Gebrauchsanweisung
Modell: RIHG170 60x90cm / 230V / 300W (davon beheizt 50x80cm)
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Kabellänge: ca. 150 cm
max. Temp. 70°C / Temperaturbegrenzer verbaut
Ein/Aus- Schalter im Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Heizungsmaterial: Carbon Heizleiter (CE zertifiziert)
Schutzklasse: IP 66 (Außenbereich geeignet)Infrarotintensität von ca. 96%
Kabellänge: ca.180 cm / 2 x 0,75mm².
Außenmaterial : SBR Kautschuk (Styrol-Butadien-Kautschuk)
hergestellt in Europa
Zertifizierung: CE

Inbetriebnahme:
Bitte überprüfen Sie den Heizteppich, nach Erhalt, auf Transportschäden. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine
Transportschäden erkennbar sind.
Zur Inbetriebnahme schließen Sie den Heizteppich an eine 230 Volt Steckdose an.
Die Matte kann je nach Umgebungstemperatur bis zu 70°C warm werden. Die zu erreichende Temperatur ist abhängig von der
Umgebungs- und Bodentemperatur und kann variieren.
Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:
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um eine Überlastung der Heizmatte zu verhindern, darf diese nicht zu- oder abgedeckt werden. Keine Gegenstände auf
der Matte abstellen! Überhitzungs- Brandgefahr !
Die Matte niemals unbeaufsichtigt betreiben
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.
die Matte ist für Außenbereiche und für die Verwendung in großen Räumen vorgesehen.
Lassen Sie die Heizmatte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt
Die Verwendung ist ausschließlich in gut belüfteten großen Räume oder im Außenbereich auf glatte Böden vorgesehen

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.
Diese SBR- Gummiheizmatte wurde gemäß den neuesten Vorschriften der Europäischen Union (01.01.2016) gefertigt.
Bei der Produktion wurden bestimmte Chemikalien durch Naturmaterialien ersetzt. Dies kann dazu führen das sich die
Gummimatte beim Aufheizen verfärbt und eine Geruchsbildung entsteht. Die Geruchsbildung verringert sich nach
einer Betriebszeit von ca. 20 Stunden. Die Heizmatte sollte nur in gut belüfteten Räumen eingesetzt werden.
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.
Römer Systems GmbH, Raiffeisenstr.2, D 57462 Olpe, Germany, tel.: +49 (0)2761 827151, fax.:+49 (0)2761 2528,
E-Mail: info@roemer-energiesparheizung.de
URL: www.roemer-energiesparheizung.de

