


Fernverglaste Infrarot-Heizplatte

HF-HP100/105-Serie

 Technische Daten 

Reihenmodelle: 

500 x 600 mm 
595 x 595 mm 
500 x 900 mm 
600 x 1000 mm 
600 x 1200 mm 

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder 
Verletzungen während der Verwendung dieser Heizplatte zu 
verringern, sollten immer diese grundlegende 
Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden. 

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Heizplatte benutzen. 

1 .Do not damage or destroy the power cord.Do not change,bend,stretch or press the 
power cord.Do not add great weight on it. 
2. Be sure the usage voltage is among 220-240V,50Hz or 110-1 20v,60Hz.
3. The heating panel will draw more current than small appliances,So a separate 13A
socket is required.
4. Keep it away from children,the old,the sick,pets or people who are intoxicated.
5.Please do not jump or stand on the heater,do not apply strong pressure on the heater. 
6.Be sure to unplug the power cord and wait until the heating panel is completely cooled
before cleaning.Use dry fabric to clean it, flammable substances are forbidden. 
7. Unauthorized and unskilled people a「e forbidden to dismantle or repair this product. 

Aufbau 

Betriebstipps 

1. Non-stop use will shorten the use life of the heaters, so a break after every 12 hours
use if possible. 
2. Do not use the heaters when environment temperature is over 20°C .Prevent working
in the high temperature, or it will weaken the performance. 
3. Safe distance for socket is 20 cm above the floor at least. 
4. Keep away from combustibles and explosive materials when the heaters are working.
5.Safe distance: keep space of 30 cm from the front or the up side. 10 cm from the 
back. 10 cm from the right or left side. 
6.During first one day or two use,new heaters may give off odors which has no harm to
people. 

 85-125 ℃

 100000 hours 
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220-240v     Spannung 

98% Raumheizungseffizienz 

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

 Lebensdauer 

Oberflächentemperatur 

WARNUNG 

Stromschlag 
Berühren oder trennen  
Sie nicht die 
Erdungsleitungen. 

 WARNUNG 

1. Beschädigen oder zerstören Sie das Netzkabel nicht, verändern, biegen, dehnen oder drücken
es nicht und legen Sie keine Gewichte darauf. 
2. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220-240V, 50Hz oder 110-120V, 60Hz
liegt.
3. Verwenden Sie ausschließlich nur eine Steckdose um speziell das Heizpanel zu betrieben, da es
eine höhere Stromaufnahme benötigt. 
4. Halten Sie es von Kindern, alte Menschen, Invalide, Haustieren oder von Menschen fern, welche
betrunken sind.  
5. Üben Sie keinen Druck auf die Heizung aus, springen Sie nicht und setzen Sie sich nicht darauf.
6. Bevor Sie das Panel reinigen, ziehen Sie den Netzstecker heraus und warten Sie, bis das
Heizpanel vollständig abgekühlt ist. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch und 
keine brennbare Substanzen.  
7. Dieses Produkt darf nur vom Fachpersonal demontiert oder repariert werden.

WARNUNG 

Während des Betriebes  
nicht berühren 

 Nicht bedecken 

1. Ein ununterbrochener Betrieb verkürzt die Nutzungsdauer des Heizgerätes. Deaktivieren
Sie es deshalb alle 12 Stunden.  
2. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 20°C liegt.
Der Dauereinsatz bei hohen Temperaturen schwächt die Leistung des Gerätes. 
3. Der Sicherheitsabstand für die Steckdose beträgt mindestens 20 cm über dem Boden.
4. Halten Sie das Heizgerät von brennbaren und explosiven Stoffen fern, wenn es in Betrieb
ist.  
5. Halten Sie den minimalen Sicherheitsabstand zum Heizkörper ein: 30 cm oben/ unten, 10
cm links/ rechts, 10 cm von der Rückseite.
6. Während der ersten paar Tage des Gebrauchs können neue Heizgeräte Gerüche 
abgeben, welche für den Menschen unbedenklich sind. 

Stunden 
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