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  Hinweis 
 

• Sämtliche Eingriffe in die Platte sind nur von einer qualifizierten Person durchzuführen. Vor dem 
Beginn solcher Arbeit ist die Platte von der Stromquelle abzutrennen. Weil es sich um ein zerbrech-
liches Material handelt, ist es nötig, bei Transport, Manipulierung und Montage höhere Acht geben. 

• Keinesfalls ist die Platte abzudecken. Die Aufschrift „NICHT ABDECKEN“ macht darauf aufmerk-
sam, dass jedes Material, mit dem die Platte abgedeckt wird, zu Brandentstehung führen kann. Vor 
die Platte ist keine Möbel zu stellen und keine Gardine aufzuhängen (siehe Abb. 1), damit freie 
Luftzirkulation gesichert ist. Regelmäßig, mindestens vor jedem Heizzeitraum, den Staub aus der 
Platte beseitigen. Die Platte nicht aus Wanne oder Dusche berühren! 

• Falls das Keramik beschädigt ist, kann das Heizgerät nicht verwendet werden. 
• Auf Auswahl richtigen Typs der Verankerungselemente (Dübel) achten, vor allem bei Gipskarton-/

Gipsfaser- und Porenbetonkonstruktionen. Falls nötig ist die Verankerung mit einer Fachfirma oder 
mit dem Hersteller zu besprechen – z.B. https://www.fischer.de/de-de 

• Warnung: Dieses Heizgerät ist mit keiner Einrichtung zu Raumtemperaturüberwachung ausgerüs-
tet. Deshalb darf dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen verwendet werden, falls hier die Perso-
nen anwesend sind, die nicht imstande sind, diesen Raum zu verlassen, und falls es keine ständige 
Aufsicht garantiert ist.  

• Dieses Verbrauchsgerät kann von den Kindern ab 8 Jahren, und von den Personen mit beschränk-
ten physischen, sinnlichen oder mentalen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrungen und Kennt-
nisse nur dann verwendet werden, falls sie überwacht werden oder falls sie über sichere Verwen-
dung des Verbrauchsgeräts informiert wurden und eventuelle Gefahren verstehen. Die Kinder kön-
nen mit dem Verbrauchsgerät nicht spielen. Die für den Benutzer vorgeschriebene Reinigung und 
Wartung können von den Kindern ohne Aufsicht nicht durchgeführt werden.  

• Zutritt von Kindern unter 3 Jahre zum Verbrauchsgerät sollte vermieden sein, falls sie nicht unter 
ständiger Aufsicht stehen. Kinder von 3 bis 8 Jahren können dieses Verbrauchsgerät einschalten/
ausschalten, nur wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition installiert wurde und 
wenn sie unter Ausfischt stehen oder über sichere Verwendung des Verbrauchsgeräts unterwiesen 
wurden und eventuelle Gefahren verstehen. Kinder von 3 bis 8 Jahren können den Stecker in 
Steckdose nicht einstecken, das Verbrauchsgerät regeln, reinigen oder bei ihm die vom Verbrau-
cher durchgeführte Wartung durchführen.  

 
BEMERKUNG – Einige Teile dieses Produkts kön-
nen sehr heiß werden und Brandwunden verursa-
chen. Besondere Acht ist bei Anwesenheit von Kin-
dern und Behinderten zu geben.  

Abb.1 
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Montageanleitung 
Installierung, elektrischer Anschluss und die erste Inbetriebnahme sind von 

einem qualifizierten Mitarbeiter durchzuführen. Die Platten sind für Wand- und 

Deckenmontage bestimmt. Jede andere Montageweise ist mit dem Hersteller 

zu besprechen. 

 

Wandmontage 
• Die Öffnungen gemäß der Tabelle kennzeichnen, Öffnungen ausbohren, 

Dübel einstecken und Schraube einschrauben, so dass sie nicht voll einge-
schraubt ist sondern ca. 5 mm herausragt. (Abb. 6) 

• Die Platte immer mittels aller Verankerungen aufhängen! 
 
 

Abstände 
Der Abstand der Unterkante des Verbrauchsgeräts vom Fußboden muss 
mindestens 50 mm sein, es werden 150 mm empfohlen. Der Seitenabstand, 
z.B. von Möbel, muss mindestens 50 mm und der Abstand nach oben min-
destens 50 mm betragen (siehe Abb. 3). Vor der Platte muss freier Raum von 
min. 50 cm bleiben.  
In Badezimmern ist die Platte in Übereinstimmung mit der Norm HD 60364-7-
701:2007 zu installieren und sie kann gemäß der Abb. 2. 

Die Platte ist die Einrichtung der Klase II, Schutzart IP 44. Die Platte kann 

nicht direkt unter Netzsteckdose angebracht sein.  

 

 

Abb.2 

Abb. 3 

Abb.4 

W A 
(mm) 

B 
(mm) 

400 643 190 
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Elektrischer Anschluss 
 

Die Platte ist mit einem zweiadrigen Kabel für 1/N 230V / 50 Hz mit Netzstecker ausgestattet.  
Abscherung des Steckers und Verkürzung des Zuführungsdrahts stellen keinen Grund für Garantieverfall dar.  

Farbige Kennzeichnung der Leiter: 

Fase – braun, 

Mittelleiter (Arbeitsleiter) – blau. 

Das Speisekabel ist in die Dose an der Wand angeschlossen, siehe Abb. 4. 

Die Platte kann nicht direkt unter Netzsteckdose angebracht sein.  

Die Speiseleitung ist mit einer Einrichtung für Abtrennung vom Netz auszustatten, bei der der Abstand der geöffneten Kontakte mindestens 

3,5 mm bei allen Polen ist.  

Falls die Speiseleitung dieses Verbrauchsgeräts beschädigt ist, ist sie vom Hersteller oder seinem Servicetechniker zu ersetzen. 
 

Bedienung der Platte 
Es wird empfohlen, die Bedienung der Platte durch einen externen Raumthermostat mit Schalter zu sichern.  

Der Raumthermostat erhält die im Raum eingestellte Lufttemperatur. 

Darüber hinaus ist die Platte mit einem Begrenzungsthermostat ausgestattet, der seine sichere Funktionsfähigkeit  sichert.  
 

Demontage der Platte 
Vor der Demontage ist die Platte mittels des zweipoligen Schalters vom Netz abzutrennen. Die Platte in vertikaler Richtung nach oben und 

seitlings anheben, damit sie sich aus den Schrauben löst. Darüber hinaus ist es nötig, das Speisekabel aus der Dose an der Wand abzutren-

nen. 
 

 

Technische Angaben 
 

 
Die Platte kann auf die Untergründe mit der Brennbarkeitsklasse A, B, C1, C2 montiert sein.  

 

 

TYP 

Abmessungen 

(mm) 

(LxBxT) 

Gewicht 

(kg) 

Leistung 

(W) 

Strom 

(A) 

Spannung 

(V) AC 
Schutzklasse Schutzgrad 

400 N 900x445x45 14,8 400 1,8 230 V II IP 44 
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Garantiebedingungen 
Der Lieferant gewährt für die Produkte die Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum. Die Garantie bezieht sich nicht auf die durch 

Transport, nachlässige Manipulation oder unsachgemäße Montage verursachten Mängel. Die Garantie ist nicht einmal für unsachgemäßen 

Eingriff in die Platte und für gewöhnliche Abnutzung des Produkts gültig.  

 

 

 
Verkaufsbestätigung:………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Verkaufsdatum:………………………………………  Produktionsnummer:……………………………… 
 
 
 
Verkäufer:.…………………………………………………………………… 
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Fenix s.r.o. 
Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník 

tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431 

e-mail: fenix@fenixgroup.cz , http://www.fenixgroup.cz 

Fenix Trading s.r.o. 
Slezská 2, 790 01 Jeseník 

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303 

e-mail: fenix@fenixgroup.cz , http://www.fenixgroup.cz 




