
Elektronisches Raumthermostat
mit Thermo-Timer
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(1) Temperaturwahl (+)
(2) Programmwahl
(3) An- / Aus-Schalter
(4) Temperaturwahl (-)
(5) Display mit Temperatur- und Programmanzeige
(6) Abdeckung







Einbaulage 

Einbaulage: vertikal, mit der Lanze nach oben 

Verwendung des Heizstabs nur mit einem flüssigen Heizmedium (Wasser, 
Thermoflüssigkeit) 

 

Bedienung des Thermostats 

Ein- und Ausschalten 

Das Thermostat wird mit (3) an- bzw. ausgeschaltet.  

Komfort- und Nachttemperatur einstellen 

Das Thermostat kann zwei verschiedene Temperaturen speichern: die 
Komfort- und die Nachttemperatur. Zum Einstellen dieser gehen Sie mit  (2) in 
den gewünschten Modus und stellen die Temperatur mit (1) und (4) ein. Der 
Komfortmodus wird durch das Sonnen- und der Nachtmodus durch 
Mondsymbol auf (5) dargestellt. Die Temperaturen können in einem Bereich 
von 7 bis 32 °C gewählt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die 
Nachttemperatur höchstens bis zur Komforttemperatur gewählt werden kann. 

Funktionsauswahl 

Die folgenden Funktionen können im eingeschalteten Zustand mit (2) 
ausgewählt werden: 

1) Komfortmodus: Diese Funktion ist durch das Sonnensymbol 
gekennzeichnet. Das Thermostat regelt automatisch auf die gewünschte 
Raumtemperatur. 

2) Nachtmodus: Diese Funktion ist durch das Mondsymbol  
gekennzeichnet. Das Thermostat regelt automatisch auf die gewünschte 



Raumtemperatur. Die Nachttemperatur liegt generell unterhalb der 
Komforttemperatur. 

3) Anti-Frost-Modus: Diese Funktion ist symbolisiert durch das Eissysmbol. 
Es schaltet den Heizstab beim Unterschreiten von 7 °C ein. 

4) Boostmodus: Die Funktion ist symbolisiert durch das 2h-Symbol. Hierbei 
heizt der Heizstab für zwei Stunden auf voller Leistung und kehrt 
anschließend in den vorher gewählten Modus zurück. Zur Sicherheit 
schaltet sich der Heizstab beim Erreichen einer Raumtemperatur von 35 
°C ab. 

5) Thermo-Timer-Modus: Dieser Modus ist symbolisiert durch das 
Uhrsymbol. Es erlaubt Ihnen die Einstellung verschiedener 
Temperaturen im Tagesverlauf. 

Einstellen von Tag und Zeit: Schalten Sie das Thermostatpaneel aus 
(Stand-by). Halten Sie (4) gedrückt, bis auf dem Display „Set TED“ 
angezeigt wird. Drücken Sie nun (2). Mit (1) und (4) können Sie nun 
den aktuellen Tag einstellen (1 = Montag … 7 = Sonntag). Bestätigen 
Sie Ihre Eingabe mit (2). Anschließend können Sie Stunden wieder 
mit (1) und (4) einstellen und mit (2) bestätigen. Die Minuten werden 
auf die gleiche Weise eingestellt. Nach dem letzten Bestätigen mit (2) 
kehren Sie in den Stand-by-Modus zurück. 

Das Wochenprogramm einstellen: Zur Konfiguration des 
Wochenprogramms muss sich das Thermostat zunächst im Stand-
by-Modus befinden. Halten Sie (4) gedrückt um in den 
Konfigurationsmodus zu gelangen. Drücken Sie nun so oft  (1) bis 
auf dem Display „Set Prog“ steht und  bestätigen Sie mit (2). Sie 
können nun stundenweise entscheiden, ob das Thermostat auf die 
Komfort- oder die Nachttemperatur regeln soll. Drücken Sie hierzu 
(1) für die Komfort- oder (4) für die Nachttemperatur. Das aktuelle 
durch die Zahl auf dem Display zeigt die Stunde. Die Konfiguration 
beginnt mit Tag 1 (Montag). 

6) Kindersicherung: Mit Hilfe der Kindersicherung lassen sich die 
Einstellungen des Geräts vor Eingriffen schützen. Das Gerät lässt sich 
dann nur noch an- und ausschalten. Zum Aktivieren und Deaktivieren 
halten Sie (2) für ca. drei Sekunden gedrückt. Die Aktivierung der 
Sicherung wird durch das Schlüsselsymbol gekennzeichnet. 
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