!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Safety Instruction Manual

!
!
!
!
!
!
!
!

EN
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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When using this appliance please consider following safety precautions:
WARNING
Carefully read all instructions before usage in order to reduce the risks of fire, electric shocks or injuries.
WARNING
Do not cover the heater in order to avoid overheating.
The heater must not be used if the panel is damaged in any way.
This heater is not equipped with a device to control the room temperature therefore do not use this heater
in small rooms occupied by persons who are not capable of leaving the room on their own, unless under
supervision.
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CAUTION
Hot surface, the surfaces are liable to get hot during constant use.
Parts of this product become very hot during constant use and might cause burns. Particularly pay
attention if children or vulnerable persons are present.
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Safety Advice
This appliance may be used by children aged 14 and above and by persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised and have been
given instructions concerning the usage of the appliance in a correct and safe way as well as
understanding potential hazards.
Keep children at distance from the appliance.
Cleaning or user maintenance shall not be done by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid hazards.
Do not locate the heater immediately below a socket-outlet.
The heater might catch fire if it is covered or incorrectly positioned.
Do not use the heater near a bath, shower or swimming pool.
Keep the heater away from furniture or curtains and don't use it standing on a carpet.
Do not stand, jump or apply heavy pressure on the heater.
Do not heat the same body parts for an extended amount of time in order to avoid burns.
When cleaning or doing maintenance, be sure to unplug the power cord until the product has cooled
down.
Clean the heater with dry cloth only.
Always keep the heater unplugged when not in use.
Always keep the panel at a minimum distance of 25mm to the wall or ceiling.
Keep the panel at a minimum distance of 400mm on the front and 200mm on the sides from other objects.
Please don’t touch the mirror when it’s plugged in to avoid induction voltage.
The heater may discolor with use - this is caused by airborne pollution and it’s not a fault.
We recommend the usage of SUNDIRECT thermostat systems for optimized energy-saving and heating
performance.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
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Bei Verwendung dieses Gerätes müssen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden.
WARNUNG
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch, um das Risiko von
Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden!
WARNUNG
Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf es keinesfalls abgedeckt werden.
Bei Beschädigung der Felder darf das Heizgerät nicht in Betrieb genommen werden.
Dieses Gerät hat keine Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur. Es darf nicht in Räumen benutzt
werden, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht selbständig verlassen können, es sei denn eine
ständige Überwachung ist gewährleistet.
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VORSICHT
Verbrennungsgefahr – die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.
Einige Teile des Heizgerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht
ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
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Sicherheitstechnische Hinweise
Das Heizgerät darf von Kindern über 14 Jahren bzw. von Personen mit verminderten psychischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur dann benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt bzw.bezüglich dem sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
sich der möglichen Gefahren bewußt sind.
Kinder sind vom Gerät fernzuhalten.
Kindern ist es nicht erlaubt, mit dem Gerät zu spielen.
Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung, muß diese durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine
ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
Es besteht Brandgefahr wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.
Die Verwendung des Heizgerätes in Nassräumen, nahe einer Badewanne, einer Dusche oder eines
Schwimmbeckens ist strengstens untersagt.
Das Gerät immer in Abstand zu Möbeln, Vorhängen und Gardinen und nicht auf Teppichen plazieren.
Es darf kein Druck auf das Heizgerät ausgeübt werden, weiters ist es verboten auf dem Gerät zu stehen und/
oder draufzuspringen.
Das längere Aufwärmen eines Körperteils über längere Zeit ist untersagt, da es zu schweren Verbrennungen
führen kann.
Zum Säubern und Warten des Heizgerätes ist sicherzustellen, daß das Stromkabel nicht angeschlossen, sowie
das Gerät vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen, Stromschläge und etwaige sonstige Unfälle zu
vermeiden.
Reinigen Sie das Heizgerät mit einem trockenen Tuch.
Bei Nichtbenutzung des Heizgerätes immer darauf achten, daß das Stromkabel ausgesteckt ist. Lassen Sie das
Heizgerät nicht für die Dauer von 24h eingesteckt falls die Raumtemperatur mehr als 25 Grad Celsius
erreichen sollte.
Der Mindestabstand von 25mm von der Rückseite des Heizgeräts zur Wand ist immer einzuhalten.
Der Mindestabstand vom Panel zu anderen Objekten muss immer 400mm an der Vorderseite und 200mm an
den Seiten betragen.
Bitte fassen Sie den Spiegel nicht an während er an ist um Induktionsspannung zu vermeiden.
Die Heizung kann sich im Laufe der Zeit verfärben. Dies kann durch Luftverschmutzung hervorgerufen werden
und ist kein Defekt.
Wir empfehlen die Verwendung eines SUNDIRECT Thermostats um optimale Energiesparmaßnahmen und
optimale Leistungsfähigkeit zu erzielen.
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Sundirect Technology Ltd.
Unit 1203, 12/F, Sam Cheong Building
216-220 Des Voeux Road Central
Hong Kong / China
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Sundirect Logistics Europe
Hofbauer GmbH
Zimmeterweg 4, 6020 Innsbruck
Austria / Europe
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info@sundirect-heater.com
www.sundirect-heater.com
WEEE Register Nr.: DE 29002223
VerpackungsV Nr.: 12887

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

