


Diese Anleitung enthält wichtige Sicher
heitsinformationen bezüglich der Wartung, 
Verwendung und des Betriebs dieses Pro
dukts. Die Nichtbeachtung der in diesem 
Handbuch enthaltenen Anweisungen kann 
zu schweren Verletzungen führen. Nehmen 
Sie den Heizstrahler nicht in Betrieb, wenn 
Sie den Inhalt dieser Anleitung nicht ge
lesen und verstanden haben.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN
Bei der Verwendung von Elektrogeräten 
jeglicher Art sind stets einige grundlegende 
Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, 
darunter die folgenden
1) Um mögliche Stromschläge zu ver
meiden, dürfen das Kabel, der Stecker oder 
das Gerät nicht in Wasser oder eine andere 
Flüssigkeit gelegt werden. Führen Sie keine 
Schraubendreher oder Metallgegenstände 
in das Gerät ein.
2) Wenn das Netzkabel beschädigt ist, 
muss es durch den Hersteller, einen 
Servicetechniker oder eine andere vom 
Hersteller autorisierte Person ersetzt wer
den. Bei Weitergabe der Geräte durch nicht 
autorisierte Personen verliert die Garantie 
sofort ihre Gültigkeit.
3) Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es 
beschädigt ist.
4) Um das elektrische Gerät abzuschal
ten, warten Sie, bis das Heizgerät zum 
Stillstand kommt, und ziehen Sie dann das 
Kabel aus der Steckdose.
5) Lassen Sie das Gerät nicht unbeauf
sichtigt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass 
das Heizgerät vollständig zum Stillstand 
gekommen ist, bevor Sie das Gerät 
demontieren. Ziehen Sie nach jedem Ge
brauch den Netzstecker des Geräts aus der 
Steckdose. 

6) Erlauben Sie Kindern nicht, elektrische 
Geräte zu benutzen. Lassen Sie das Gerät 
nicht unbeaufsichtigt, wenn es in der Nähe 
von Kindern benutzt wird.
7) Kinder unter 3 Jahren sollten von dem 
Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie 
werden ständig beaufsichtigt.
8) Kinder im Alter von 3 Jahren und weniger 
als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann 
ein und ausschalten, wenn es in seiner 
vorgesehenen normalen Betriebsposition 
aufgestellt oder installiert wurde und sie 
in sicherer Weise beaufsichtigt oder einge
wiesen wurden und die damit verbundenen 
Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 
Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das 
Gerät nicht einstecken, regulieren und rei
nigen oder Wartungsarbeiten am Benutzer 
durchführen.
9) Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als 
nicht klassifizierten Siedlungsabfall. Auf
grund der Verwendung von elektrischen und 
elektrischen Teilen muss dieses Produkt 
getrennt gesammelt werden.
10) VORSICHT  Einige Teile dieses 
Produkts können sehr heiß werden und 
Verbrennungen verursachen. Besondere 
Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und ge
fährdete Personen anwesend sind.
11) WARNUNG: Das Gerät darf unter keinen 
Umständen mit Isoliermaterial oder ähn
lichem Material abgedeckt werden.
12) Das Heizgerät darf sich nicht unmittel
bar unter einer Steckdose befinden.
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