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Sehr geehrter Kunde, bitte lesen Sie folgende 
Hinweise vor Inbetriebnahme aufmerksam 
durch. Sie geben wichtige Informationen 
für Ihre Sicherheit und den Gebrauch des 
Gerätes. 

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
• Schließen Sie das Gerät nur an eine 

vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-
Steckdose an. Bei Problemen mit dem 
Anschluß ist zu prüfen, dass die Sicherung 
nicht durch weitere Stromabnehmer 
überlastet ist. Es wird eine eigene Sicherung 
für den Strahler empfohlen. Eventuell ist 
eine träge C-Sicherung zu verwenden.

• Geräte nur an Wechselstrom – Spannung 
gemäß Typenschild – anschließen! 

• Niemals unter Spannung stehende Teile 
berühren! Lebensgefahr! 

• Gerät niemals mit nassen Händen bedienen! 
Lebensgefahr! 

• Gerät niemals in Betrieb nehmen, wenn 
Gerät oder Zuleitung beschädigt sind. 
Verletzungsgefahr! 

• Keine leicht entflammbaren Stoffe 
oder Sprays in der Nähe des in Betrieb 
befindlichen Gerätes aufbewahren oder 
benutzen. Brandgefahr! 

• Gerät nicht in leicht entzündbarer 
Atmosphäre (z.B. in der Nähe brennbarer 
Gase oder Spraydosen) benutzen! 
Explosions- und Brandgefahr! 

• Achtung! Keine Fremdobjekte in 
die Geräteöffnungen einführen! 
Verletzungsgefahr (Stromschlag) und 
Beschädigung des Gerätes! 

• Achtung! Schauen Sie nicht längere Zeit in 
das Licht! 

• Achtung: Das Gerät/Schutzgitter erwärmt 
sich während des Betriebes sehr stark! 
Stellen Sie deshalb das Gerät so auf, daß 
ein zufälliges Berühren ausgeschlossen ist. 
Verbrennungsgefahr! 

• Keine Kleidungsstücke, Handtücher oder 
ähnliches zum Trocknen über das Gerät 
legen! Überhitzungs- u. Brandgefahr! 

• Der Schwenkwinkel darf nicht während 
des Betriebes verstellt werden! 
Verbrennungsgefahr! 

Zum Verstellen das Gerät erst abkühlen 
lassen. 

• Kindern und Personen unter 
Medikamenteneinfluß ist die Benutzung 
nur unter Aufsicht zu gestatten! Achten 
Sie darauf, daß Kinder keine Gelegenheit 
haben, mit elektrischen Geräten zu spielen! 

• Die Steckdose muss jederzeit zugänglich 
sein um ein schnelles Entfernen des 
Netzsteckers zu ermöglichen. 

• Die Gebrauchsanweisung gehört zum Gerät 
und ist sorgfältig aufzubewahren! Bei 
Besitzerwechsel muss die Anweisung mit 
ausgehändigt werden! 

• Lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor 
Sie es tragen und aufbewahren! 

HINWEISE
Dieses Gerät kann von Kindern ab einem 
Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit 
verminderten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an 
Erfahrung und Wissen verwendet werden, 
wenn sie in Bezug auf die sichere Verwendung 
des Gerätes beaufsichtigt oder angeleitet 
werden und die mit der Verwendung 
verbundenen Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigung und Pflege des Gerätes dürfen 

nicht von unbeaufsichtigten Kindern 
vorgenommen werden.

• Die Bedienungsanleitung soll sinngemäß die 
folgenden Hinweise enthalten:

• Kinder von unter 3 Jahren sollen von dem 
Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht 
ständig beaufsichtigt werden.

• Kinder im Alter zwischen 3 und unter 8 
Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- 
oder ausschalten, wenn sich das Gerät an 
seiner bestimmungsgemäßen normalen 
Betriebsposition befindet und sie in Bezug 
auf die sichere Verwendung des Gerätes 
beaufsichtigt oder angeleitet werden und 
die mit der Verwendung verbundenen 
Gefahren verstehen. 

• Kinder im Alter zwischen 3 und unter 8 
Jahren dürfen das Gerät nicht an das Netz 
anschließen, einstellen und reinigen oder 
Wartungsmaßnahmen durchführen.

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG 
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WARNUNG – Manche Teile dieses 
Produkts können sehr heiß werden und 
Verbrennungen verursachen. Besondere 
Vorsicht muss gelten, wenn Kinder und 
hilfsbedürftige Menschen anwesend sind.

STANDORT
• Der Strahler ist für den Standbetrieb 

geeignet. 
• Der Abstand zwischen Schutzgitter und 

brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhänge), 
Wänden und anderen Baulichkeiten muss 
mindestens 150 cm betragen. 

• Das Gerät darf nur auf waagerechtem, 
festem Untergrund aufgestellt werden 
(Umsturzgefahr) 

• Achten Sie bei der Verlegung des 
Anschlusskabels darauf, dass keine 
Stolpergefahr besteht.

• Da das Gerät Strahlungswärme abgibt, 
achten Sie bitte darauf, dass sich zwischen 
dem Gerät und den zu 

erwärmenden Personen bzw. Gegenständen 
keine Dinge wie z.B. Möbel befinden!

• Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in 
Verbindung mit einem Zeitschaltuhr, 
Fernbedienung oder einem anderen 
Schalter, der den Heizstrahler automatisch 
anschaltet. Es besteht Brandgefahr, wenn 
der Heizstrahler abgedeckt oder falsch 
positioniert ist.

 
NETZKABEL
• Netzkabel darf nicht mit heißen 

Geräteteilen in Berührung kommen! 
• Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose 

ziehen! Gerät niemals durch Ziehen am 
Kabel bewegen oder Kabel zum Tragen des 
Gerätes benutzen! 

• Kabel nicht um das Gerät wickeln! Gerät 
nicht mit aufgewickeltem Kabel betreiben! 

• Kabel nicht einklemmen, nicht über 
scharfe Kanten ziehen, nicht über heiße 
Herdplatten oder offene Flammen legen!

Wenn das Anschlusskabel beschädigt 
ist, muss es vom Hersteller, seinem 
Kundendienstvertreter oder ähnlich 
qualifizierten Personen ausgewechselt 
werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

 

INBETRIEBNAHME
• Nach dem Einschalten während der 

ersten Inbetriebnahme, sowie nach 
längerer Betriebspause ist eine kurzzeitige 
Geruchsbildung möglich. 

• Die beiden integrierten Heizstrahler können 
über die Ein-/Ausschalter am oberen Ende 
des Gerätes separat geschaltet werden.

• Über die Dimmer Schalter werden jeweils 
die Heizstrahler in ihrer Leistung auf 50% 
(unten) oder 100% (oben) geschaltet.

Es wird nicht empfohlen, beide Heizstrahler 
gleichzeitig anzuschalten, da die Sicherung 
auslösen kann.

REINIGUNG
• Zuerst Gerät vom Netz trennen. 
• Nach dem Abkühlen kann das Gehäuse 

trocken abgerieben werden. 
• Quarzstäbe nicht mit den Fingern berühren, 

da sich sonst Flecken und Zerstörungen 
bilden können. 

• Der Reflektor sollte regelmäßig von außen 
mit einem Pinsel gereinigt werden. 

• Keine scheuernden und ätzenden 
Reinigungsmittel verwenden! 

• Das Gerät niemals ins Wasser tauchen! 
Lebensgefahr! 

KUNDENDIENST
• Reparaturen und Eingriffe in das Gerät 

sind nur durch autorisiertes Fachpersonal 
zulässig! 

Achtung! Unfachmännische Eingriffe führen 
zum Verlust des Garantieanspruchs. 

• Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer 
entstehen! 

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung: 230 V/50 Hz
Nennleistung: 3000 W
(2x1500W regelbar 25, 50, 75 und 100%)
Abmessungen: (BxHxT): 29 x 126 x 32 cm 
Gewicht ca.: 7,3 kg
Schutzart:  IP24
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  Main offi ce
  Frico AB  Tel: +46 31 336 86 00
  Industrivägen 41   
  SE-433 61 Sävedalen mailbox@frico.se
  Sweden  www.frico.net

  For latest updated information and information 
   about your local contact: www.frico.net.
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