Heizteppich RIH20 / RIH46
Gebrauchsanweisung für Römer Infrarot Teppichheizungen
für die Ausführungen:
RIH20 Teppichheizung 40x50cm, (davon beheizt ca.30x40cm) 230 Volt, max. 20 Watt
Die maximal erreichbare Temperatur liegt bei 35 °C, dies ist durch einen Überhitzungsschutz abgesichert. Das
Carbon Infrarot Heizelement im Teppich ist 3 x laminiert, so ist eine lange Lebensdauer garantiert. Durch die
geringe Stromaufnahme kostet der Betrieb in 10 Stunden nur ca. 5 Cent!
RIH46 Teppichheizung 50x70cm, (davon beheizt ca.40x60cm) 230 Volt, max.46 Watt
Die maximal erreichbare Temperatur liegt bei 35 °C, dies ist durch einen Überhitzungsschutz abgesichert. Das
Carbon Infrarot Heizelement im Teppich ist 3 x laminiert, so ist eine lange Lebensdauer garantiert. Durch die
geringe Stromaufnahme kostet der Betrieb in 10 Stunden nur ca. 11 Cent!
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Kabellänge: ca. 150 cm
Max Temp. 35 ° C, Temperaturbegrenzer verbaut
IP: IPX4
Farbe: schwarz
Heizungsmaterial: Carbon Heizleiter (KEMA, CE zertifiziert)
Infrarotintensität von ca. 96%
Kabellänge 150 cm, 2 x 0,75mm2. Doppelt Isoliert (VDE, KEMA, CE, UL)
Oberseite Teppich (schwer entflammbar)
Unterseite: Anti-Rutsch-Material, Rand gekettelt
Hergestellt in Europa
KEMA zertifiziert

Inbetriebnahme:
Bitte prüfen Sie den Heizteppichnach Erhalt auf ordnungsgemäßen Zustand und auf eventuelle Transportschäden.
Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine Transportschäden aufgetreten sind.
Zur Inbetriebnahme schließen Sie den Heizteppich an eine Steckdose mit 230 Volt an.
Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:
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Die Matte nicht knicken, nicht durchstechen, nicht durchbohren oder beschneiden
Anschlusskabel und Dimmer nicht beschädigen
Im Falle einer Beschädigung von Anschlussleitung, Kabel, Dimmer oder Matte darf das Produkt nicht
mehr verwendet werden.
Kein Betrieb in Außenbereichen bei Nässe oder anderen widrigen Bedingungen.
Um eine Überlastung der Heizmatte zu verhindern, darf diese nicht zu- oder abgedeckt werden.
Keine Gegenstände auf der Matte abstellen! Überhitzungs- Brandgefahr ! Auch nicht teilweise abdecken !
Lassen Sie die Heizmatte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt
Verwenden Sie die Matte nicht auf PVC, Vinyl, Teppich oder anderen Bodenbelägen welche bei
Temperaturen von über 40 Grad Celsius beschädigt werden könnten. Die Temperatur der Matte kann den
Bodenbelag beschädigen.
Die Verwendung ist ausschließlich für trockenen Fußbodenbereich vorgesehen.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.
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Reinigungshinweise:
Vor dem Reinigen der Heizmatte ist in jeden Fall der Netzstecker zu ziehen, so dass keine elektrische Verbindung
mehr besteht. Die Reinigung sollte mit normalen Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch vorgenommen
werden.
Waschen unter fließendem Wasser oder in Waschmaschinen ist ausdrücklich untersagt.
Gewährleistung:
Der Hersteller übernimmt für die Dauer von 24 Monaten ab Datum der Herstellung, die Gewährleistung in der
Weise, dass er nachweislich Fabrikations- oder Materialfehler unter Ausschluss weitergehender Ansprüche
kostenlos ersetzt. Der Käufer trägt Kosten und Risiko des Transportes.
Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn die Schäden an dem Artikel auf unsachgemäße
Behandlung oder Inbetriebnahme zurückzuführen sind oder ohne Einwilligung des Herstellers Eingriffe
vorgenommen wurden.
Bitte fügen Sie einer Reklamation eine Rechnungskopie bei.
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Manual for the Roemer infrared carpet heaters
for the versions:
RIH20 carpet heating 40x50cm, (heated ca. 30x40cm) 230 volts, approx. max.20 Watts.
The maximum achievable temperature is 35 ° C, protected by bimetal overheating protection. The carbon infrared
heater in the carpet is 3 x laminated, so durability is guaranteed. By its low current consumption, the operation
cost only about 5 cents in 10 hours!
RIH46 carpet heating 50x70cm, (including heated ca. 40x60cm) 230 volts, approx. max.46 Watts
The maximum achievable temperature is 35 ° C, protected by bimetal overheating protection. The carbon infrared
heater in the carpet is 3 x laminated, so durability is guaranteed. By its low current consumption, the operation
cost only about 11 cents in 10 hours!
• Cable length: 150 cm
• Max temp. 35 ° C, temperature limiter installed
• IP: IPX4
• Color: black
• heating material: carbon heating conductor (KEMA, CE certified)
• Infrared intensity of approx. 96 %
• Cable length 150 cm, 2 x 0, 75 mm 2. Double isolated (KEMA, VDE, UL, CE)
• Top carpet (flame-retardant)
• Bottom: anti-slip material
• Made in Europe
• KEMA certified
Commissioning:
Please check the heating carpet on its condition and possible transport damages. A start-up may only be if no
damages have occurred.
Commissioning connect the heating carpet to a socket with 230 volts.
Please note the following safety instructions:
• Which do not bend mat, not Pierce, not Pierce or cut Do not damage • connecting cable
• In the case of a damage to the connection cable or mat, do not use the product anymore.
• No operation in outdoor areas, rain or other adverse conditions.
• Do not cover the heating mat. It can be overheat!
• The use is intended for dry floor area.
Another use than previously described is not permitted and can lead to damage.
Cleaning instructions:
Before cleaning the heating take it from power, so that there is more no electrical connection. Cleaning should be
carried out with normal detergent and a damp cloth.
Wash under running water or in the washing machines is expressly prohibited.
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Warranty:
The manufacturer accepts for a period of 24 months from date of manufacture, providing in such a way that it
demonstrably free replaced manufacturing or material defects, excluding further claims. The purchaser bears the
costs and risk of transport.
A warranty claim of the purchaser does not exist if arising from the damage to the article on improper treatment
or commissioning or interventions have been made without the consent of the manufacturer.
Please attach a copy of the Bill of complaint
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