if the surface temperature exceeds 653°F (345°C). 
 

SPECIFICATIONS 
Overall height: 20.4cm 
Overall width: 18.0cm 
Overall Depth:11.9cm 
Base dimensions: 10.9cm 
Net weight: 0.65Kg 
OPTIMAL RUNNING TEMPERATURE: 50-345°c 
CFM:150 

INSTALLATION 
Your fan will arrive almost fully assembled. You simply just have to attach the fan blade 
which should only take a couple of minutes. Place the fan blade onto the front of the unit. You 
will find it fits quite snugly on to the front of the unit, in some cases a small amount of 
pressure may need to be applied. Rotate the blades until the screw holes are aligned. Screw in 
the four provided screws into the holes. Your fan is now ready to be used. 

SAFETY 
Stoves and fires can get HOT; your heat powered stove fan will get hot. 
●Keep the stove and fan away from people or animals. 
●Do not place the fan on a delicate surface. 
●Do not cause obstruction to the fan blades. 
CAUTION: The fan blades, whilst not dangerous, may cause discomfort or harm if fingers are 
inserted into moving rotating blades. If moving the fan, the base may be very hot, so please ware 
heat-proof gloves. 
 

 

 

 
 
 

             Stove Fan 
           Ofenventilator 
                  HL-700A 

 
USER MANUAL 

Bedienungsanleitung 

105mm

142m
m



                  User Guide 

HL-700A 
INTRODUCTION 
Thank you for buying our products. All our products have been designed and 
manufactured to provide a long, reliable service. 
 
The stove fan uses Seebeck Technology to harness heat that generates electricity which powers the 
fan. Warm air is pushed into the room rather than simply rising to the ceiling or being trapped 
around the stove. This improves the effectiveness of the stove, maximizing heat distribution 
around the room and thereby ensuring fuel efficiency. 
 
The fan is designed to be used on freestanding stoves with normal surface temperatures of 
122°F-653°F(50°C-345°C).Temperatures above 653°F (345°C) may damage your fan. Relocate 
your fan to a cooler spot on your stove if the surface temperature exceeds 653°F (345°C). 
 

SPECIFICATIONS 
Overall height: 20.4cm 
Overall width: 18.0cm 
Overall Depth:11.9cm 
Base dimensions: 10.9cm 
Net weight: 0.65Kg 
OPTIMAL RUNNING TEMPERATURE: 50-345°c 
CFM:150 

INSTALLATION 
Your fan will arrive almost fully assembled. You simply just have to attach the fan blade 
which should only take a couple of minutes. Place the fan blade onto the front of the unit. You 
will find it fits quite snugly on to the front of the unit, in some cases a small amount of 
pressure may need to be applied. Rotate the blades until the screw holes are aligned. Screw in 
the four provided screws into the holes. Your fan is now ready to be used. 

SAFETY 
Stoves and fires can get HOT; your heat powered stove fan will get hot. 
●Keep the stove and fan away from people or animals. 
●Do not place the fan on a delicate surface. 
●Do not cause obstruction to the fan blades. 
CAUTION: The fan blades, whilst not dangerous, may cause discomfort or harm if fingers are 
inserted into moving rotating blades. If moving the fan, the base may be very hot, so please ware 
heat-proof gloves. 
 

2



 
 
 
KONTAKT: 
E-mail:info@iaobosi.com 
Http://www.iaobosi.com 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

Please fill in this table and email it within 10 days from the date of purchase.
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OPERATION 
Carefully remove the product from its packaging and, before placing your fan on the stove, check 
the blades freely rotate. 
 
Place your stove fan as close to the rear of the stove and to the side of flue pipe as possible. 

 
●Never laid the product flat on its back. 
●Never place the fan directly in front of the flue pipe. 
 
There is a bi-metallic safety device in the base of the fan. 

 

If the surface temperature rises above around 250℃ the safety device gently elevates the front of 
the fan to protect the TEG and motor. The fan will lower to normal as the surface temperature 
reduces. 
 
The fan will start automatically when the surface temperature under the fan reaches around 50℃ 
(122℉). The speed of the fan increases as the temperature rises to a maximum of around 230℃ 
(450℉). 
 
We recommend the use of a Stove Thermometer to maximize the efficient operation of your stove. 
 

REFERENCES FOR THE STOVES 
Ideal for... 
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Most important : the surface temperature on the location placed the stove fan shall 
be more than 50℃ ,the stove fan needs the heat to generate electricity to turn it. 
Not suitable for... 

                                    

Wherein ,these stoves comprised a thermal-protection inter layer to lower the surface temperature 
on the top of the stoves ,the temperature was less than 50℃,the stove fan cannot achieve the heat 
from the stoves very well, so it won’t work. 

 

CARE& MAINTENANCE 
Your stove fan is manufactured using high grade components and resilient anodized aluminum. 
The fan does not require maintenance in typical use. When you clean the fan, use a damp clean 
cloth. 
 
We recommend that you keep the box. You can use this for storage when not in use and it will 
make it easier if you need to return the fan under warranty or for refurbishment. 
 

PROBLEM SOLVING 
If the goods have arrived in a damaged condition please contact your supplier. 
 
In the unlikely event that parts are missing or the products in not working as described, please 
contact us so that we may deal with your problem swiftly and minimize delays. 
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Am Wichtigsten: Die Oberflächentemperatur an der Stelle, an der der Herdventilator steht, muss 
mehr als 50 ℃ betragen, denn der Herd-Ventilator benötigt die Hitze, um Strom zu erzeugen, um 
sich also zu drehen. 
 
Nicht geeignet für... 

                                               
 
Bitte beachten: Diese Öfen sind mit einer thermisch schützenden Zwischenschicht ummantelt, 
um die Oberflächentemperatur auf der Oberseite der Öfen zu senken. Dadurch beträgt die 
Temperatur weniger als 50 ℃, der Ofenventilator kann die Hitze der Öfen nicht sehr gut 
aufnehmen und so nicht arbeiten. 
Reinigung und Wartung  
Ihr Herdventilator wird aus hochwertigen Komponenten und elastisch eloxiertem Aluminium 
gefertigt. Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.. 
 
Wir empfehlen Ihnen, die Box zu behalten. Sie können diese für die Lagerung verwenden, wenn 
der Ventilator nicht in Gebrauch ist, und es macht es einfacher, wenn Sie den Lüfter im 
Garantiefall oder zur Aufbereitung zurückgeben müssen. 
Störungssuche 
Wenn die Ware in einem beschädigten Zustand angekommen ist, kontaktieren Sie uns bitte. 
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Teile fehlen oder die Produkte nicht wie beschrieben 
funktionieren, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihr Problem schnell behandeln und 
Verzögerungen minimieren können. 
Wenn der Lüfter zu vibrieren scheint, kann dies daran liegen, dass die Blätter nicht mehr richtig 
ausgerichtet werden. Wenn der Lüfter kühl ist, drehen Sie langsam die Klingen, während Sie den 
Abstand zwischen der Spitze jedes Blattes und der Oberseite beobachten. Wenn eine oder mehrere 
der Klingen außerhalb der Ausrichtung sind, können sie sanft eingestellt werden, indem die 
Klingen gehalten werden, während ein leichter Druck auf die fehl ausgerichteten Klingen 
aufgebracht wird. Nach Bedarf prüfen und wiederholen. 
Für weitere Problemlösungen und Tipps kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter. 
Garantiehinweise 
Ihr Herdventilator hat eine Garantie von 12 Monaten auf Material und Verarbeitung. Diese 
beschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf normale Abnutzung oder Beschädigung durch 
Unfall oder Missbrauch. 
Fehlerbehebung  
Alle Verpackungsmaterialien und Pappen sind recycelbar. Der Ventilator sollte als elektrisches 
Gut behandelt werden und kann in Ihrem Recycling-Zentrum abgegeben werden, was  
Auswirkungen auf die Umwelt verringert und die Deponie minimiert. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, das Produktdesign und das Handbuch ohne weitere 
Benachrichtigung zu aktualisieren und zu ändern. 
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●Niemals das Produkt flach auf die Rückseite legen. 
●Stellen Sie den Lüfter niemals direkt vor das Rauchrohr. 
 
Es gibt eine bimetallische Sicherheitseinrichtung in der Basis des Ventilators.

 
Wenn die Oberflächentemperatur über etwa 250 ℃ steigt, hebt die Sicherheitseinrichtung 
vorsichtig die Vorderseite des Lüfters ab, um den TEG und den Motor zu schützen. Der Ventilator 
sinkt wieder in Normalpositionl, wenn sich die Oberflächentemperatur verringert. 
Der Lüfter startet automatisch, wenn die Oberflächentemperatur unterhalb des Ventilators etwa 
50 ℃ (122 ℉) erreicht. Die Geschwindigkeit des Ventilators steigt, wenn die Temperatur auf ein 
Maximum von etwa 230 ℃ (450 ℉) ansteigt. 
Wir empfehlen die Verwendung eines Herd-Thermometers, um den effizienten Betrieb Ihres 
Ofens zu maximieren. 
 
REFERENZEN FÜR DIE OFEN 
 
Ideal für... 
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If the fan appears to be vibrating, this may be due to the blades becoming out of alignment. When 
the fan is cool, slowly rotate the blades while observing the gap between the tip of each blade and 
the top. If one or more of the blades is out of alignment they may be gently adjusted by holding 
the blades whilst applying slight pressure to the misaligned blades. Check and repeat as required. 
 
For more problems solving and tips please contact with our sales representative. 
 
WARRANTY 
Your stove fan is guaranteed for materials and workmanship for 12 months. This limited warranty 
does not cover normal wear and tear or damage caused by accident or misuse.  
 
DISPOSAL 
All packaging materials and cardboard are recyclable. The fan should be treated as an electrical 
good and will be accepted at your recycle center which will reduce our impact on the environment 
and minimize landfill. 
 

We reserve the right to update and amend the product design and the manual, which are subject to 

change without further notification. 

 

CONTACTS: 
Email:info@iaobosi.com 
Http://www.iaobosi.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please fill in this table and email it within 10 days from the date of purchase.
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Einleitung 

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Alle unsere Produkte wurden 
entworfen und hergestellt, um einen langen, zuverlässigen Service zu bieten. 
 
Der Ofenventilator nutzt die Seebeck Technologie und nutzt die Hitze, die Elektrizität erzeugt, um 
den Ventilator anzutreiben. Warme Luft wird in den Raum geschoben, anstatt einfach an die 
Decke zu steigen oder rund um den Herd gefangen zu sein. Dies verbessert die Wirksamkeit des 
Ofens, maximiert die Wärmeverteilung im den Raum und sorgt so für die Kraftstoffeffizienz. 
 
Der Herdventilator ist für den Einsatz auf freistehenden Öfen mit einer normalen 
Oberflächentemperatur zwischen 50 Grad und 345 Grad Celsius ausgelegt. Entfernen Sie den 
Ventilator vom Herd, wenn die Temperatur 345 ° C übersteigt. 
Technische Daten  
Gesamthöhe: 20,4cm 
Gesamtbreite: 18,0cm 
Abmessung des Standfußes: 10,9cm  
Nettogewicht: 0,65kg 
OPTIMALE BETRIEBSTEMPERATUR: 50–345°C  
Luftumwälzung: 150 Kubikfuß pro Minute 
 
INSTALLATION 
Ihr Ventilator kommt fast komplett montiert. Sie müssen einfach nur die Lüfterklinge 
anbringen, was nur ein paar Minuten dauern sollte. Legen Sie die Lüfterschaufel auf die 
Vorderseite des Gerätes. Sie werden feststellen, dass es ganz bequem auf die Vorderseite des 
Gerätes passt, in manchen Fällen kann ein geringer Druckbedarf angewendet werden. Drehen 
Sie die Klingen, bis die Schraubenlöcher ausgerichtet sind. Schrauben Sie die vier 
mitgelieferten Schrauben in die Löcher ein. Ihr Ventilator ist nun bereit, benutzt zu werden. 
Sicherheitsanweisungen  
Öfen und Feuer können heiß werden; Ihr durch Wärme angetriebener Ofenventilator wird heiß. 
● Halten Sie den Herd und den Ventilator von Menschen oder Tieren fern. 
● Stellen Sie den Lüfter nicht auf eine empfindliche Oberfläche. 
● Blockieren Sie nicht die Lüfterflügel. 
Vorsicht: Fassen Sie niemals den Standfuß des Ofenventilators an, und stellen Sie den 
Ofenventilator nicht auf eine ungeschützte Fläche, wenn er heiß ist. Benutzen Sie immer den 
ausziehbaren Handgriff, wenn Sie den Ofenventilator bewegen oder tragen, oder tragen Sie 
hitzebeständige Handschuhe. 
 
Bedienung  
Entnehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie ihn, bevor Sie den 
Ventilator auf den Herd stellen. 
 
Legen Sie den Herdventilator so nah wie möglich an die Rückseite des Ofens und an die Seite des 
Rauchrohres
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