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Symbolerklärung

Achtung Gefahr!
Die	mit	diesem	Symbol	gekenn-
zeichneten	Sicherheitsvorschrif-
ten	sind	unbedingt	zu	beachten.	
Die	Missachtung	kann	schwer-
wiegende	und	weit	reichende	
gesundheitliche	Schäden	sowie	
immense	Sachschäden	verursa-
chen.

Wichtige Information!
Hier	finden	Sie	erklärende	Infor-
mationen	und	Tipps,	die	Sie	bei	
der	optimalen	Nutzung	dieses	
Gerätes	unterstützen.

Bedienungsanleitung lesen!

Nicht abdecken!

Entsorgen Sie das Produkt 
nicht über den Hausmüll, 
sondern über kommunale 
Sammelstellen zur stofflichen 
Verwertung.

20

PAP

Kennzeichnung zur Abfalltren-
nung!

Umweltgerechte Entsorgung 
der Verpackung!

Schutzklasse II

Vor Nässe schützen!

Vorsicht zerbrechlich!

Packstückausrichtung oben

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir	freuen	uns,	dass	Sie	sich	für	ein	Qua-
litätsprodukt	 aus	 dem	Hause	ROWI ent-
schieden	haben	und	danken	Ihnen	für	das	
uns	 und	 unseren	 Produkten	 entgegen-
gebrachte	 Vertrauen.	 Auf	 den	 folgenden	
Seiten	 erhalten	 Sie	 wichtige	 Hinweise,	
die	Ihnen	eine	optimale	und	sichere	Nut-
zung	 Ihres	 Bad-Schnellheizers	 erlauben.	
Lesen	 Sie	 deshalb	 diese	 Bedienungsan-
leitung	genau	durch,	bevor	Sie	das	Heiz-
gerät	zum	ersten	Mal	in	Betrieb	nehmen.	
Für	späteres	Nachschlagen	halten	Sie	die	
Bedienungsanleitung	 bei	 jedem	 Einsatz	
griffbereit.	Bewahren	Sie	sämtliche	mitge-
lieferten	Dokumente	sorgfältig	auf.

Viel	 Freude	 mit	 Ihrem	 neuen	 Bad-
Schnellheizer	wünscht	Ihnen	Ihre

ROWI	 Schweißgeräte	 und	 Elektrowerk-
zeuge	Vertrieb	GmbH

1. Sicherheit
Lesen	 Sie	 alle	 Sicher-
heitshinweise	 und	 An-

weisungen.	 Versäumnisse	 bei	
der	Einhaltung	der	Sicherheits-
hinweise	 und	 Anweisungen	
können	schwere	Verletzungen	
und/oder	 Sachschäden	 verur-
sachen.

Diese	 Bedienungsanleitung	wurde	mit	 größtmöglicher	 Sorgfalt	
zusammengestellt.	Dennoch	behalten	wir	uns	 vor,	diese	Anlei-
tung	 jederzeit	 zu	optimieren	und	 technisch	anzupassen.	Abbil-
dungen	können	vom	Original	abweichen.
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1.1 Wichtige Warnhinweise
Kinder fernhalten oder be-
aufsichtigen.	Das	Gerät	kann	
von	Kindern ab 8 Jahren	und	
von	 Personen	 mit	 verringer-
ten	physischen,	 sensorischen	
oder	 mentalen	 Fähigkeiten	
oder	 Mangel	 an	 Erfahrung	
und/oder	 Wissen	 benutzt	
werden,	 wenn	 sie	 beaufsich-
tigt	 werden	 oder	 bezüglich	
des	 sicheren	 Gebrauchs	 des	
Gerätes	 unterwiesen	wurden	
und	die	daraus	resultierenden	
Gefahren	verstanden	haben.

Kinder dürfen	nicht	mit	dem	
Gerät	spielen.

Reinigung und Benutzer-
Wartung	 dürfen	 nicht	 durch	
Kinder	 ohne	 Beaufsichtigung	
durchgeführt	werden.

Kinder unter 3 Jahren	 sind	
vom	 Gerät	 fernzuhalten,	 es	
sei	 denn,	 sie	werden	 ständig	
beaufsichtigt.	

Kinder zwischen 3 und 8 Jah-
ren	 dürfen	 das	 Gerät	 nur	 un-
ter	 der	 Bedingung	 ein-	 oder	
ausschalten,	dass	dieses	in	der	
normalen	Betriebsposition	auf-
gestellt	oder	installiert	ist,	dass	

die	Kinder	überwacht	sind	oder	
dass	sie	Anweisungen	über	die	
Sicherheitsmaßnahmen	 erhal-
ten	 und	 auch	 die	 möglichen	
Gefahren	 verstanden	 haben.	
Kinder zwischen 3 und 8 Jah-
ren	 dürfen	 den	 Netzstecker	
nicht	einstecken,	das	Gerät	ein-
stellen	und	reinigen	oder	War-
tungsarbeiten	ausführen.

VORSICHT	 -	 Einige	 Teile	 des	
Produktes	 können	 sehr	 heiß	
werden	 und	 Verbrennungen	
verursachen.	 Besondere	 Vor-
sicht	 ist	 geboten,	 wenn	 Kin-
der	und	schutzbedürftige	Per-
sonen	anwesend	sind.

Berühren	 Sie	 das	 Gerät	 nie-
mals	 während	 Sie	 duschen	
oder	baden.

 1.2  Allgemeine Sicher-
heitshinweise
Eine	unsachgemäße	Be-
nutzung	 dieses	 Gerätes	

kann	 schwerwiegende	 und	
weitreichende	 gesundheitli-
che	sowie	immense	Sachschä-
den	 verursachen.	 Lesen	 Sie	
deshalb	die	folgenden	Hinwei-
se	 sorgfältig	 durch.	 Machen	
Sie	sich	mit	dem	Gerät	gut	ver-
traut,	 bevor	 Sie	 es	 in	 Betrieb	
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nehmen.	 Nur	 so	 kann	 ein	 si-
cherer	und	einwandfreier	Be-
trieb	gewährleistet	werden.

Allgemeine Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschrif-
ten beachten.	 Zusätzlich	 zu	
den	 Hinweisen	 in	 dieser	 Be-
dienungsanleitung	 müssen	
die	 allgemeinen	 Sicherheits-	
und	 Unfallverhütungsvor-
schriften	 des	 Gesetzgebers	
berücksichtigt	werden.

Bedienungsanleitung 
an Dritte weiterrei-

chen.	Tragen	Sie	dafür	Sorge,	
dass	Dritte	dieses	Produkt	nur	
nach	Erhalt	der	erforderlichen	
Anweisungen	benutzen.

Kinder fern halten und gegen 
Fremdbenutzung sichern. 
Lassen	 Sie	 das	 betriebsbe-
reite	 oder	 betriebene	 Gerät	
niemals	 unbeaufsichtigt.	 Las-
sen	 Sie	 keinesfalls	 Kinder	 in	
dessen	Nähe.	Kindern	 ist	der	
Gebrauch	dieses	Gerätes	un-
tersagt.	Sichern	Sie	das	Gerät	
gegen	Fremdbenutzung.

Seien Sie stets aufmerksam 
und achten Sie immer darauf, 
was Sie tun.	Führen	Sie	keine	

Arbeiten	 an	 diesem	 Produkt	
durch,	 wenn	 Sie	 unaufmerk-
sam	 sind	 bzw.	 unter	 Einfluss	
von	Drogen,	Alkohol	oder	Me-
dikamenten	stehen.	Bereits	ein	
Moment	 der	 Unachtsamkeit	
beim	Gebrauch	dieses	Gerätes	
kann	 zu	 ernsthaften	 Unfällen	
und	Verletzungen	führen.

Für sichere Wandmontage 
sorgen gemäß Kapitel 3.3.

Das Gerät wird sehr heiß.	Be-
rühren	Sie	niemals	die	Ober-
fläche,	wenn	das	Gerät	in	Be-
trieb ist.

Kontakt mit heißen Teilen ver-
meiden. Berühren	Sie	keine	hei-
ßen	 Teile	 am	 Gerät.	 Beachten	
Sie,	dass	verschiedene	Kompo-
nenten	Wärme	 speichern	 kön-
nen	und	so	auch	nach	Gebrauch	
des	 Gerätes	 noch	 zu	 Verbren-
nungen	führen	können.	

WARNUNG: Nicht ab-
decken. Decken	Sie	das	

Gerät	 niemals	 ab,	 um	 eine	
Überhitzung	 zu	 vermeiden.	
Achten	Sie	unbedingt	darauf,	
dass	 die	 Lufteingangs-	 und	
Luftausgangsöffnungen	 stets	
frei	zugänglich	sind.
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Auf Beschädigung achten. 
Kontrollieren	 Sie	 das	 Gerät	
vor	 Inbetriebnahme	 auf	 et-
waige	Beschädigungen.	Sollte	
das	Gerät	Mängel	aufweisen,	
darf	es	auf	keinen	Fall	 in	Be-
trieb	genommen	werden.

Keine spitzen Gegenstände 
verwenden.	 Führen	 Sie	 nie-
mals	 spitze	 und/oder	 metal-
lische	Gegenstände	in	das	In-
nere	des	Gerätes	ein.

Nicht zweckentfremden.	Ver-
wenden	Sie	das	Gerät	nur	für	
die,	in	dieser	Bedienungsanlei-
tung	vorgesehenen	Zwecke.

Regelmäßig prüfen. Der	 Ge-
brauch	 dieses	 Gerätes	 kann	
bei	bestimmten	Teilen	zu	Ver-
schleiß	 führen.	 Kontrollieren	
Sie	 deshalb	 das	 Gerät	 regel-
mäßig	 auf	 etwaige	 Beschädi-
gungen	und	Mängel.

Netzkabel prüfen. Verwen-
den	Sie	das	Gerät	nicht,	wenn	
das	 Netzkabel	 Beschädigun-
gen	 aufweist.	 Wenden	 Sie	
sich	 bei	 einer	 Beschädigung	
des	Netzkabels	 unbedingt	 an	
das	ROWI	Service-Center.

Netzkabel nicht zweckent-

fremden.	Ziehen	Sie	das	Gerät	
nicht	am	Kabel	und	benutzen	
Sie	 es	 nicht,	 um	 den	 Stecker	
aus	 der	 Steckdose	 zu	 ziehen.	
Schützen	Sie	das	Kabel	vor	Hit-
ze,	Öl	und	scharfen	Kanten.

Betreiben	 Sie	 das	 Gerät	 nur	
mit	 vollständig	 ausgerolltem	
Netzkabel.	 Wickeln	 Sie	 das	
Netzkabel	 niemals	 um	 das	
Gerät.	Achten	Sie	darauf,	dass	
das	Netzkabel	nicht	in	Berüh-
rung	mit	heißen	Oberflächen	
gerät.	Verlegen	Sie	das	Kabel	
so,	 dass	 man	 nicht	 über	 das	
Kabel	stolpern	kann.

Ausschließlich Originalzu-
behörteile verwenden.	 Be-
nutzen	 Sie	 zu	 Ihrer	 eigenen	
Sicherheit	 nur	 Zubehör	 und	
Zusatzgeräte,	 die	 ausdrück-
lich	 in	 der	 Bedienungsanlei-
tung	 angegeben	 oder	 vom	
Hersteller	empfohlen	werden.

Nicht im Ex-Bereich verwen-
den.	 Verwenden	 Sie	 das	 Ge-
rät	nicht	 in	explosionsgefähr-
deter	Umgebung,	 in	 der	 sich	
Substanzen,	wie	z.B.	brennba-
re	Flüssigkeiten,	Gase	und	ins-
besondere	 Farb-	 und	 Staub-
nebel,	befinden.	Durch	heiße	
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Flächen	am	Gerät	können	sich	
diese	Substanzen	entzünden.

Stellen	 Sie	 das	 Gerät	 so	 auf,	
dass	der	Netzstecker	jederzeit	
frei	zugänglich	ist.

Hängen	 Sie	 das	 Gerät	 nicht	
unmittelbar	 unterhalb	 einer	
Wandsteckdose	auf.

Netzstecker ziehen. Ziehen Sie 
bei	Nichtgebrauch	und	vor	jeg-
lichen	 Wartungsarbeiten	 den	
Netzstecker	aus	der	Steckdose.

Tauchen Sie das Gerät nie-
mals ins Wasser.

Beachten Sie bei der Aufstel-
lung die vorgeschriebenen 
Sicherheitsabstände. Halten 
Sie	 zu	 allen	 Seiten	 sowie	 zu	
brennbaren	Materialien	(Mö-
bel,	 Gardinen	 etc.)	 einen	 Si-
cherheitsabstand	 von	 mind.	
mind.	100	cm,	ein.

Die Montage des Gerätes an 
der Decke ist untersagt.

1.3  Spezifische Sicherheits-
hinweise

Verwenden	 Sie	 dieses	 Gerät	
niemals	 in	der	unmittelbaren	
Nähe	einer	Badewanne,	einer	

Dusche	oder	eines	Schwimm-
beckens.

	Verwenden	 Sie	 dieses	 Heiz-
gerät	 nicht	 mit	 einem	 Pro-
grammschalter,	 Zeitschalter	
oder	irgendeiner	anderen	Ein-
richtung,	die	das	Heizgerät	au-
tomatisch	 einschaltet,	 da	 an-
sonsten	 Brandgefahr	 besteht,	
wenn	das	Heizgerät	abgedeckt	
oder	falsch	aufgestellt	wird.

2. Produktbeschreibung

2.1  Anwendungsbereich und 
bestimmungsgemäße 
Verwendung

Dieses	 Gerät	 ist	 nach	 dem	 Stand	 der	
Technik	 und	 den	 anerkannten	 sicher-
heitstechnischen	 Regeln	 gebaut.	 Den-
noch	 können	 bei	 unsachgemäßer	 oder	
nicht	 bestimmungsgemäßer	 Verwen-
dung	 Gefahren	 für	 Leib	 und	 Leben	 des	
Benutzers	oder	Dritter	bzw.	Schäden	am	
Gerät	selbst	und/oder	an	anderen	Sach-
werten	entstehen.

Ein	Bad-Schnellheizer	dient	dazu	als	Zu-
satzheizung	kleine	Räume	zu	beheizen.	Es	
ist	stets	darauf	zu	achten,	dass	während	
des	Betriebes	sämtliche	Belüftungs-	und	
Ausblasöffnungen	 frei	 zugänglich	 sind.	 
 
Blockaden	können	zu	einer	Überhitzung	
führen.	 Dieses	 Gerät	 ist	 ausschließlich	
für	 den	 Hausgebrauch	 konzipiert.	 Ver-
wenden	 Sie	 dieses	 Gerät	 nicht	 für	 ge-
werbliche	Zwecke.
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Eine	andere	oder	darüber	hinausgehen-
de	Benutzung	gilt	als	nicht	bestimmungs-
gemäß.	 Das	 Risiko	 trägt	 der	 Anwender.	
Zur	bestimmungsgemäßen	Verwendung	
zählt	auch	das	Beachten	der	Bedienungs-	
und	Installationshinweise	sowie	die	Ein-
haltung	der	Wartungsbedingungen.

2.2 Typenschild
Das	 Typenschild	 des	 Bad-Schnellheizers	
mit	allen	relevanten	technischen	Daten,	
sowie	der	Seriennummer	ist	auf	der	Un-
terseite	des	Gerätes	angebracht.

2.3 Produktsicherheit
Um	bereits	 im	Vorfeld	mögliche	Gefah-
ren	 auszuschließen,	 wurden	 vom	 Her-
steller	serienmäßig	die	folgenden	Sicher-
heitseinrichtungen installiert:

Überhitzungsschutz
Wird	 die	maximal	 zulässige	 Gerätetem-
peratur	überschritten	 ,	 schaltet	das	Ge-
rät	automatisch	ab	und	kann	erst	wieder	
in	Betrieb	genommen	werden,	wenn	das	
Gerät	abgekühlt	ist.	

Thermosicherung
Als	 zusätzliche	 Sicherheitsvorkehrung	
ist	 eine	 Thermosicherung	 vorgesehen.	
Wenn	diese	auslöst	und	den	Stromkreis	
öffnet,	ist	die	Ursache	dafür	eine	unnor-
male	 Überhitzung	 im	 Gerät.	 In	 diesem	
Fall	 muss	 das	 Gerät	 durch	 einen	 Fach-
betrieb	 instandgesetzt	werden,	um	den	
weiteren	sicheren	Heizbetrieb	sicher	 zu	
stellen.	 Zum	 Austausch	 defekter	 Teile	
und	zum	Einbau	einer	neuen	Sicherung	
wenden	 Sie	 sich	 an	 das	ROWI Service-
Team.

Schutzart
	X 	Das	 Gerät	 entspricht	 der	 Schutzart	
IP24.	Geräte	dieser	Kategorie	verfügen	

über	einen	sogenannten	Fingerschutz	
und	sind	somit	gegen	das	Eindringen	
von	 mittelgroßen	 Fremdkörpern	 (ab	
Ø	12,5	mm)	geschützt.	Außerdem	be-
steht	 ein	 Schutz	 gegen	 Spritzwasser	
aus	allen	Richtungen.

	X 	Betreiben	 Sie	 das	 Gerät	 nur	 in	 auf-
rechter	Position.

2.4 Technische Daten

Modell HBS	1800/3/1	HS	
Premium

Artikelnummer 1	03	03	0385

Raumheizungs- 
Jahresnutzungsgrad 38,0	%

Wärmeleistung:

Nennwärmeleistung	
Pnom

1,8	kW

Mindestwärmeleis-
tung Pmin

1,0	kW

Maximale	kontinu-
ierliche	Wärmeleis-
tung Pmax,	c

1,8	kW

Hilfsstromverbrauch:

Nennwärmeleistung	
elmax

0,016	kW

Mindestwärmeleis-
tung elmin

0,016	kW

Im	Bereitschaftszu-
stand	elSB 0,00082	kW

Art der Wärmeleistung/ 
Raumtemperaturkontrolle

Mit	elektronischer	Raumtemperatur-
kontrolle	und	Wochentagsregelung

Sonstige Relegungsoptionen
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Raumtemperaturkontrolle	mit
Erkennung	offener	Fenster

Netzanschluss 230	V	~ 50	Hz

Anzahl Heizstufen 2	(1000/1800	W)

Raumheizvermögen
(ausgehend	von	einer	Raumhöhe	
von	2,40	m)

ca.	54	m³

Netzkabellänge ca.	110	cm

Schutzart IP24

Schutzklasse II

A-bewerteter Schall-
leistungspegel (LWA) ca.	49,1	dB(A)

Produktmaß (BxTxH)

ca.	29,5	x	11,5	x	49,5	cm

Produktgewicht ca.	2,7	kg

ROWI	Schweißgeräte	und	Elektrowerk-
zeuge	Vertrieb	GmbH
Augartenstraße	3
76698	Ubstadt-Weiher	|	Germany
Telefon	+49	7253	93520-0	
Fax	+49	7253	9460-960
info@rowi.de	|	www.rowi.de
Tab.1: Technische Daten

2.5  Untersagte Anwendungs-
bereiche

	X 	Decken	Sie	das	Gerät	niemals	ab,	solan-
ge	es	betrieben	wird.	Das	Gerät	könnte	
überhitzen.	Verwenden	Sie	dieses	Ge-
rät	nicht	zum	Trocknen	von	Wäsche.

	X 	Dieses	Gerät	ist	ausschließlich	für	den	
Hausgebrauch	 konzipiert.	 Verwenden	
Sie	dieses	Gerät	nicht	für	gewerbliche	
Zwecke	und	im	Freien.

	X 	Die	Montage	des	Gerätes	 an	der	De-
cke	ist	untersagt.

3.  Vorbereitung des Produk-
tes für den Betrieb

3.1   Auspacken des Lieferum-
fangs

Überprüfen	 Sie	 unverzüglich	 nach	 dem	
Öffnen	 der	 Verpackung,	 ob	 der	 Liefer-
umfang	 vollständig	 und	 in	 einwandfrei-
em	 Zustand	 ist.	 Setzen	 Sie	 sich	 umge-
hend	mit	Ihrem	Verkäufer	in	Verbindung,	
wenn	der	Lieferumfang	unvollständig	 ist	
oder	Mängel	 aufweist.	Nehmen	 Sie	 das	
Gerät	nicht	in	Betrieb,	wenn	es	defekt	ist.

Lieferumfang:
1x	Bad-Schnellheizer
1x	Bedienungsanleitung
1x	Serviceformular
3x	Schrauben
3x	Dübel

3.2   Aufbewahren der Origi-
nalverpackung

Bewahren	Sie	die	Originalverpackung	über	
die	 gesamte	 Lebensdauer	des	 Produktes	
sorgfältig	 auf.	 Verwenden	 Sie	 die	 Verpa-
ckung	 zum	Einlagern	und	 Transportieren	
des	Gerätes.	Entsorgen	Sie	die	Verpackung	
erst	nach	Ablauf	der	Produktlebensdauer.	
Hinweise	 für	 eine	 ordnungsgemäße	 Ent-
sorgung	finden	Sie	in	Kapitel	9.

3.3  Montage an der Wand
Das	Gerät	darf	nur	bei	sicherer,	senkrechter	
Wandmontage	und	mit	nach	unten	gerich-
tetem	Luftauslassgitter	betrieben	werden.

	X 	Achten	Sie	bei	der	Auswahl	des	Mon-
tageortes	darauf,	dass	an	dieser	Stelle	
keine	elektrischen	oder	wasserführen-
den	Leitungen	unter	Putz	verlaufen.

	X 	Das	Anbringen	an	der	Decke	ist	untersagt.
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	X 	Das	Heizgerät	ist	so	anzubringen,	dass	
Schalter	und	andere	Regler	nicht	von	
einem	 sich	 in	 der	 Badewanne	 oder	
unter	der	Dusche	befindlichen	Person	
berührt	werden	können.

	X 	Halten	Sie	die	vorgeschriebenen	Sicher-
heitsabstände	und	Montagemaße	ein!	

	X 	Dieses	 Gerät	 darf	 in	 Badezimmern-
und	Feuchträumen	betrieben	werden.	
Ausgenommen	 davon	 sind	 die	 Berei-
che	Volume	1	und	2.

Volume

3

Volume

1

Volume

2

60cm

60cm

2
,2

5
m

60cm

Abb.1: Sicherheitsabstände
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1
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2

60cm

60cm

2
,2

5
m

60cm

min
15cm

min
15cm

min
60cm

min
50cmmin

15cm

Abb.2: Montagemaße

1.		Markieren	Sie	die	3	Bohrlöcher	unter	
Berücksichtigung	 der	 angegebenen	
Abstände	(siehe	Abb.	3).

2.		Bohren	Sie	mit	einem	Durchmesser	von	
Ø	6	mm	und	einer	Tiefe	von	ca.	35	mm	
in	die	zuvor	markierten	Bohrlöcher.

3.		Setzen	 Sie	 zunächst	 die	mitgelieferten	
Dübel	in	die	Bohrlöcher.	Stecken	Sie	an 
 

schließend	 in	 die	 zwei	 oberen	Bohrlö-
cher	die	mit	gelieferten	Schrauben	ein	
-	achten	Sie	darauf,	dass	der	Schrauben-
kopf	noch	ca.	8	mm	herausschaut.	

4.		Hängen	 Sie	 jetzt	 das	 Gerät	 vorsichtig	
oben	an	den	beiden	Schrauben	auf.

5.		Für	 einen	 sicheren	 Halt,	 befestigen	 Sie	
nun	das	Gerät	mit	der	unteren	Schraube

220mm

34
2m

m

Ø:6mm	/	L:35mm

A

B

C
Mindestabstand	zum	
Boden:	ca.	110	cm

Abb.3: Anbringung

3.4 Filter
	X 	Alle	120	Betriebsstunden	wird	der	Be-
nutzer	auf	die	Notwendigkeit	der	Rei-
nigung	des	Filters	auf	der	Hinterseite	
des	 Gerätes	 aufmerksam	 gemacht.	
Der	Hinweis	erfolgt	über	eine	Anzeige	
auf	dem	Display	mit	der	Laufschrift:
“ PULIrE FILtro - CLEAn FILtEr - nEttoYEr FILtrE “

	X 	Auch	 wenn	 die	 oben	 gezeigte	 Auf-
schrift	auf	dem	Display	angezeigt	wird,	
funktioniert	 das	 Gerät	 weiterhin	 im	
Modus,	der	beim	Erscheinen	des	Hin-
weises	aktiv	war.

	X 	Durch	Drücken	 irgendeiner	 Taste	wird	
die	Aufschrift	auf	dem	Display	gelöscht.	
Sie	 erscheint	 nach	 einer	weiteren	 Be-
triebsstunde	des	Heizlüfters	erneut.
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	X 	Durch	 langes	 Drücken	 der	 Taste	
„Mode“	bei	aktivem	Hinweis,	wird	der	
interne	Zähler	auf	Null	gesetzt	und	der	
Hinweis	wird	 erst	 nach	weiteren	 120	
Betriebsstunden	wieder	angezeigt.

	X 	Die	 Bestätigung	 der	 erfolgten	 Null-
setzung	erfolgt	durch	die	Anzeige	der	
Aufschrift	 “donE“	 für	5	 Sekunden	auf	
dem	Display.

3.5  Handtuchhalterung
Das	 Produkt	 ist	 mit	 einer	 Handtuchhal-
terung	und	2	zusätzlichen	Haken	ausge-
stattet.

Bitte	platzieren	Sie	Ihr	Handtuch	nicht	zu	
nah	an	den	Luftauslassgittern	(Abbildung	
4a)	sondern	wie	 in	Abbildung	4b	darge-
stellt.

3

6

7

5

8

boost

00:00

A                B          C           D          E           F           G          

H            I            J

Abb.4a: falsche Verwendung der Handtuchhalterung
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Abb.4b: korrekte Verwendung der Handtuchhalterung

4. Funktionen

4.1  Geräteübersicht
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A
B
C
D
E
F
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H
I
J

Anzeige
Anzeigen	und	Erhöhung
Anzeigen	und	Verringern
Modus	Einstellungen
Frostschutz-Modus
Timer-Modus
Stand-by
Kontrollleuchte	Frostschutz
Kontrollleuchte Timer
Kontrollleuchte	Stand-by

Abb.5: Tastenübersicht am Gerät

4.2   Inbetriebnahme und Be-
dienung

Dieser	Bad-Schnellheizer	verfügt	eine	au-
tomatische	Thermostatregelung:

Die	 automatische	 Thermostatregelung	
sorgt	dafür,	dass	die	auf	dem	elektroni-
schen Thermostat eingestellte Tempera-
tur	konstant	gehalten	wird.

4.3  Modus-Übersicht
Das	Produkt	kann	in	3	unterschiedlichen	
Modi	verwendet	werden:	Automatik-,	Ti-
mer-	oder	Frostschutz-Modus.

AUTOMATIK-MODUS:
Das	 Produkt	 heizt	 in	 der	 eingestellten	
Komforttemperatur	 und	 der	 automati-
sche	 Thermostatregler	 sorgt	 dafür,	 dass	
diese	konstant	gehalten	wird.	
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Im	 Automatik-Modus	 besteht	 auch	 die	
Möglichkeit,	 den	 „FENSTER AUF“ Mo-
dus	 zuzuschalten	 (Frostschutz-Modus	
mit	7	°C),	sobald	das	Gerät	eine	mögliche	
Öffnung	eines	Fensters	registriert	-	somit	
wird	ein	unnötiger	Energieverbrauch	ge-
mindert.

TIMER-MODUS:
Ausgestattet	mit	einem	Timer	können	Sie	
mit	diesem	Gerät	für	jede	Stunde	der	Wo-
che	 eine	 Referenztemperatur	 einstellen,	
welche	 erreicht	 bzw.	 gehalten	 werden	
soll.	Hierbei	kann	man	zwischen	den	Kom-
fort-,	ECO-	bzw.	Frostschutz-Modi	wählen.

Wichtige Information!

Im	 TIMER	 Modus	 kann	 der	 automati-
sche	Modus	sowie	„FENSTER	AUF“-Mo-
dus	nicht	zusätzlich	aktiviert	werden.

FROSTSCHUTZ-MODUS:
Im	Frostschutz-Modus	hält	das	Thermos-
tat	auf	auf	7	±	3	°	C.

4.4  LED-Übersicht
Es	 gibt	 3	 verschiedene	 Kontrollleuchten	
auf	dem	Produkt:

Kontrollleuchte Frostschutz (Abb. 5, H): 
Die	 Kontrollleuchte	 leuchtet	 rot,	 wenn	
die	 Frostschutzfunktion	aktiviert	 ist.	Die	
Leuchte	geht	aus,	wenn	die	Frostschutz-
funktion	 deaktiviert	 wurde.	 Sie	 blinkt,	
wenn	 die	 Frostschutzfunktion	 im	 Zu-
sammenhang	mit	dem	Modus	„FENSTER	
AUF“	aktiviert	wurde.

Kontrollleuchte Timer (Abb. 5, I): 
Die	 Kontrollleuchte	 leuchtet	 rot,	 wenn	
der	Timer-Modus	aktiviert	ist.	Die	Leuchte	
geht	aus,	wenn	der	Timer-Modus	deakti-
viert	ist.	

Kontrollleuchte Stand-by (Abb. 5, J):
Die	 Kontrollleuchte	 leuchtet	 rot,	 wenn	
das	 Produkt	 im	 Comfort-Modus	 ist;	 Die	
Kontrollleuchte	leuchtet	grün,	wenn	das	
Produkt	 im	Eco-Modus	 ist.	Die	Kontroll-
leuchte	ist	ausgeschaltet,	wenn	das	Pro-
dukt	in	Stand-by	ist.

5. Betriebsanleitung

5.1   Hauptschalter/Stand-by
Die	 Stromversorgung	 des	 Produkts	wird	
durch	einen	Ein-/	Ausschalter	gesteuert.	
Beim	 Ausschalten	 werden	 alle	 gespei-
cherten	Informationen,	nach	30	Minuten	
Abwesenheit,	gelöscht.

Wir	empfehlen,	diese	Option	nur	dann	zu	
wählen,	wenn	Sie	das	Produkt	für	längere	
Zeit	 nicht	 nutzen.	 Bei	 Kurzzeitunterbre-
chungen	empfehlen	wir,	in	den	Stand-by-
Modus	zu	schalten,	dadurch	bleiben	die	
Einstellungen	gespeichert.

Bei	der	ersten	Verwendung	des	Produkts	
oder	 bei	 Stromausfall	 für	 mehr	 als	 30	
Minuten,	wird	auf	dem	Display	00.00 an-
gezeigt	und	die	Zeit	beginnt	von	diesem	
Wert	ausgehend,	zu	zählen.

Wichtige Information!

Sollte	 keine	 Einstellung	 innerhalb	 der	
ersten	 15	 min	 nach	 dem	 Einschalten	
erfolgen,	schaltet	sich	das	Produkt	auto-
matisch	in	die	Frostschutz-Funktion.

8

7. utilizzo Del terMoventilatore 
PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (situato sul lato sinistro del prodotto)
L'alimentazione del prodotto è controllata tramite un pulsante elettromeccanico di accensione e spegnimento. Spe-
gnere il prodotto tramite questo pulsante causa l’interruzione di alimentazione della scheda elettronica provocando, 
dopo 30 minuti di interruzione, la perdita delle impostazioni immesse. Raccomandiamo di utilizzare questo pulsante 
in caso non si debba usare il prodotto per un periodo prolungato di tempo e di utilizzare invece il controllo frontale di 
Accensione / Stand-by, in caso di breve interruzione di utilizzo del prodotto, in modo da non perdere le impostazioni di 
regolazione precedentemente immesse. 
Al primo utilizzo del prodotto, o in caso di mancata alimentazione per un periodo superiore a 30 minuti, quando viene 
acceso il termoventilatore sul display compare l'indicazione 00:00 e l'orologio inizia a contare il tempo.

In caso non venga immessa nessuna impostazione entro 15 minuti dall’accensione, il prodotto imposta auto-
maticamente la funzione Antigelo, accendendo il led corrispondente.

boost

PULSANTE STAND-BY
Usare il pulsante  per accendere o mettere in Stand-by il prodotto.  Il led corrispondente sotto il pulsante si ac-
cende di colore rosso.

00:00

00:00

IMPOSTAZIONI
I pulsanti ,  e , permettono di impostare l’ora e il giorno correnti, la temperatura di Comfort e di attivare o 
disattivare il rilevamento dell’apertura di una finestra. Il giorno “1” corrisponde al LUNEDI.
Es.: Per impostare le ore 08:30, il giorno “martedì”, una temperatura Comfort di 25°C e abilitare il rilevamento della 
finestra aperta precedentemente disabilitato, procedere come segue:

Attivare la visualizzazione/modifica premendo il tasto  per almeno 3 secondi:

3"
00:00

Abb.6: Ein-/Ausschalter
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STAND-BY Taste:
Verwenden	Sie	diese	Taste	zum	Einschal-
ten	 bzw.	 um	das	Gerät	 in	 den	 Standby-
Modus	zu	versetzen.	Die	Kontrollleuchte	
leuchtet	rot	auf.
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5.2   Grundeinstellung
Die	folgenden	Tasten	 ,	 	und	  
ermöglichen	 Ihnen,	 die	 aktuelle	 Stunde	
und	 den	Wochentag	 (1	 =	Montag)	 und	
die	 Komforttemperatur	 einzustellen	 so-
wie	den	Modus	„FENSTER	OFFEN“	zu	ak-
tivieren	bzw.	deaktivieren.

Beispiel: Um	08.30	Uhr,	Dienstag,	Komfort-
temperatur	von	25	°C	einzustellen	und	den	
Modus	 „FENSTER	 OFFEN“	 zu	 aktivieren,	
gehen	Sie	wie	folgt	vor:
Den	 Modus-Button	 3	 Sekunden	 lang	 ge-
drückt	halten.

20

SETTINGS
The following keys ,  and , will allow you to adjust the current hour and day of the week (1 = Monday), the 
Comfort temperature and to activate or deactivate the open window detection function.
E.g.: To set 08:30, Tuesday, Comfort temperature of 25°C and enable the open window detection previously disabled, 
proceed as follows:

Press and hold the  button for 3 seconds to enter the settings menu:

3"
00:00

Set the time:
The 2 digits of the hour start blinking: set the current hour using  and  buttons

00:00

Press  to confirm

08:00

The 2 digits of the minutes start blinking: set the current minutes using  and  buttons

08:00

Press  to confirm

08:30

Set the day of the week  (1 = Monday)
After confirming the time, the day of the week starts blinking: set the current day of the week using  and  
buttons

 d:1

5.2.1   Uhrzeit einstellen
Die	 ersten	 beiden	 Zahlen	 fangen	 an	 zu	
blinken:	 Stellen	 Sie	 mit	 Hilfe	 von	  

	die	aktuelle	Stunde	ein	und	bestäti-
gen Sie mit .
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 d:1

Nachdem	 die	 Stunde	 bestätigt	 wurde,	
fängt	die	Minutenanzeige	an	zu	blinken.	
Wiederholen	Sie	hier	die	obigen	Schritte	
und	bestätigen	Sie	mit	 .
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5.2.2   Wochentag einstellen
Nachdem	 die	 Uhrzeit	 bestätigt	 wurde	
fängt	 in	 der	 Anzeige	 der	Wochentag	 an	
zu	 blinken	 (1	-7	 =	Montag	 bis	 Sonntag).	
Wählen	Sie	den	aktuellen	Wochentag	mit	
Hilfe	von	  	aus	und	bestätigen	Sie	
mit .
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Press  to confirm

 d:2

Set the Comfort temperature (Eco = Comfort - 3,5°C)
After confirming the day, the comfort temperature value starts blinking: set the desired temperature using  and 

 buttons

23 C

Press  to confirm

25 C

OPEN WINDOW DETECTION
This function makes it possible to detect an open window and automatically activate the Anti-freeze operating mode. 
When the function is enabled and ready to set the Frost-free mode if an open windows is detected, a red dot lights up 
on the upper right area of the display between the 3rd and the 4th digit. 

 �� ��:
If a temperature drop is observed in the room during the normal functioning, the Frost-free mode is automatically 
activated to save enery consumption. The red light under the Frost-free button flashes to show that the open window 
function operates. 
The reset of the normal functioning is not automatic but is achieved by pressing one of the five buttons of the product.

Correct operation of this function may depend on where the radiator is positioned in the room, the presence 
of draughts, the outside temperature, and how long the window stays open. 

Activate the open window detection function
After confirming the comfort temperature, window detection mode starts blinking. the display shows "88:on" if the mode 
is activated and "88:0f" if it is deactivated. Set the desired mode  using  and  buttons.

88:oF

5.2.3   Komfortemperatur ein-
stellen (ECO = Komfort-
temperatur minus 3,5 °C)

Nachdem	 nun	 Uhrzeit	 und	 Wochentag	
eingestellt	wurden,	fängt	die	Temperatur-
anzeige	an	zu	blinken.	Stellen	Sie	mit	

	Ihre	gewünschte	Temperatur	ein	und	
bestätigen	Sie	wieder	mit	 .

21
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 d:2
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23 C
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 d:2
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88:oF

5.2.4  „Fenster Offen“ Modus
Diese	Funktion	ermöglicht	es,	ein	offenes	
Fenster	zu	erkennen	und	dann	automa-
tisch	in	den	Frostschutz-Modus	zu	gehen.	
Nachdem	Sie	die	Komfortemperatur	ein-
gestellt	haben,	beginnt	der	„FENSTER	OF-
FEN“	 Modus	 an	 zu	 blinken.	 Das	 Display	
zeigt	88:oF	an,	wenn	die	Funktion	ausge-
schaltet	 ist.	 Zum	 Einschalten	 die	 Tasten	
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 	 betätigen,	 das	 Display	 ändert	
sich	in	88:on.	Bestätigen	Sie	mit	 .	Das	
Display	 springt	wieder	 in	 die	 ausgewähl-
ten	Einstellungen	zurück.

21

Press  to confirm

 d:2

Set the Comfort temperature (Eco = Comfort - 3,5°C)
After confirming the day, the comfort temperature value starts blinking: set the desired temperature using  and 

 buttons

23 C

Press  to confirm

25 C

OPEN WINDOW DETECTION
This function makes it possible to detect an open window and automatically activate the Anti-freeze operating mode. 
When the function is enabled and ready to set the Frost-free mode if an open windows is detected, a red dot lights up 
on the upper right area of the display between the 3rd and the 4th digit. 

 �� ��:
If a temperature drop is observed in the room during the normal functioning, the Frost-free mode is automatically 
activated to save enery consumption. The red light under the Frost-free button flashes to show that the open window 
function operates. 
The reset of the normal functioning is not automatic but is achieved by pressing one of the five buttons of the product.

Correct operation of this function may depend on where the radiator is positioned in the room, the presence 
of draughts, the outside temperature, and how long the window stays open. 

Activate the open window detection function
After confirming the comfort temperature, window detection mode starts blinking. the display shows "88:on" if the mode 
is activated and "88:0f" if it is deactivated. Set the desired mode  using  and  buttons.

88:oF
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Press  to confirm

88:on

End of settings:

08:30

DISPLAY / CHANGE THE COMFORT TEMPERATURE
You can check the set Comfort temperature at any time by pressing a single time the   or  key. A further pres-
sion will modify the set temperature. 

Note: The temperature measured by the inner sensor of the product is representative of the ambient temperature 
nearby it and it may differ from the temperature measured using other instruments in other areas of the room. That 
difference may depend on many factors including, for example:
- the installation position: some areas of the room may be affected by drafts or hot air sacs that modify the sensor 
measurement;
- the fixation to an external wall that, being normally colder than internal walls, may imply the measurement of a tem-
perature lower than the real room temperature;
- a full load of towels on the support bar may obstruct the airflow. As a result the sensor may measure a temperature 
higher than the real room temperature;
- unstable conditions: any evaluation must be done in stable working conditions. For this purpose comfort temperature 
should be changed only 60min after a previous change . It is not possible, indeed, to evaluate the room temperature 
maintained by the product correctly if the comfort level temperature is continually changed in a short time.
If a difference between set temperature and room temperature is detected in stable working conditions, measure the 
difference and then increase or decrease the comfort temperature on the product of the exact value of measured 
difference.

WEEKLY PROGRAM
The Programmed mode  allows to set, for every hour of day and for every day of the week independently, the   
desired temperature choosing between the Comfort, Eco (equal to that of Comfort decreased by 3.5 ° C) or Antifreeze.
A short press of the button  allows to activate/deactivate the programmed functioning. A long press (> 3") allows to 
enter the view/change menu. If the product is brand new the default program is the following:
Always Frost-free mode except Comfort mode in the following hours:
- from 06:00 to 08:00 on Monday-Friday;
- from 08:00 to 10:00 on Saturday-Sunday.

  Press the dedicated button to quickly activate the program mode!

To view/change the program proceed as follows:
Press and hold the  button for 3 seconds to enter the menu:

3"
08:30
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Press  to confirm

88:on

End of settings:

08:30

DISPLAY / CHANGE THE COMFORT TEMPERATURE
You can check the set Comfort temperature at any time by pressing a single time the   or  key. A further pres-
sion will modify the set temperature. 

Note: The temperature measured by the inner sensor of the product is representative of the ambient temperature 
nearby it and it may differ from the temperature measured using other instruments in other areas of the room. That 
difference may depend on many factors including, for example:
- the installation position: some areas of the room may be affected by drafts or hot air sacs that modify the sensor 
measurement;
- the fixation to an external wall that, being normally colder than internal walls, may imply the measurement of a tem-
perature lower than the real room temperature;
- a full load of towels on the support bar may obstruct the airflow. As a result the sensor may measure a temperature 
higher than the real room temperature;
- unstable conditions: any evaluation must be done in stable working conditions. For this purpose comfort temperature 
should be changed only 60min after a previous change . It is not possible, indeed, to evaluate the room temperature 
maintained by the product correctly if the comfort level temperature is continually changed in a short time.
If a difference between set temperature and room temperature is detected in stable working conditions, measure the 
difference and then increase or decrease the comfort temperature on the product of the exact value of measured 
difference.

WEEKLY PROGRAM
The Programmed mode  allows to set, for every hour of day and for every day of the week independently, the   
desired temperature choosing between the Comfort, Eco (equal to that of Comfort decreased by 3.5 ° C) or Antifreeze.
A short press of the button  allows to activate/deactivate the programmed functioning. A long press (> 3") allows to 
enter the view/change menu. If the product is brand new the default program is the following:
Always Frost-free mode except Comfort mode in the following hours:
- from 06:00 to 08:00 on Monday-Friday;
- from 08:00 to 10:00 on Saturday-Sunday.

  Press the dedicated button to quickly activate the program mode!

To view/change the program proceed as follows:
Press and hold the  button for 3 seconds to enter the menu:

3"
08:30

Wenn	die	Funktion	aktiviert	ist,	wird	ein	
roter	Punkt	im	Display	angezeigt.

�� ��:
Wird	 ein	 plötzlicher	 Temperaturabfall	
(durch	z.B.	Fensteröffnung)	im	Raum	re-
gistriert,	wird	nun	die	Frostschutz-Funkti-
on	automatisch	aktiviert	um	Energiever-
brauch	zu	mindern.	Das	rote	Licht	unter	
der	 Frostschutz-Taste	 blinkt	 (Abb.5, H),	
um	anzuzeigen,	dass	die	offene	Fenster-
funktion	arbeitet.

Das	Rücksetzen	in	den	normalen	Modus	
erfolgt	nicht	automatisch,	sondern	muss	
durch	Drücken	einer	der	fünf	Tasten	des	
Produkts	gemacht	werden.

Wichtige Information!

Der	einwandfreie	Betrieb	dieser	Funk-
tion	 ist	davon	abhängig,	wo	das	Gerät	
im	 Raum	 positioniert	 ist,	 die	 Außen-
temperatur	und	wie	lange	das	Fenster	
geöffnet	bleibt.

5.3  Komforttemperatur ändern
Sie	können	die	eingestellte	Komforttem-
peratur	 jederzeit	überprüfen,	 indem	Sie	
ein	einziges	Mal	die	Taste	 	oder	  
drücken.	Ein	weiteres	Pressen	ändert	die	
eingestellte Temperatur.

Wichtige Information!

Die	 angezeigte	 Temperatur	 wird	 mit	
dem	 eingebauten	 Temperaturfühler	
gemessen	und	kann	mit	anderen	Tem-
peraturmessern	 variieren.	 Dieser	 Un-
terschied	kann	von	vielen	Faktoren	ab-
hängen,	einschließlich	beispielsweise:

	X 	Die	Einbaulage:	einige	Bereiche	des	
Raumes	 können	 durch	 Zugluft	 die	
Sensormessung	beeinträchtigen;

	X 	Die	 Befestigung	 an	 einer	 Außen-
wand,	welche	normalerweise	kälter	
ist	als	Innenwände

	X 	Eine	volle	Ladung	Handtücher	auf	der	
Tragschiene	 kann	 den	 Luftstrom	be-
hindern.	Als	Ergebnis	kann	der	Sensor	
eine	höhere	Temperatur	messen,	als	
die	tatsächliche	Raumtemperatur;

5.4 Wochenprogrammierung
Ausgestattet	mit	einem	Timer	können	Sie	
mit	diesem	Gerät	für	jede	Stunde	der	Wo-
che	 eine	 Referenztemperatur	 einstellen,	
welche	 erreicht	 bzw.	 gehalten	 werden	
soll.	Hierbei	kann	man	zwischen	den	Kom-
fort-,	ECO-	bzw.	Frostschutz-Modi	wählen.

Ein	kurzer	Druck	auf	den	Knopf	 	ak-
tiviert	/	deaktiviert	die	Funktion.	Mit	ei-
nem	langen	Druck	(>	3	Sek.)	kommen	Sie	
ins	Menü.	Das	voreingestellte	Standard-
programm	bei	Neugeräten	ist	wie	folgt:
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6.00 bis 08.00 Uhr 
von Montag bis Freitag;

8.00 bis 10.00 Uhr 
am Samstag und Sonntag.

Zum	ändern	gehen	Sie	wie	folgt	vor:

Im	 Menübereich	 zeigt	 das	 Display	 den	
Tag	 1	 (Montag)	 an.	 Durch	 Drücken	 der	
Tasten  	 kann	man	 die	 Stunden	
auswählen	(0	-	23	h):

23

The display shows the day 1 (Monday).  By pressing the buttons  and  the different hours of the day are shown 
starting from “00” (hour between 00:00 e le 00:59):

 d:1

The reference temperature set for the selected hour is shown by the Frost-free led (temperature of 7°C), The green 
led under the Stand-by button (temperature Eco = Comfort - 3,5°C) or the red led under the Stand-by button  (Comfort 
temperature set by the user):

 H:00

The reference temperature chan be changed by pressing the  button. The led light corresponding to each different 
temperature (Comfort, Eco or Frost free) will light up in sequence to show the selected reference temperature:

 H:23

Use the buttons  and  to show/change the set temperature for each one of the hours of day 1. Once reached 
the last hour of the day (23) the next press of the button  allows to enter the programming for day 2:

 H:23

 d:2

At this time it is possible to show/change the reference temperature for all the hours of the Day 2 or directly set the 
Day 2 identical to Day 1. In the first case just use the buttons  and  as already described for the day 1; in the 
second case just press the button  once. In this way the day 2 is automatically set equal to Day 1 and the system 
automatically goes at the beginning of Day 3. This procedure can be repeated untill Day 7 programming:

 d:2

Man	kann	jetzt	jeder	Uhrzeit	die	entspre-
chende	 Temperatur	 zuweisen,	 indem	
man	die	Taste	 	drückt.

Wichtige Information!

Wenn	das	Gerät	nicht	laufen	soll,	weist	
man	 dieser	 Uhrzeit	 die	 Frostschutz-
Funktion	zu,	ansonsten	kann	man	sich	
für	den	Eco-Modus	oder	Komfort-Mo-
dus	 entscheiden.	 Der	 Eco-Modus	 ent-
spricht	 immer	 dem	 vorher	 eingestell-
ten	Komfort-Modus	minus	3,5	°C.

Die	 Kontrollleuchten	 zeigen	 an	 in	 wel-
chem	Temperaturmodus	sich	die	jeweili-
ge	Uhrzeit	aktuell	befindet:

Kontrollleuchte Frostschutz leuchtet rot,	
die	Uhrzeit	befindet	sich	 im	Frostschutz-
Modus.

Kontrollleuchte Stand-by leuchtet rot,	die	
Uhrzeit	befindet	sich	im	Komfort-Modus.

Kontrollleuchte Stand-by leuchtet grün,	
die	Uhrzeit	befindet	sich	im	Eco-Modus.

Verwenden	 Sie	 die	 Tasten	   um 
die	eingestellte	Temperatur	für	 jede	der	
Stunden	 des	 Tages	 zu	 ändern.	 Sobald	

die	letzte	Stunde	des	Tages	(23)	erreicht	
wird,	 springt	 das	 Gerät	 automatisch	 in	
den	nächsten	Tag	(d:2).	Wiederholen	Sie	
diese	Schritte	bis	Tag	7	(d:7).

Wichtige Information!

Sie	können	die	Einstellungen	eines	Ta-
ges	auch	auf	die	anderen	„übertragen“.	
Drücken	Sie	hierzu	einmal	auf	die	Tas-
te ,	wenn	d:2	 angezeigt	wird.	Die	
eingestellten	Uhrzeiten	von	d:1	werden	
nun	automatisch	übernommen	und	d:3	
wird	als	nächstes	angezeigt.	Dieser	Vor-
gang	 kann	 für	 alle	 7	 Tage	 wiederholt	
werden.

Am	Ende	der	Programmierung	von	Tag	7	
oder	 in	 einem	 anderen	 Zwischenschritt	
können	Sie	durch	Drücken	der	Taste	  
bestätigen	und	speichern.

Auf	dem	Display	erscheint	„End“	und	mit	
Betätigen	 von	 	 wird	 die	 Program-
mierung	endgültig	gespeichert.	Auf	dem	
Display	 erscheint	 „donE“	 für	 einige	 Se-
kunden,	um	zu	bestätigen,	dass	das	Pro-
gramm	 korrekt	 gespeichert	 wurde.	 Das	
Gerät	geht	zurück	in	den	aktuellen	Modus.

24

 d:3

At the end of Day 7 programming, or in any other intermediate step by pressing the button , the final confirm and 
save step is activated.  The display shows “End” and the next press of the button  saves the program just shown/
modified:

  End

The display shows “donE” for some second to confirm that the program is correct-
ly saved. The product goes in the mode programmed for the current time and day of the week.

 donE

Note:
-At any time you can abandon the procedure for viewing / editing the program deleting unsaved changes by 
pressing the Stand-by button;
-During the programming the heating elements are disconnected and the product doesn't heat.

FROST FREE MODE
To activate the Frost free Mode hold the  key for 3’’. The thermostat is now set to maintain 7±3°C. To deactivate 
the Frost free position just press the  or the  button.

3"
00:00

08:30

BOOST FUNCTION
The Boost button allows to activate the timed operation for 15 minutes at maximum power without the thermostat
control. During this operation the display shows alternately the word "BooS" and the remaining time. At the end of this
forced operation, the fan heater returns to the previous operating mode. 
To activate the function, simultaneously press the keys  and  

08:30
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 d:3

At the end of Day 7 programming, or in any other intermediate step by pressing the button , the final confirm and 
save step is activated.  The display shows “End” and the next press of the button  saves the program just shown/
modified:

  End

The display shows “donE” for some second to confirm that the program is correct-
ly saved. The product goes in the mode programmed for the current time and day of the week.

 donE

Note:
-At any time you can abandon the procedure for viewing / editing the program deleting unsaved changes by 
pressing the Stand-by button;
-During the programming the heating elements are disconnected and the product doesn't heat.

FROST FREE MODE
To activate the Frost free Mode hold the  key for 3’’. The thermostat is now set to maintain 7±3°C. To deactivate 
the Frost free position just press the  or the  button.

3"
00:00

08:30

BOOST FUNCTION
The Boost button allows to activate the timed operation for 15 minutes at maximum power without the thermostat
control. During this operation the display shows alternately the word "BooS" and the remaining time. At the end of this
forced operation, the fan heater returns to the previous operating mode. 
To activate the function, simultaneously press the keys  and  

08:30

Wichtige Information!

Sie	können	zu	 jeder	Zeit	die	Program-
mierung	 zurücksetzen,	 löschen	 oder	
unterbrechen,	indem	Sie	die	Standy-By	
Taste	betätigen.	Während	der	Program-
mierung	 sind	 die	 Heizelemente	 abge-
schaltet	und	das	Produkt	heizt	nicht.



16/24 DE

5.5   Frostschutz-Modus akti-
vieren

Um	 die	 Frostschutzfunktion	 zu	 aktivie-
ren,	 halten	 Sie	 die	 Taste	 	 für	 3	 Sek.	
gedrückt.	 Das	 Thermostat	 hält	 nun	 die	
Temperatur	auf	7	±	3	°	C.

Zum	Deaktivieren	drücken	 Sie	 	 oder	
.

5.6   Boost-Modus
Im	Boost-Modus	 läuft	das	Gerät	 15	Mi-
nuten	auf	der	höchsten	Heizstufe,	ohne	
durch	den	 Thermostatregler	 kontrolliert	
zu	werden,	um	eine	schnelle	Aufheizung	
des	Raumes	zu	erreichen.	

Während	des	Vorgangs	zeigt	das	Display	
„BooS“	 und	 die	 verbleibende	 Zeit	 im	
Wechsel an.

Nach	 den	 15	Minuten	 schaltet	 sich	 das	
Gerät	 automatisch	 wieder	 in	 den	 akti-
vierten	Modus	zurück.

Um	den	Boost-Modus	zu	aktivieren	drü-
cken	Sie	gleichzeitig	 	und	  . 
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 d:3

At the end of Day 7 programming, or in any other intermediate step by pressing the button , the final confirm and 
save step is activated.  The display shows “End” and the next press of the button  saves the program just shown/
modified:

  End

The display shows “donE” for some second to confirm that the program is correct-
ly saved. The product goes in the mode programmed for the current time and day of the week.

 donE

Note:
-At any time you can abandon the procedure for viewing / editing the program deleting unsaved changes by 
pressing the Stand-by button;
-During the programming the heating elements are disconnected and the product doesn't heat.

FROST FREE MODE
To activate the Frost free Mode hold the  key for 3’’. The thermostat is now set to maintain 7±3°C. To deactivate 
the Frost free position just press the  or the  button.

3"
00:00

08:30

BOOST FUNCTION
The Boost button allows to activate the timed operation for 15 minutes at maximum power without the thermostat
control. During this operation the display shows alternately the word "BooS" and the remaining time. At the end of this
forced operation, the fan heater returns to the previous operating mode. 
To activate the function, simultaneously press the keys  and  

08:30

6.  Reinigung und Instand-
haltung

6.1  Sicherheitsmaßnahmen
	X 	Ziehen	Sie	unbedingt	den	Netzstecker	
aus	der	Steckdose,	bevor	Sie	das	Gerät	
warten.
	X 	Beginnen	 Sie	mit	 den	 Instandhaltungs-	
und	Reinigungsarbeiten	erst	dann,	wenn	
das	Gerät	vollständig	abgekühlt	ist.
	X 	Reinigung	und	Wartung	durch	den	Be-

nutzer	 darf	 nicht	 durch	 Kinder	 ohne	
Beaufsichtigung	durchgeführt	werden.

6.2  Reinigung
Zum	Schutz	vor	Verunreinigungen	sollte	
der	 Bad-Schnellheizer	 nach	 jedem	 Ge-
brauch	abgedeckt	werden.

Achtung Gefahr!

Decken	Sie	das	Gerät	erst	ab,	wenn	es	
vollständig	abgekühlt	ist.

Sollte	das	Gerät	dennoch	schmutzig	ge-
worden	sein,	beachten	Sie	bei	der	Reini-
gung	folgende	Hinweise:

	X 	Reinigen	 Sie	 das	 Gerät	 grundsätzlich	
nur	in	abgekühltem	Zustand.
	X 	Vor	jeglichen	Arbeiten	am	Gerät	Netz-
stecker	ziehen.
	X 	Reinigen	Sie	das	Gerät	nur	mit	einem	
trockenen,	weichen	Tuch.	Verwenden	
Sie	 auf	 keinen	 Fall	 scharfe	 und/oder	
kratzende	Reinigungsmittel.

6.3  Instandhaltung
Beachten	Sie,	dass	bei	Reparatur-	und	War-
tungsarbeiten	nur	Originalteile	verwendet	
werden	dürfen.	Wenden	Sie	sich	ggf.	an	das	
ROWI	Service-Center	(siehe	Kapitel	7).

6.4   Fehlersuche und Reparatur

STÖRUNG: Gerät startet nicht.
Mögliche Ursache Abhilfe
Kein	Strom	oder	
zu	niedrige	Span-
nung.

Stellen	Sie	sicher,	
dass	der	Stecker	
in	der	Steckdose	
steckt.	Überprü-
fen	Sie	die	Netz-
spannung.
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Das	Gerät	ist	nicht	
angeschaltet.

Betätigen	Sie	den
Hauptschalter 
und/oder	betäti-
gen	Sie	die	Stand-
By	Taste.

Die	Raumtempera-
tur liegt oberhalb 
der	am	Thermo-
stat eingestellten 
Temperatur.

Erhöhen	Sie	die
Thermostattem-
peratur.

STÖRUNG: Das Gerät schaltet  
während des Betriebes ab.
Mögliche Ursache Abhilfe
Der	Thermo-
schutzschalter 
hat	ausgelöst.	
Das	Gerät	hat	die	
maximal	zulässige	
Temperatur	über-
schritten.

Schalten	Sie	das	
Gerät	ab	und	
ziehen	Sie	den	
Netzstecker	aus	
der	Steckdose.	
Lassen	Sie	das	Ge-
rät	ca.	20	Minuten	
abkühlen.	Über-
prüfen	Sie	die	
Lufteingangs-und	
Luftausgangsöff-
nungen	sowie	den	
Staubfilter	nach	
Verstopfungen	
und	beseitigen	Sie	
diese,	bevor	Sie	
das	Gerät	erneut	
starten.

Die	Raumtempera-
tur liegt oberhalb 
der	am	Thermo-
stat eingestellten 
Temperatur.

Erhöhen	Sie	die
Thermostattem-
peratur.

Die	Thermosiche-
rung hat ausge-
löst.

Bitte	wenden	Sie	
sich	an	das	ROWI 
Service-Center	
(siehe	Kap.	7)

Tab. 3: Fehlerdiagnose

6.5   Reinigung und Instandhal-
tung durch qualifizierte 
Personen

Wartungsarbeiten,	 die	 nicht	 in	 Kapi-
tel	 6.2	-	 6.3	 aufgeführt	 sind,	 dürfen	 nur	
durch	 das	 ROWI Service-Center	 (siehe	
Kapitel	7)	durchgeführt	werden.	Bei	War-
tungsarbeiten	 innerhalb	 der	 ersten	 24	
Monate,	 die	 von	 nicht	 durch	ROWI au-
torisierten	 Personen	 und	 Unternehmen	
durchgeführt	 wurden,	 verfallen	 sämtli-
che	Gewährleistungsansprüche.

7. Gewährleistung

7.1  Umfang
 ROWI	 räumt	 dem	 Eigentümer	 dieses	
Produktes	 eine	 Gewährleistung	 von	 24	
Monaten	 ab	 Kaufdatum	 ein.	 In	 diesem	
Zeitraum	werden	 an	 dem	 Gerät	 festge-
stellte	 Material-	 oder	 Produktionsfehler	
vom	ROWI	Service-Center	kostenlos	be-
hoben.

Ausgeschlossen	von	der	Gewährleistung	
sind	Fehler,	die	nicht	auf	Material-	oder	
Produktionsfehlern	beruhen,	z.	B.

	X Transportschäden	jeglicher	Art
	X 	Fehler	 infolge	 unsachgemäßer	 Instal-
lation/Inbetriebnahme
	X 	Fehler	 infolge	 eines	 nicht	 bestim-
mungsgemäßen	Gebrauchs
	X 	Fehler	 infolge	 vorschriftswidriger	 Be-
handlung
	X 	Fehler	 infolge	 unsachgemäß	 ausge-
führter	 Reparaturen	 oder	 Repara-
turversuchen	 durch	 nicht	 von	 ROWI 
autorisierte	 Personen	 und/oder	 Un-
ternehmen
	X 	Normaler	 betriebsbedingter	 Ver-
schleiß
	X Reinigung	von	Komponenten
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	X 	Anpassung	 an	 national	 unterschied-
liche,	 technische	 oder	 sicherheits-
relevante	 Anforderungen	 wenn	 das	
Produkt	nicht	 in	dem	Land	eingesetzt	
wird,	 für	 das	 es	 technisch	 konzipiert	
und	hergestellt	worden	ist.

Ferner	 übernehmen	 wir	 keine	 Gewähr-
leistung	 für	 Geräte,	 deren	 Serien-Num-
mer	 verfälscht,	 verändert	 oder	 entfernt	
wurde.	Ein	Gewährleistungsanspruch	er-
lischt	auch,	wenn	in	das	Gerät	Teile	ein-
gebaut	werden,	die	nicht	von	der	ROWI 
Vertrieb GmbH	zugelassen	sind.	

Ansprüche,	die	über	die	kostenlose	Feh-
lerbeseitigung	 hinausgehen,	 wie	 z.	 B.	
Schadensersatz-Ansprüche	sind	nicht	Be-
standteil	des	Gewährleistungsumfanges.

7.2  Abwicklung
Sollten	beim	Betrieb	Ihres	ROWI-Produk-
tes	 Probleme	auftreten,	 gehen	 Sie	 bitte	
wie	folgt	vor:

1.  Bedienungsanleitung lesen
Die	 meisten	 Funktionsstörun-
gen	werden	 durch	 eine	 fehler-
hafte	 Bedienung	 verursacht.	

Lesen	 Sie	 deshalb	 beim	Auftreten	 einer	
Funktionsstörung	 zunächst	 in	 der	 Bedie-
nungsanleitung	nach.	In	Kapitel	5.4	finden	
Sie	 entsprechende	 Hinweise	 zur	 Beseiti-
gung	von	Funktionsstörungen.

2.  Service-Formular
Zur	 Vereinfachung	 der	 Serviceabwick-
lung	 füllen	 Sie	 das	 dem	 Produkt	 beilie-
gende	 Service-Formular	 bitte	 in	 Druck-
buchstaben	 vollständig	 aus,	 bevor	 Sie	
mit	 dem	 ROWI	 Service-Center	 Kontakt	
aufnehmen.	So	haben	Sie	alle	benötigten	
Informationen	griffbereit.

3.  Telefonische Kontaktaufnahme
Rufen	Sie	beim	ROWI	Service-Center	an.	
Das	 ROWI	 Service-Team	 erreichen	 Sie	
unter:

07253 93520-840
(Mo.	–	Fr.:	8.00	–	18.00	Uhr)

Die	meisten	Probleme	können	bereits	im	
Rahmen	 der	 kompetenten,	 technischen	
Beratung	 unseres	 Service-Teams	 beho-
ben	 werden.	 Sollte	 dies	 jedoch	 nicht	
möglich	 sein,	erfahren	Sie	hier	das	wei-
tere	Vorgehen.

4.   Ist eine Überprüfung bzw. Reparatur 
durch das ROWI Service-Center erfor-
derlich, gehen Sie wie folgt vor:

	X  Gerät verpacken:	 Verpacken	 Sie	 das	
Gerät	 in	der	Originalverpackung.	 Sor-
gen	Sie	dafür,	dass	es	hinreichend	aus-
gepolstert	 und	 vor	 Stößen	 geschützt	
ist.	 Transportschäden	 sind	 nicht	 Be-
standteil	 des	 Gewährleistungsum-
fangs.
	X  Kaufbeleg hinzufügen:	 Legen	 Sie	un-
bedingt	 den	 Kaufbeleg	 bei.	 Nur	 bei	
Vorliegen	 des	 Kaufbeleges	 kann	 die	
Service-Leistung	 ggf.	 im	 Rahmen	 der	
Gewährleistung	abgewickelt	werden.
	X  Service-Formular beilegen:	Legen	Sie	
das	 ausgefüllte	 Service-Formular	 der	
Transportverpackung	bei.
	X  Gerät einsenden:	 Erst	nach	Rückspra-
che	mit	dem	ROWI	Service-Center	sen-
den	Sie	das	Gerät	frei	Haus	(bis	30	kg)	
an	folgende	Adresse:
ROWI Schweißgeräte und Elektro-
werkzeuge Vertrieb GmbH
Service-Center
Augartenstraße	3
76698	Ubstadt-Weiher
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8.  Ersatz- und Ausstattungs-
teile

Ersatz-	und	Ausstattungsteile	können	Sie	
über	unsere	Webseite	www.rowi.de be-
stellen.	 Sollten	 Sie	 dazu	 nicht	 die	Mög-
lichkeit	oder	 Fragen	haben,	wenden	Sie	
sich	 bitte	 an	 das	 ROWI Service-Center.	
Bitte	beachten	Sie,	dass	einige	Ersatzteile	
bei ROWI nicht	erhältlich	bzw.	nicht	ein-
zeln	austauschbar	sind.

9. Entsorgung
		 	Die	 Verpackung	 besteht	 aus	 um-
weltfreundlichen	 Materialien,	 die	
sie	über	die	örtlichen	Recyclingstel-
len	entsorgen	können.

   Entsorgen Sie das Produkt nicht 
im Hausmüll, sondern über kom-
munale Sammelstellen zur stoffli-
chen Verwertung!	 Möglichkeiten	
zur	 Entsorgung	 des	 ausgedienten	
Gerätes	erfahren	Sie	bei	 Ihrer	Ge-
meinde-	oder	Stadtverwaltung.
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	 	Beachten	 Sie	 die	 Kennzeichnung	
der	 Verpackungsmaterialien	 bei	
der	 Abfalltrennung,	 diese	 sind	
gekennzeichnet	mit	 Abkürzungen	
(a)	und	Nummern	(b)	mit	 folgen-
der	 Bedeutung:	 1-7:	 Kunststoffe/	
20-22:	 Papier	 und	 Pappe/	 80-98:	
Verbundstoffe.

10. Garantieerklärung
Unbeschadet	 der	 gesetzlichen	 Gewähr-
leistungsansprüche	gewährt	der	Herstel-
ler	 eine	 Garantie	 gemäß	 den	 Gesetzen	
Ihres	 Landes,	mindestens	 jedoch	 1	 Jahr	
(in	Deutschland	2	Jahre).	Garantiebeginn	
ist	 das	 Verkaufsdatum	 des	 Gerätes	 an	
den	Endverbraucher.

Die	Garantie	erstreckt	sich	ausschließlich	
auf	Mängel,	die	auf	Material-	oder	Her-
stellungsfehler	zurückzuführen	sind.
Garantiereparaturen	 dürfen	 ausschließ-
lich	 von	 einem	 autorisierten	 Kunden-
dienst	 durchgeführt	 werden.	 Um	 Ihren	
Garantieanspruch	geltend	zu	machen	ist	
der	Original-Verkaufsbeleg	(mit	Verkaufs-
datum)	beizufügen.

Von	der	Garantie	ausgeschlossen	sind:

	X Normaler	Verschleiß
	X 	Unsachgemäße	 Anwendungen,	 wie	
z.B.	Überlastung	des	Gerätes,	nicht	zu-
gelassene	Zubehörteile
	X 	Beschädigung	durch	Fremdeinwirkun-
gen,	 Gewaltanwendung	 oder	 durch	
Fremdkörper
	X 	Schäden	 die	 durch	 Nichtbeachtung	
der	 Gebrauchsanleitung	 entstehen,	
z.B.	 Anschluss	 an	 eine	 falsche	 Netz-
spannung	 oder	 Nichtbeachtung	 der	
Montageanleitung
	X 	Komplett	 oder	 teilweise	 demontierte	
Geräte
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11.  Konformitätserklärung 
Wir,	 ROWI	 Schweißgeräte	 und	 Elektrowerkzeuge	 Vertrieb	 GmbH,	 Bevollmäch-
tigter:	 Herr	 Klaus	 Wieser,	 Augartenstr.	 3,	 76698	 Ubstadt-Weiher,	 Deutschland,	
erklären	 hiermit,	 dass	 dieses	 Produkt	 mit	 den	 folgenden	 Harmonisierungs- 
vorschriften	übereinstimmt:

Niederspannungsrichtlinie  
(2014/35/EU)

Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)

RoHS Richtlinie (2011/65/EU)*	+2015/863/EU

Rahmen-Richtlinie	(2009/125/EG)	 
Ökodesignanforderungen

Verordnung (EU)	2015/1188	Ökodesignanforderung	für	Einzelraumheizgeräte

Verordnung	1275/2008/EG	Ökodesignanforderungen	Stromverbrauch	im	Bereit-
schafts-	und	im	Aus-Zustand

Angewandte harmonisierte Normen:
EN	55014-1:2017
EN	55014-2:2015
EN	61000-3-2:2014
EN	61000-3-3:2013
EN	60335-1:2012	+	AC:2014	+	A11:2014	+	A13:2017	+	A1:2019	+	A14:2019	+	A2:2019	
EN	60335-2-30:2009+A11:2012
EN	62233:2008
EN	60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008 
AfPS	GS	2019:01	PAK

Gerätebezeichnung:
HBS	1800/3/1	HS	Premium
Bad-Schnellheizer	1800	W	Premium

Artikelnummer: 1	03	03	0385

Ubstadt-Weiher,	16.03.2021

Klaus	Wieser	–	Geschäftsführer

*	Die	 alleinige	 Verantwortung	 für	 die	 Ausstellung	 dieser	 Konformitätserklärung	 trägt	 der	Hersteller.	 Der	 oben	 be-
schriebene	Gegenstand	der	Erklärung	erfüllt	die	Vorschriften	der	Richtlinie	2011/65/EU	des	Europäischen	Parla-
ments	und	des	Rates	vom	8.	Juni	2011	zur	Beschränkung	der	Verwendung	bestimmter	gefährlicher	Stoffe	in	Elektro-	
und	Elektronikgeräten.
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ROWI
Schweißgeräte und 
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
GERMANY 
Telefon +49 7253 93520-0
Fax  +49 7253 93520-960
E-Mail  info@rowi.de

www.rowi.de


