
Vorsicht: Verhindern Sie, dass Wasser in das Produkt eindringt, da dies eine 
Brand- oder Stromschlaggefahr verursachen könnte.

WARNUNG: IRGENDEIN ANDERE WARTUNG SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN 
DIENST VERTRETER DURCHGEFÜHRT WERDEN.

1.

2.
3.

Wenn Ihre Heizung nicht funktioniert, befolgen Sie bitte die folgenden Verfahren:

Bitte versuchen Sie nicht, die Heizung selbst zu öffnen oder zu reparieren. dies 
könnte die Garantie erlöschen und Schäden oder Personenschäden verursachen

Tip-over switch: Your heater is equipped with a “Tip-Over Switch” which is 
designed to automatically shut off when tipped forward or backward.  When 
returned to normal upright position, the heater can be operated again. This is a 
safety feature to avoid possibility of fire should the unit be accidentally upset.

Thermal Fuse: 
When the unit reaches extremely high temperatures, the heater’s thermal 
fuse will shut off permanently. If this occurs, turn the heater off, unplug it, and 
call the agent for service.

1.
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b.
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b.
c.

Before any cleaning, make sure that:
The Heat is turned OFF
Disconnect power supply at source by removing plug from power outlet.

Cleaning:
Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner with a 
crevice tool attachment. 
Do not use cleaning liquid or other chemicals to spray on the unit
To clean enclosure, use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe 
off the dirt from the surface of the unit.  Be sure not to wet the Heating 
Element and the switches. Allow the unit to dry completely before using it. 

Perform the cleaning procedures described in “Cleaning/Maintenance”
Wipe all parts to dry
Pack the heater and the power cord in a plastic bag and store it in a cool, 
dry place.

21.

DANGER-High temperatures may be generated under certain abnormal 
condition. Do not partially or fully cover or obstruct the front of this heater.

CAUTION: 
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, 
FULLY INSERT. 

NOTE: There may be a trace of smoke or odour when unit is first operated.  Do 
not be alarmed. This indicates that a drop of oil fell on the heating coil during 
the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not re-occur.

Be sure to plug into a 120V AC, 60Hz outlet, insure that the plug and the 
socket fit well. Then you can operate the appliance by control panel. 

Heat Setting Control: Set the power and setting control switch to for fast warm-up 
of a room. Once the room is comfortable, select a lower power setting to prevent 
the room from becoming too warm. 

Thermostat: 
Adjust the thermostat to maximum and select the desired power setting. Once 
the room is comfortable, rotate the thermostat counterclockwise, until the 
heater shuts off. The thermostat will now maintain the temperature by cycling 
the heater on or off during particularly cold weather, the low power setting may 
be insufficient to satisfy the thermostat. Select a higher setting for these periods.
For fan only operation, select the fan position on the control switch. Set the 
thermostat to maximum.

Pilot Light (POWER): This fan heater is equipped with a pilot light, which glows 
whenever the heater is plugged in and turned on. When you do not wish the 
heater to control the room temperature, turn the control  switch to OFF and 
remove the plug from the electrical outlet

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER
WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS 
BE FOLLOWED TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND INJURY TO 
PERSONS OR PROPERTY, INCLUDING THE FOLLOWING

When switching on the appliance for the first time, allow it to run at full power 
for about two hours to get rid of the unpleasant smell.  Make sure that the room 
in which the appliance is located is well ventilated during this operation. It is 
normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on if 
the first time.
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Read all instructions before using this heater.
This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch 
hot surfaces. Do not move the unit it cools down. Keep combustible mate-
rials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at 
least 3 feet (0.9 meters) from the front and top of the radiator and keep 
them away from the sides and rear. Keep the rear grille away from walls 
or drapes so as not to block the air intake.
Extreme caution and supervision is necessary when any heater is used 
near children or invalids and whenever the heater is left operating 
and unattended.
Always unplug heater when not in use.  
Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the 
heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. 
Discard heater, or return the heater to an authorized service facility for 
examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
Do not use outdoors.
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This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar 
indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub 
or other water container.
8.Do not run cord under carpeting.  Do not cover cord with throw rugs, 
runners or the like.  Do not route cord under furniture or appliances. 
Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
To disconnect the heater, turn controls to OFF, then remove the plug from 
the outlet.
Connect to properly polarized outlets only.
Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust 
opening as this may cause electric shock, fire or damage to the heater.
To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.  
Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become 
blocked. 
A heater has hot or arcing or sparking parts inside.  Do not use it in areas 
where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
Use this heater only as described in this manual.  Any other use not recom-
mended by the manufacturer may cause fire, electric shock, injury to 
persons or other damage to property.
To prevent overload and blown fuses, be sure that no other appliance is 
plugged into the same outlet (receptacle) or into another outlet (recep-
tacle) wired into the same circuit.
It is normal for the heater’s plug and cord to feel warm to the touch.  A 
plug or cord which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape 
may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles 
should be replaced prior to further use of the heater.  Plugging heater into 
a worn outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
Ensure the heater is on a stable, secure surface to eliminate the potential 
of tipping it over.
Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with 
an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
Be sure that the plug is fully inserted into appropriate receptacle.  Please 
remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous 
use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced 
by the plug.  Do not use the receptacle and CALL your electrician.
Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged 
in any way during transportation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: DO NOT ALLOW WATER TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE HEATER AS 
THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD.

WARNING: ANY OTHER SERVICING SHOULD BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED 
SERVICE REPRESENTATIVE.

1.
2.
3.

If your heater fails to operate, please follow these procedures:

PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO 
COULD VOID THE WARRANTY AND CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY

Protection System

SPESIFICATION

CLEANING AND MAINTENANCE

STORAGE

TROUBLESHOOTING

Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material 
have been left between elements of the appliance. It may be necessary 
to pass over the appliance with a vacuum cleaner.

Symbol    Function

Power off

Fan setting

Low heat setting

High heat setting
Power Supply 

Power Consumption

120 VAC 60Hz(US)

900 Watts (Low)

1500 Watts (High)
Problem Probable Cause Solution

Heater does 

not turn on.

Ensure that your circuit breaker or 
fuse is working properly.
Ensure your heater is on a flat and 
even surface that can energize the 
tip-over switch properly.

change the setting value to higher 
than current room temperature.

No power is 
passing through 
unit.

The room 
temperature is 
higher than the 
setting value
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Umkippen Schalter: Ihre Heizung ist mit einem "Umkippen Schalter" ausgestattet, 
der automatisch abgeschaltet werden kann, wenn er vorwärts oder rückwärts 
gekippt wird. Bei Rückkehr in die normale aufrechte Position kann die Heizung 
wieder betätigt werden. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal, um eine Mögliche 
eines Feuers zu vermeiden, sollte das Gerät versehentlich gestört werden.

Thermische Sicherung: 
Wenn das Gerät extrem hohe Temperaturen erreicht, schaltet sich die thermische 
Sicherung der Heizung dauerhaft ab. Schalten Sie in diesem Fall die Heizung 
aus, ziehen Sie sie ab, und rufen Sie den Agenten für den Dienst auf.

1.
a.
b.

2.
a.

b.

c.

Stellen Sie vor jeder Reinigung sicher, dass:
Die Hitze ist ausgeschaltet
Trennen Sie die Stromversorgung an der Quelle, indem Sie den Stecker 
von der Steckdose entfernen.

Reinigung:
Innenstaub kann oft mit einem Staubsauger mit einer Spaltwerkzeugbef-
estigung entfernt werden. 
Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit oder andere Chemikalien, um 
das Gerät
Um das Gehäuse zu reinigen, verwenden Sie ein sauberes, weiches und leicht 
feuchtes Tuch, um den Schmutz sanft von der Oberfläche des Geräts 
abzuwischen. Achten Sie darauf, das Heizelement und die Schalter nicht zu 
benetzen. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es verwenden. 

Führen Sie die in "REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG" beschriebenen 
Reinigungsverfahren aus.
Wischen Sie alle Teile zum Trocknen
Verpacken Sie die Heizung und das Netzkabel in eine Plastiktüte und 
bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf.

19.

20.

21.

ACHTUNG-Hohe Temperaturen können unter bestimmten anormalen 
Bedingungen erzeugt werden. Bedecken oder versperren Sie die Vorder -
seite dieser Heizung nicht teilweise oder vollständig.

HINWEIS: 
Bei der ersten Betätigung des Geräts kann es zu Rauch oder Geruch kommt. 
Lassen Sie sich nicht beunruhigen. Dies deutet darauf hin, dass während des 
Herstellungsprozesses ein Öltropfen auf die Heizspule fiel. Es wird schnell 
verdampfen und sollte nicht wieder auftreten. 

Stellen Sie sicher, dass Sie einen 220V AC, 50Hz Ausgang anschließen, stellen 
Sie sicher, dass der Stecker und die Steckdose gut passen. Anschließend 
können Sie die Appliance per Bedienfeld bedienen.

Wärmeeinstellungssteuerung:  Stellen Sie den Leistungs- und Einstellschalter auf   zum 
schnellen Aufwärmen eines Raumes. Sobald das Zimmer komfortabel ist, wählen Sie 
eine niedrigere Leistungseinstellung, um zu verhindern, dass der Raum zu warm wird. 

Thermostat: 
Stellen Sie den Thermostat auf das Maximum ein und wählen Sie die gewünschte 
Leistungseinstellung aus. Sobald der Raum komfortabel ist, drehen Sie den 
Thermostat gegen den Uhrzeigersinn, bis die Heizung abschaltet. Der Thermostat 
hält nun die Temperatur, indem er die Heizung bei besonders kaltem 
Wetter ein- oder ausschaltet, die Niedrige Leistungseinstellung kann 
nicht ausreichen, um den Thermostat zu befriedigen. Wählen Sie eine höhere 
Einstellung für diese Perioden aus.
Wählen Sie für den Betrieb nur des Lüfters die Lüfterposition am Steuerschalter 
aus. Stellen Sie den Thermostat auf maximal ein.

Anzeigelicht (POWER): Diese Lüfterheizung ist mit einem Anzeigelicht ausgestattet, 
das leuchtet, wenn die Heizung angeschlossen und eingeschaltet wird. Wenn Sie 
nicht möchten, dass die Heizung die Raumtemperatur steuert, schalten Sie den 
Steuerschalter auf AUS und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Heizung verwenden
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um das Risiko von Bränden, 
Stromschlägen und Verletzungen von Personen oder Eigentum zu verringern,

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, lassen Sie es etwa zwei Stunden 
mit voller Leistung laufen, um den unangenehmen Geruch loszuwerden. Stellen 
Sie sicher, dass der Raum, in dem sich das Gerät befindet, während dieses 
Vorgangs gut belüftet ist. Es ist normal, dass das Gerät beim ersten Einschalten 
kleine Risse aussendet, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten.
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Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Heizung verwenden.
Diese Heizung ist heiß, wenn sie im Einsatz ist. Um Verbrennungen zu vermeiden, 
lassen Sie die nackte Haut heiße Oberflächen nicht berühren. Bewegen 
Sie das Gerät nicht abkühlen. Bewahren Sie brennbare Materialien wie Möbel, 
Kissen, Bettwäsche, Papiere, Kleidung und Vorhänge mindestens 3 Fuß (0,9 
Meter) von der Vorderseite und Oberseite des Heizkörpers auf und halten Sie sie 
von den Seiten und von der Rückseite fern. Halten Sie den hinteren Kühlergrill 
von Wänden oder Vorhängen fern, um den Lufteinleingang nicht zu blockieren.
Äußerste Vorsicht und Überwachung ist notwendig, wenn eine Heizung in 
der Nähe von Kindern oder Invaliden verwendet wird und wenn die Heizung 
in Betrieb und unbeaufsichtigt gelassen wird.
Ziehen Sie die Heizung immer ab, wenn sie nicht verwendet wird. 
Betreiben Sie keine Heizung mit einem beschädigten Kabel oder Stecker 
oder nachdem die Heizung defekt ist, wurde in irgendeiner Weise fallen 
gelassen oder beschädigt. Entsorgen Sie die Heizung oder bringen Sie die 
Heizung zur Prüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder 
Reparatur an eine autorisierte Serviceeinrichtung zurück.
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Nicht im Freien verwenden.
Diese Heizung ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschbereichen 
und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Finden Sie niemals die Heizung, 
wo sie in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
Schnur nicht unter Teppichboden laufen. Bedecken Sie schnur nicht mit 
Wurfteppichen, Läufern oder dergleichen. Verlegen Sie keine Schnur unter 
Möbeln oder Geräten. Ordnen Sie Schnur weg von der Verkehrszone und 
wo es nicht überausgelöst werden.
Um die Heizung zu trennen, schalten Sie die Steuerung auf AUS, und entfernen 
Sie dann den Stecker aus dem Auslass.
Schließen Sie nur an richtig polarisierte Auslässe an.
Setzen Sie keine Fremdkörper ein oder lassen Sie sie keine Lüftungs- oder 
Auspufföffnung betreten, da dies zu Stromschlägen, Bränden oder Beschädi-
gungen der Heizung führen kann.
Um einen möglichen Brand zu verhindern, blockieren Sie luftein- oder 
auspuffieren Sie in keiner Weise. Nicht auf weichen Oberflächen verwen-
den, wie ein Bett, wo Öffnungen blockiert werden können. 
Eine Heizung hat heiße oder Lichtbogen oder Funkenteile im Inneren. 
Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder 
brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
Verwenden Sie diese Heizung nur wie in diesem Handbuch beschrieben. 
Jede andere Verwendung, die vom Hersteller nicht empfohlen wird, kann 
Feuer, Stromschlag, Personenschäden oder andere Sachschäden verursachen.
Um Überlastung und geblasene Sicherungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, 
dass kein anderes Gerät an denselben Ausgang (Buchse) oder an einen 
anderen Ausgang (Buchse) angeschlossen ist, der in dieselbe Schaltung 
angeschlossen ist.
Es ist normal, dass sich Stecker und Schnur der Heizung warm anfühlen. Ein 
Stecker oder Kabel, der heiß wird, um die Berührung oder in der Form verzerrt 
wird, kann das Ergebnis einer abgenutzten Steckdose sein. Verschlissene 
Auslässe oder Behälter sollten vor der weiteren Verwendung der Heizung 
ausgetauscht werden. Das Einstecken der Heizung in eine abgenutzte 
Steckdose kann zu einer Überhitzung des Netzkabels oder eines Feuers führen.
Stellen Sie sicher, dass sich die Heizung auf einer stabilen, sicheren 
Oberfläche befindet, um das Potenzial eines Umkippens zu eliminieren.
Schließen Sie Heizungen immer direkt in einen Wandausgangsbehälter 
ein. Verwenden Sie niemals mit einem Verlängerungskabel oder einem 
umziehbaren Stromhahn (Ausgangsstromband).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Schutzsystem

Spezifikationen

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

LAGER

FEHLERBEHEBUNG

Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die entsprechende 
Buchse eingesetzt ist. Bitte beachten Sie, dass die Behälter auch aufgrund 
der Alterung und des daueren den Gebrauch verschlechtern: Überprüfen 
Sie regelmäßig auf Anzeichen von Überhitzung oder Verformungen, die durch 
den Stecker nachgewiesen werden. Verwenden Sie nicht die Buchse und 
RUFEN Sie Ihren Elektriker nicht an.
Stellen Sie fest, dass weder das Gerät noch das Netzkabel während des 
Transports in irgendeiner Weise beschädigt wurden.
Stellen Sie sicher, dass keine Teile von Polystyrol oder anderem Verpack -
ungsmaterial zwischen den Elementen des Geräts zurückgelassen 
wurden. Es kann notwendig sein, das Gerät mit einem Staubsauger zu 
übergeben.

Symbol Funktion

Ausschalten

Lüftereinstellung

Niedrige Wärmeeinstellung

Hohe Wärmeeinstellung
Stromversorgung

Stromverbrauch

120V 60Hz(US)

900 Watt (Niedrig)

1500 Watt (Hoch)
Problem Wahrscheinliche 

Ursache
Lösung

Heizung schaltet 

sich nicht ein.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Leistungss-
chalter oder Die Sicherung 
ordnungsgemäß funktioniert.
Stellen Sie sicher, dass sich Ihre 
Heizung auf einer flachen und 
ebenen Oberfläche befindet, die den 
Kippschalter richtig beleben kann.

ändern Sie den Einstellungswert auf 
höher als die aktuelle Raumtem-
peratur.

Es wird kein Strom 
durch die Einheit 
durchläuft.

Die Raumtem-
peratur ist höher 
als der Einstellwert
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