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DiE oBErfläChEn KönnEn sEhr hEiss WErDEn!
VErWEnDEn siE iMMEr sChutZhanDsChuhE!

Während der Verbrennung wird Wärmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Oberflächen, von Türen, Griffen, 
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Geräts führt.
Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum während seines Betriebs fern



attEnZionE tassatiVo
PriMa Di MoViMEntarE la stufa togliErE lE Maio-

lIchE INdIcATE  PEr EVITArE dANNI.

ATENÇÃO - OBrIgATÓrIO
ANTES dE mOVImENTAr A SAlAmANdrA, rETIrAr AS 

cErâmIcAS INdIcAdAS PArA EVITAr dANOS. 

ATTENTION  - cOmPulSOrY
BEfOrE mOVINg ThE STOVE,  kINdlY TAkE ThE cErA-

mIcS Off IN OrdEr TO 
 AVOId ANY dAmAgES.

TÄhElEPANu!
ENNE Ahju lIIguTAmIST EEmAldAgE SEllElT 
NÄIdATud kErAAmIlISEd OSAd, ET VÄlTIdA 

kAhjuSTuSI.

ATTENTION  - OBlIgATOIrE
AVANT dE BOugEr lE POêlE , fAIrE ATTENTION à lE-

VEr lES cérAmIquES
  INdIquéES POur éVITEr dES dégâTS.

OBVEZNA POZOrNOST
PrIjE POmIcANjA PEćI, uklONITE OZNAčENE PlOčIcE 

kAkO BISTE IZBjEglI OšTEćENjA.

VOrSIchT -  OBlIgATOrISch
BEVOr SIE  dEN OfEN BEwEgEN, BITTE uNBEdINgT 

dIE BEZEIchNETE  kErAmIk kAchElN ENTfErNEN um 
SchÄdEN Zu VErmEIdEN.

POZOr OBVEZNO
PrEd PrEmIkANjEm PEčI OdSTrANITE OZNAčENE 

mAjOlIkE, dA PrEPrEčITE POškOdOVANjE. 

ATENcIÓN - PErENTOrIO
ANTES dE mOVEr lA ESTufA SAcAr lAS

 mAYÓlIcAS INdIcAdAS PArA EVITAr dAñOS.

AdVArSEl - OBlIgATOrISk
før du flYTTEr OVNEN, Bør du TAgE 

kErAmIkflISErNE Af fOr AT uNdgå SkAdEr.
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WarnhinWEisE
Diese bedienungsanleitung ist fester bestandteil des Produktes: Vergewissern sie sich, 
dass sie stets beim gerät bleibt, auch im falle einer übereignung an einen anderen ei-
gentümer oder benutzer oder des umzugs an einen anderen Ort. bei beschädigung oder 
Verlust bitte beim gebietskundendienst oder Ihrem fachhändler ein weiteres exemplar 
anfordern. 
Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unter-
nehmens.
Dieses Produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, für den es ausdrücklich ge-
baut wurde. Jegliche vertragliche oder außervertragliche Haftung des Herstellers ist aus-
geschlossen, wenn aufgrund von fehlern bei der Installation, regulierung und Wartung 
oder unsachgemäßer Verwendung schäden an Personen, tieren oder Dingen hervorge-
rufen werden.
Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgeführt wer-
den, das die volle Verantwortung für die endgültige Installation und den sich daraus 
ergebenden Betrieb des installierten Produkts übernimmt. Beachtet werden müssen 
auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Ge-
meindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in die-
sem Handbuch enthaltenen Anweisungen.
Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung die-
ser Vorsichtsmaßnahmen.
nach dem entfernen der Verpackung prüfen, ob der Inhalt unversehrt und komplett ist. 
sollten unregelmäßigkeiten bestehen, wenden sie sich umgehend an den Händler, bei 
dem sie das gerät gekauft haben.
Alle elektrischen komponenten, die am Ofen vorhanden sind und dessen korrekte funk-
tion gewährleisten, dürfen ausschließlich gegen Originalersatzteile und nur durch einen 
autorisierten kundendienst ersetzt werden.

siChErhEit
 � DAS GERÄT DARF VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT 

EINGESCHRÄNKTEN  PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN 
ODER BEI MANGELNDER ERFAHRUNG ODER NOTWENDIGER KENNTNIS BENUTZT 

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine ideale 
Heizlösung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitloses 
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefühl genießen können, das Ihnen die 
Wärme der Flamme geben kann.
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WERDEN, SOFERN SIE ÜBERWACHT  WERDEN ODER ANWEISUNGEN BEZÜGLICH DES 
SICHEREN GEBRAUCHS DES GERÄTS ERHIELTEN UND SICH DER DAMIT VERBUNDENEN 
GEFAHREN BEWUSST SIND.

 � DER GEBRAUCH DIESES WÄRMERZEUGERS DURCH PERSONEN (KINDER 
EINGESCHLOSSEN) MIT EINGESCHRÄNKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER 
PSYCHISCHEN FÄHIGKEITEN IST VERBOTEN UNTERSAGT, ES SEI DENN, SIE WERDEN 
BEIM GEBRAUCH DES GERÄTES ZUR IHRER EIGENEN SICHERHEIT VON EINER 
VERANTWORTLICHEN PERSON ÜBERWACHT UND ANGEWIESEN.

 � DIE REINIGUNG UND WARTUNG, DESSEN AUSFÜHRUNG DEM BENUTZER 
UNTERLIEGT, DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.

 � KINDER MÜSSEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAMIT SIE NICHT MIT DEM GERÄT 
ODER DER FERNBEDIENUNG SPIELEN.

 � DEN WÄRMERZEUGER NICHT BARFUSS ODER MIT NASSEN ODER BZW. FEUCHTEN 
KöRPERTEILEN BERÜHREN. 

 � ES IST VERBOTEN, DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN OHNE GENEHMIGUNG BZW. 
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS ZU VER-ÄNDERN ODER EINZUSTELLEN.

 � NICHT AN DEN ELEKTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEM PRODUKT KOMMEN, 
ZIEHEN, DIESE ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUCH WENN DIESER VON DER 
STROMVERSORGUNG GETRENNT WURDE.

 � DAS VERSORGUNGSKABEL SOLLTE SO VERLEGT WERDEN, DASS ES NICHT MIT DEN 
HEISSEN TEILEN DES GERÄTS IN BERÜH-RUNG KOMMT.

 � DER NETZSTECKER MUSS AUCH NACH DER INSTALLATION UNGEHINDERT 
ZUGÄNGLICH SEIN.

 � VERMEIDEN SIE ES, EVENTUELL VORHANDENE LÜFTUNGSöFFNUNGEN ZUM 
RAUM, IN WELCHEM DAS GERÄT INSTALLIERT IST, ABZUDECKEN ODER DEREN GRöSSE 
ZU VERKLEINERN. 

 � LASSEN SIE BRENNBARE TEILE WIE Z.BSP. VERPACKUNGSMATERIAL, KARTONAGEN, 
PAPIER ETC. NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN ODER BEHINDERTEN PERSONEN 
OHNE AUFSICHT LIEGEN.

 � WÄHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES PRODUKTES MUSS DIE FEUERRAUMTÜR 
STETS GESCHLOSSEN WÄHREND DES BETRIEBS WERDEN DIE AUSSENFLÄCHEN DES 
GERÄTS HEISS, DAHER RATEN WIR ZUR VORSICHT.

 � KONTROLLIEREN SIE VOR DEM EINSCHALTEN NACH EINER LÄNGEREN 
STILLSTANDSPHASE, OB VERSTOPFUNGEN VORLIEGEN.

 � DER WÄRMERZEUGER WURDE SO KONZIPIERT, DASS ER UNTER JEGLICHEN 
(AUCH KRITISCHEN) KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN FUNKTIONIERT. IM FALL VON 
SPEZIELL UNGÜNSTIGEN WITTERUNGSVERHÄLTNISSEN (STARKER WIND, FROST) 
KöNNTEN SICHER-HEITSEINRICHTUNGEN GREIFEN, DIE DEN WÄRMERZEUGER 
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ABSCHALTEN. WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SICH AN DEN TECHNISCHEN 
KUNDENDIENST ODER IHREN FACHHÄNDLER. UND SETZEN SIE KEINESFALLS DIE 
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUSSER KRAFT!

 � IM FALL EINES SCHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOFORT DIE FEUERWEHR 
UND IHREN ZUSTÄNDIGEN BEZIRKSSCHORNSTEIN-FEGERMEISTER. VERHINDERN 
SIE, WENN MöGLICH, BIS ZUM EINTREFFEN DER FEUERWEHR EIN AUSBREITEN DES 
BRANDES AUF AN DEN SCHORNSTEIN ANGRENZENDE BRENNBARE BAUTEILE WIE 
BEISPIELSWEISE MOBILAR, HOLZBAUTEILE WIE HOLZBALKEN, HOLZDECKE ODER 
BODEN SOWIE TEPPICHE, KABEL ETC.ETC.

 � DER WÄRMERZEUGER DARF NICHT ZUR ABFALLVERBRENNUNG BENUTZT WERDEN.
 � ZUM ANZÜNDEN KEINE ENTFLAMMBARE FLÜSSIGKEIT VERWENDEN.
 � BEIM EINFÜLLEN DEN PELLETVERPACKUNGSSACK NICHT MIT DEM PRODUKT IN 

KONTAKT KOMMEN LASSEN.
 � DIE OFENKERAMIK WERDEN WIRD HANDWERKLICH HERGESTELLT UND KANN 

SOMIT FEINE EINSTICHE,HAARLINIEN UND FARBLICHE UNGLEICHMÄSSIGKEITEN 
AUFWEISEN. DIESE EIGENSCHAFTEN SIND ZEUGNIS IHRES HOCHWERTIGEN 
CHARAKTERS. GLASUR UND OFENKERAMIK HABEN UNTERSCHIEDLICHE 
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, DADURCH ENTSTEHEN FEINSTE RISSE (HAARLINIEN), 
DIE IHRE TATSÄCHLICHE ECHTHEIT BEWEISEN. ZUR REINIGUNG DER OFENKERAMIK 
SOLLTE EIN WEICHES, TROCKENES TUCH VERWENDET WERDEN; BEI VERWENDUNG 
VON REINIGERN ODER FLÜSSIGKEITEN WÜRDEN DIESE IN DIE HAARRISSE EINDRINGEN 
UND DIESE HERVORTRETEN LASSEN.

 � DA DAS PRODUKT SELBSSTÄNDIG ÜBER THERMOSTAT MIT ZEITSCHALTUHR ODER 
MIT FERNBEDIENUNG DURCH DIE BETREFFENDEN ANWENDUNGEN ZÜNDEN KANN, 
IST ES STRENG VERBOTEN, JEGLICHEN BRENNBAREN GEGENSTAND INNERHALB DER IN 
DEM ETIKETT MIT DEN TECHNISCHEN DATEN ANGEGEBENEN SICHERHEITSABSTÄNDEN 
ZU LASSEN.

 � DIE INNEREN TEILE DER BRENNKAMMER KöNNEN EINEM ÄSTHETISCHEN 
VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, DER JEDOCH DIE FUNKTIONALITÄT NICHT 
BEEINTRÄCHTIGT.

faChgErEChtE Wartung
unter fachgerechter Wartung sind tätigkeiten zu verstehen, die das Ziel haben, den normalen Ver-
schleiß in grenzen zu halten, sowie eventuellen störfällen vorsorglich zu begegnen, welche ein 
umgehendes eingreifen erforderlich machen. bei der fachgerechten Wartung werden jedoch der 
Aufbau der Anlage, an der eingegrif-fen wird, oder ihre nutzungsbestimmung nach den Vorschrif-
ten der geltenden technischen bestimmungen und gemäß gebrauchs- und Wartungsanleitung 
des Herstellers nicht verändert.
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ERFORDERLICHE ANGABEN ZU FESTBRENNSTOff-EINzELRAuMhEIzgERäTEN
(vERORDNuNg (Eu) 2015/1185 DER KOMMISSION)

Modellkennung(en)

Indirekte Heizfunktion JA

Direkte Wärmeleistung

Indirekte Wärmeleistung

brennstoff Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %

Raumheizungs-jahresnutzungsgrad

Raumheizungs-Emissionen bei 

Nennwärmeleistung (*)

Raumheizungs-Emissionen bei 

Mindestwärmeleistung (*)

Nennwärme-leistung

Mindestwärme-leistung (Richtwert)

thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärme-leistung

thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärme-

leistung (Richtwert)

Hilfsstromverbrauch - Bei Nennwärme-leistung

Hilfsstromverbrauch - Bei Mindestwärme-leistung

Hilfsstromverbrauch - Im Bereitschafts-zustand

art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und 

Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen

(*)  PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide



10 DEutsCh

installation DEr EinsätZE
bei einer Installation von einsätzen muss der Zugang zu den Innenteilen des geräts verhindert werden; zudem darf während der entnahme 
der Zugang zu den spannungsführenden teilen nicht möglich sein.
evtl. Verkabelungen, wie z. b. Versorgungskabel und raumsonden, müssen so positioniert werden, dass sie beim bewegen des einsatzes nicht 
beschädigt werden oder kontakt zu heißen teilen haben. Im falle der Installation in Hohlraum aus brennbarem Material wird empfohlen, alle 
sicherheitsmaßnahmen zu beachten, die in den Installationsnormen festgelegt sind.

BElüftung unD DurChlüftung DEr installationsräuME
Die belüftung im falle eines nicht hermetischen generators und/oder einer nicht hermetischen Installation muss unter einhaltung der unten 
angegebenen mindesten Querschnittfläche erfolgen (unter Berücksichtigung des größeren Wertes der vorgeschlagenen):

Gerätekategorie Bezugsnorm
Prozentanteil des freien öffnungsquerschnitts 
hinsichtlich des Rauchgasauslassquerschnitts 

des Geräts

Freier Mindestöffnungswert der 
Belüftungsleitung

Pelletöfen UNI EN 14785 - 80 cm²

Heizkessel UNI EN 303-5 50% 100 cm²

installation
allgEMEinEs
Die Anschlüsse für den Rauchabzug und Wasser müssen von Fachpersonal ausgeführt werden, das entsprechend den nationalen 
Bestimmungen eine Dokumentation zur Konformität der Installation ausstellen muss.
Der Installateur muss dem Eigentümer oder dessen Vertreter gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften die Konformitätserklärung 
der Anlage aushändigen, der beizufügen sind:

1) die Betriebs- und Wartungsanleitung des Geräts und der Bauteile der Anlage (wie zum Beispiel Rauchgaskanäle, Schornstein usw.);
2) Lichtpause oder Fotografie der Abgasanlagen-Plakette;
3) Anlagebuch ("libretto d'impianto", wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich für die Übergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der technischen 
Dokumentation der ausgeführten Installation aufbewahren.
Bei einer Installation in einem Mehrfamilienhaus ist im Vorfeld die Meinung des Verwalters einzuholen.
Wo vorgesehen, eine Prüfung der Abgasemissionen nach der Installation ausführen. Die eventuelle Vorbereitung des Entnahmepunkts muss 
unter luftdichten Bedingungen erfolgen.

VErEinBarKEit 

Die Installation im Inneren von Räumen mit Brandgefahr ist verboten. Außerdem ist in folgenden Fällen die Installation im Inneren von 
Wohnräumen verboten:

1. In Räumen, in denen Flüssigbrennstoffgeräte ständig oder zeitweise betrieben werden, die die Verbrennungsluft dem Raum entnehmen, 
in dem sie installiert sind. 
2. In Räumen, in denen Gasgeräte vom Typ B für die Raumheizung mit oder ohne Warmwassererzeugung anwesend sind und in daran 
angrenzenden und verbundenen Räumen. 
3. In Räumen, in denen der während des Betriebs gemessene Unterdruck zwischen Außen- und Innenumgebung mehr als 4 Pa beträgt.

ANM.: Die dichten Geräte können auch in den in den Punkten 1, 2 und 3 dieses Absatzes angegebenen Fällen installiert werden. 

installationEn in BäDErn, sChlafräuMEn unD EinZiMMErWohnungEn

In Bädern, Schlafräumen und Einzimmerwohnungen ist ausschließlich die raumluftunabhängige Installation bzw. die Installation von Geräten 
mit geschlossenem Feuerraum und kanalisierter Verbrennungsluftzuführung von außen zulässig.

Fußbodenschutz

PositioniErung unD siChErhEitsaBstänDE 

Die Abstellflächen bzw. Abstützpunkte müssen eine für das Gesamtgewicht des Geräts, des 
Zubehörs und seiner Verkleidungselemente ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Sollte der 
Fußboden aus brennbarem Material bestehen, ist ein Schutz aus feuerbeständigem Material zu 
verwenden, der auch die Front vor einem evtl. Herausfallen von Brennstoffen während der üblichen 
Reinigungsarbeiten schützt. Für den einwandfreien Betrieb muss der Wärmeerzeuger vollkommen 
waagerecht positioniert werden. Es wird empfohlen, dass die seitlichen und hinteren Wände und die 
Auflagefläche am Boden aus unbrennbarem Material sind.

Beachtet werden müssen auch sämtliche Gesetze und 
Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und 
Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät 
installiert wird, sowie die im vorliegenden Handbuch 
enthaltenen Anweisungen.

Luftzuleitung

Unter jeder Bedingung, einschließlich der Anwesenheit von Dunstabzugshauben und/oder Anlagen von kontrollierter Zwangsbelüftung, 
muss der Druckunterschied zwischen den Installationsräumen des Generators und dem Außenbereich immer gleich oder kleiner als 4 Pa sein.

MinDEstaBstänDE (PEllEtöfEn)
Die Installation in der Nähe von brennbaren oder wärmeempfindlichen Materialien ist 
gestattet, vorausgesetzt es werden angemessene sicherheitsabstände eingehalten, 
die auf dem Etikett am anfang des handbuchs (s.2) angegeben werden. Im Falle von 
nicht brennbaren Materialien ist es erforderlich, einen seitlichen und hinteren Abstand von 
mindestens 100 mm (Einsätze ausgeschlossen) einzuhalten. Bei Produkten mit hinterem 
Abstandshalter ist die Installation entlang der Wand ausschließlich für die Rückseite gestattet.

VorBErEitungEn für DiE Wartung
Für die außerordentliche Wartung des Produkts könnte es erforderlich sein, dieses von den angrenzenden Wänden zu entfernen.
Dieser Vorgang muss von einem Techniker ausgeführt werden, der zur Abtrennung der Abluftkanäle der Verbrennungsprodukte und der 
anschließenden Verbindung berechtigt ist. Für die an die hydraulische Anlage angeschlossenen Generatoren muss eine solche Verbindung 
zwischen der Anlage selbst und dem Produkt vorgesehen werden, dass in der Phase der von einem zugelassenen Techniker ausgeführten 
außerordentlichen Wartung es möglich ist, den Generator um mindestens 1 Meter von den angrenzenden Mauern zu verstellen.



3 - 5%

Max 3 mt
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BEISPIELE FÜR DEN RICHTIGEN SCHORNSTEINANSCHLUSS

Wenn gas-geräte vom typ b mit Aussetzbetrieb vorhanden sind, die nicht der Heizung dienen, muss für diese eine eigene belüftungsöffnung 
vorhanden sein. 
Die Luftzuleitungen müssen folgende Anforderungen erfüllen:

 � sie müssen durch Roste, Metallgitter usw. geschützt sein, ohne dass dadurch der freie Lüftungsquerschnitt reduziert wird;
 � sie müssen so ausgeführt sein, dass die Wartungsarbeiten möglich sind;
 � sie müssen so angeordnet sein, dass sie nicht verstopfen können;
Der Zustrom von sauberer und nicht verunreinigter Luft kann auch aus einem am Installationsraum angrenzenden Raum erfolgen 
(indirekte Belüftung), sofern diese Zufuhr frei über permanente Öffnungen stattfindet, die nach außen führen.
Der angrenzende Raum darf nicht als Garage oder Lager für brennbare Stoffe benutzt werden, noch für Tätigkeiten, die Brandgefahr mit 
sich bringen, oder als Bad, Schlafzimmer oder Gemeinschaftsraum des Gebäudes.

rauChaBZug
Der Wärmeerzeuger arbeitet mit Niederdruck und ist am Austritt mit einem Ventilator für den Rauchgasausstoß ausgestattet. Das Abzugssystem 
muss allein für den Wärmeerzeuger zuständig sein; Abzüge in einen gemeinsamen Schornstein mit anderen Geräten sind nicht zulässig.
Die Bauteile des Systems für den Rauchgasabzug müssen je nach zu installierendem Gerätetyp ausgewählt werden, gemäß:

 � UNI / TS 11278 bei Schächten aus Metall, unter besonderer Berücksichtigung der Angaben in der Bestimmung. 
 � DIN EN 13063-1 und DIN EN 13063-2, DIN EN 1457, DIN EN 1806: bei Schächten aus anderen Materialien als Metall.
 � Die Länge des horizontalen Abschnitts muss so gering wie möglich sein, auf keinen Fall länger als 3 Meter. Die Neigung nach oben 

beträgt mindestens 3 %.
 � Die Anzahl an Richtungswechseln, einschließlich dessen, der durch den Einsatz des T-Stücks entsteht, darf höchstens 4 betragen.
 � Es ist notwendig, unten am vertikalen Abschnitt ein T-Stück mit Deckel zur Kondensatsammlung vorzusehen.
 � Wenn der Abzug nicht in einen bereits bestehenden Schornstein eingesetzt werden kann, ist ein vertikaler Abschnitt mit winddichtem 

Abschluss vorgesehen (UNI 10683).
 � Die vertikale Leitung kann sich außerhalb oder innerhalb des Gebäudes befinden. Wenn der Rauchgaskanal in einen bereits vorhandenen 

Schornstein eingesetzt wird, muss dieser für Festbrennstoffe zertifiziert sein.
 � Wenn der Rauchgaskanal sich innerhalb des Gebäudes befindet, muss er stets wärmegedämmt sein.
 � Die Rauchgaskanäle müssen für eventuelle Rauchgasstichproben mindestens eine luftdichte Öffnung haben.
 � Alle Abschnitte der Rauchgasleitung müssen inspektionierbar sein.
 � Für die Reinigung sind Inspektionsöffnungen vorzusehen.
 � Im Falle, dass der Wärmeerzeuger eine Abgastemperatur unter 160°C+ Raumtemperatur aufgrund des hohen Leistungsgrads besitzt 

(die Techniker konsultieren), muss es absolut beständig gegen Feuchtigkeit sein.
 � Ein Rauchgassystem, das nicht den vorherigen Punkten, oder im Allgemeinen nicht dem Gesetz entspricht, kann Ursache für das 

Auftreten von Kondensationsphänomenen in seinem Inneren sein.

sChornstEinKoPf
Schornsteinköpfe müssen folgende Anforderungen erfüllen:

 � Nutzbarer Auslassquerschnitt mindestens doppelt so groß wie der des Schornsteins/Rohreinzug-Systems, auf dem er aufgebaut ist;
 � ihre Form muss das Eindringen von Regen und Schnee in den Schornstein bzw. das Rohreinzug-System verhindern;
 � sie müssen so konstruiert sein, dass auch bei Wind aus allen Richtungen und mit beliebiger Neigung in jedem Fall die Abführung der 

Verbrennungsprodukte gewährleistet ist;

Schutz vor Regen und 
Wind

Kondensatschutz-
T-Stück mit 
Inspektionsdeckel 

Wärmegedämmter 
Schornstein

Wärmegedämmtes 
T-Stück mit 
Inspektionsdeckel

Schutz vor Regen und Wind

T-Stück mit 
Inspektionsdeckel

ansChluss an Das stroMnEtZ
Der Wärmeerzeuger ist mit einem Stromversorgungskabel ausgestattet, das, möglichst mit einem Leitungsschutzschalter, an eine 230 V 50 Hz 
Steckdose angeschlossen wird. Die Steckdose muss leicht zu erreichen sein.
Die Elektroanlage muss genormt sein. Speziell die Wirksamkeit des Erdkreises prüfen. Eine nicht angemessene Erdung der Anlage kann 
Betriebsstörungen verursachen, für die der Hersteller nicht haftet. 
Versorgungsschwankungen über 10 % können Betriebsstörungen des Ofens erzeugen.

nur für DEutsChlanD
ausschließlich in Deutschland kann das Produkt an einen gemeinsamen (d. H. Mehrfachbelegung) Schornstein angeschlossen werden, 
sofern die Anforderungen der regionalen und nationalen Normen, darunter DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 und der MFeuV-2007 
(Muster-Feuerungsverordnung), strikt eingehalten werden, und dass der Bezirksschornsteinfeger die Einbaubedingungen überprüft und 
genehmigt hat.
Außerdem weisen wir auf folgende Angaben hin, die vom Endverbraucher zu beachten sind: 
•	 Die Heizanlage darf nur mit geschlossenen Türen betätigt werden. 
•	 Die Türen und alle Einbauvorrichtungen der Anlage müssen geschlossen bleiben, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist (außer bei Reinigung 

und Wartung).
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BEisPiEl DEr installation

es ist erforderlich, auch alle nationalen, regionalen, städtischen und landesgesetze des landes, in dem das gerät installiert ist, sowie die in diesem 
Handbuch enthaltenen Anleitungen zu beachten.

Max 1,5 m - 
max 2 kurven

hErMEtisChE installation
Der generator ist ein vollkommen, bezüglich der Installationsumgebung, dichtes Produkt; dies bedeutet, dass es ideal für Passivhäuser ist, da 
es die im Inneren der Wohnungen vorhandene luft nicht entnimmt. 

VErBrEnnungsluft

um die Dichtheit des Ofens zu gewährleisten, muss der Verbindungsschlauch der Verbrennungsluft (Verbrennung) direkt an den Außenbereich 
unter Verwendung von geeigneten schläuchen und dichten Anschlüssen verbunden werden.

rauChgasaBZugssYstEM

•	 Im falle, dass der Wärmeerzeuger eine Abgastemperatur unter 160°C+ raumtemperatur aufgrund des hohen leistungsgrads besitzt (die 
techniker konsultieren), muss das system für den rauchgasabzug absolut beständig gegen feuchtigkeit sein.

•	 Im falle, dass die Möglichkeit von kondensat der rauchgase besteht, muss ein "t" -Verbindungsstück zur Inspektion außerhalb des Ofens 
vorgesehen werden.
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hYDrauliKanlagE

In diesem kapitel sind einige begriffe beschrieben, die der italienischen Norm UNI 10412-2 (2009) entnommen sind. 
Wie zuvor beschrieben, sind bei der Installation sämtliche Gesetze und Vorschriften zu berücksichtigen, die auf Landes-, Regional-, Provinz- 
und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird.
Während der Installation des Generators ist es PFLICHT, an der Anlage ein Manometer zur Anzeige des Wasserdrucks anzubringen.

taBEllE DEr VorriChtungEn für anlagEn Mit gEsChlossEnEM ausDEhnungsgEfäss, DiE iM ProDuKt VorhanDEn unD 
niCht VorhanDEn sinD.

Sicherheitsventil p

Thermostat zur Steuerung der Umwälzpumpe (wird vom Wasser-Fühler und vom Programm der Platine verwaltet) p

Anzeige der Wassertemperatur (Display) p

Druckmesswandler mit Visualisierung auf Display p

Automatischer Thermoschalter zur Einstellung (von Programm der Platine verwaltet) p

Druckmesswandler mit Alarm Druckwächter Mindest- und Höchstwert p

Automatischer Thermoschalter zur Sperre (Sicherheitsthermostat) Wasser-Übertemperatur p

Zirkulationsanlage (Pumpe) p

Ausdehnungssystem p

installation unD siChErhEitsVorriChtungEn

Die Installation, die bezüglichen Anschlüsse der Anlage, die Inbetriebnahme und die Prüfung der korrekten Funktionsweise müssen fachgerecht, unter 
Beachtung der sowohl nationalen als auch regionalen und städtischen geltenden Gesetzgebung, sowie der vorliegenden Anleitungen ausgeführt werden. 
In Italien muss die Installation von professionell zugelassenem Personal ausgeführt werden (ital. MD 22. Januar 2008 Nr.37).
Der hersteller lehnt jegliche Verantwortung für schäden an gegenständen und/oder Personen, die durch die anlage verursacht 
werden, ab.

anlagEnart

 � Es gibt 2 verschiedene Anlagenarten: 
 � Anlagen mit offenem und Anlagen mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß. 
 � Das Produkt wurde für den Betrieb an Anlagen mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß entworfen und hergestellt.

BittE PrüfEn, oB Das ausDEhnungsgEfäss EinEn VorDruCK Von 1,5 Bar hat.

siChErhEitsVorriChtungEn für anlagE Mit gEsChlossEnEM ausDEhnungsgEfäss

Gemäß der in Italien geltenden Norm UNI 10412-2 (2009) müssen die geschlossenen Anlagen Folgendes besitzen: Sicherheitsventil, Thermostat 
zur Steuerung der Umwälzpumpe, Temperaturanzeige, Druckanzeige, automatische Vorrichtung zur Temperaturregelung, automatischer 
Thermoschalter zur Sperre (Sicherheitsthermostat), Zirkulationssystem, Ausdehnungssystem, in den Wärmeerzeuger eingegliedertes 
Sicherheitsableitungssystem mit thermischer Ablaufsicherung (selbstauslösend), falls das Gerät nicht mit einem automatischen 
Temperaturregelsystem ausgerüstet ist. 

Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des Systems:

 � Leistung des Wärmeerzeugers bezüglich des Wärmebedarfs
 � eventuelle Notwendigkeit eines Pufferspeichers
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VorsChriftsgEMässE aBstänDE DEr siChErhEitsVorriChtungEn
Die sicherheitstemperaturfühler müssen direkt am gerät oder im Abstand von nicht mehr als 30 cm vom Vorlaufanschluss angeordnet sein. 
sollten die Wärmeerzeuger nicht mit allen Vorrichtungen versehen sein, können die fehlenden an der Vorlaufleitung des Erzeugers in einem 
Abstand von höchstens 1 m vom Gerät installiert werden.

KontrollEn BEi DEr ErstMaligEn ZünDung
Vor dem Anschluss des Heizkessels ist für Folgendes zu sorgen:
a) Sorgfältige Spülung aller Leitungen der Anlage, um eventuelle Rückstände zu entfernen, die den Betrieb einzelner Bauteile der Anlage 
(Pumpen, Ventile, usw.) beeinträchtigen könnten.
b) Das Unternehmen empfiehlt, in den Rücklauf des Generators einen Magnetfilter zu installieren, der die Lebensdauer des Heizkessels 
verlängert, die Beseitigung von Verunreinigungen fördert und die Gesamteffizienz der Anlage erhöht.
Außerdem wird empfohlen, eine Prüfung mit geeigneten Geräten auszuführen, um eventuelle Streuströme, die Korrosion verursachen 
können, zu kontrollieren. 
c) Eine Kontrolle, um zu überprüfen, ob der Schornstein einen ausreichenden Zug hat und keine Einschnürungen aufweist und ob im 
Schornstein keine Rauchabzüge anderer Geräte vorhanden sind. Dies dient dazu, nicht vorhergesehene Leistungsanstiege zu verhindern. 
Erst nach dieser Kontrolle darf der Schornsteinanschluss zwischen Kessel und Schornstein montiert werden. Bei bereits vorhandenen 
Schornsteinen sollten die Anschlüsse überprüft werden.

VorriChtung gEgEn KonDEnsatBilDung (VErPfliChtEnD)
Es ist Pflicht, einen angemessenen Kreislauf gegen Kondensatbildung zu erstellen, der eine Rücklauftemperatur von mindestens 55°C gewährleistet. Das 
Kondensbildung verhindernde Ventil zum Beispiel wird im Festbrennstoffwärmeerzeuger verwendet, da es den Kaltwasserrückfluss in den Wärmetauscher 
verhindert. Durch eine hohe Rücklauftemperatur kann die Effizienz verbessert werden, die Kondensatbildung der Rauchgase wird vermindert und die 
Lebensdauer des Generators verlängert. Der Hersteller empfiehlt den Gebrauch des Modells 55°C mit hydraulischen Anschlüssen von 1"’.

Für Produkte mit Kontrolle der *PWM - Pumpe hält man die Installation bezüglich  der Erstellung eines angemessenen Kreislaufs gegen 
Kondensatbildung für gleichwertig  im Falle, dass 

- Die Umwälzpumpe des Wärmeerzeugers einzig in der Anlage ist, oder
- zwischen dem Wärmeerzeuger und der Anlage ein Plattenwärmetauscher angeordnet ist, oder
- zwischen dem Wärmeerzeuger und der Anlage ein hydraulischer Kompensator oder Pufferspeicher besteht (Puffer)

*Das technische Datenblatt auf der Webseite prüfen.
Ventil als Zubehör erhältlich (Option)



On/Off

15DEutsCh

DEtails rosanna iDro

hYDraulisChE installation

t1 sicherheitsauslass 3 bar 

t2 kessel-Vorlauf/Ausgang 

t3 kessel-rücklauf/eingang 

einlass Verbrennungsluft

Pellet-behälter 
Druckverschluss

türgriff

Rauchauslass 

Sicherung
Versorgung 

230V

Zugang zum 
Aschenkasten

Auslass Raumluft

Auslass Raumluft

Display

Rückstellung 
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PrüfungEn unD uMsiChtEn für DiE ErstE ZünDung

aChtung!
für EinEn KorrEKtEn BEtriEB DEs gEnErators Muss DEr DruCK DEr hYDrauliKanlagE ZWisChEn 0,6 unD 2,7 Bar 
liEgEn.

Falls der vom digitalen Druckwächter erfasste Druck unter 0,6 oder über 2,7 bar liegt, geht der Kessel in Alarm über.
Indem man den Wasserdruck erneut innerhalb der Standardwerte bringt, ist es möglich, den Alarm durch Druck der Taste /1 für 3 
Sekundenzurückzusetzen (Der Alarm kann nur zurückgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor abgestellt ist und 15 Minuten nach der 
Alarmanzeige vergangen sind)

DEr Motor für Das laDEn DEr PEllEts funKtioniErt niCht:

Durch die füllung der Anlage ist es normal, dass luft im kreislauf anwesend ist.
beim 1. Zyklus der Zündung bewirkt die bewegung des Wassers eine Verschiebung der luftblasen und ihr Austreten aus den automatischen 
entlüftungsöffnungen der Anlage. Dies kann eine Druckminderung und den Eingriff des Mindestdruckwächters verursachen, der den Betrieb 
des Motors zur Förderung der Pellets und daher den Betrieb des Wärmegenerators unterbricht .

Die Anlage muss entlüftet werden (auch mehrmals), um die Luft zu beseitigen und mit Druck versorgt werden, falls er zu niedrig ist.
Es handelt sich um keine Störung, sondern um eine normale Erscheinung aufgrund ihrer Auffüllung. Der Installateur muss nach der Auffüllung 
unter Verwendung der entsprechenden Entlüftungsöffnungen im Kreislauf die Anlage immer sorgfältig entlüften und der Maschine die 
Funktion "Entlüften" ausführen lassen.  (Nach der ersten Zündung und bei kalter Maschine muss erneut die Funktion ""Entlüften" aktiviert 
werden. - siehe Kapitel "EINSTELLUNGEN")

KolBEnthErMostatE - rückSTElluNgEN

Durch Druck der Rückstellung (95°C) prüfen, bevor Sie Kontakt mit einem Techniker aufnehmen ( siehe Kapitel RÜCKSTELLUNGEN).

Die nebenstehende Grafik erläutert das Verhalten der in 
unseren Thermoprodukten eingesetzten Umwälzpumpe 
bei den einstellbaren Drehzahlen.

Durchflussmenge (m3/h)

fö
rd

er
h

ö
h

e 
(m

)

EIgENSchAfTEN
Wassergehalt Wärmetauscher (l) des Thermoprodukts 15

Volumen des im Thermoprodukt integrierten Ausdehnungsgefäßes (l) 6

Sicherheitsventil 3 bar, im Thermoprodukt integriert JA

Mindest- und Höchstdruckwächter, im Thermoprodukt integriert JA

PWM Umwälzpumpe, im Thermoprodukt integriert JA

Max. förderhöhe Umwälzpumpe (m) 6

* IN ABHÄNGIGKEIT VOM WASSERGEHALT DER ANLAGE MUSS EVENTUELL EIN ZUSÄTZLICHES AUSDEHNUNGSGEFÄSS INSTALLIERT WERDEN.
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anMErKungEn für EinEn KorrEKtEn BEtriEB 
Deckel des Pellet-behälters

feuertüre

für eine korrekte funktionsweise des Ofens ist es notwendig, die 
folgenden Anweisungen zu beachten.

sowohl während des betriebs des Ofens als auch wenn er 
nicht benutzt wird, müssen alle gerätetüren (Pelletbehälter, 
feuerraumtür, Aschenkasten) immer geschlossen bleiben. Die 
gerätetüren sollen nur für die Zeit geöffnet werden, die für die 
Pelletzufuhr und die Wartung erforderlich ist.

"TÜR-PELLETBEHAELTER SCHLIESSEn" 

Diese Signalisierung zeigt an, dass man 60" zur Verfügung hat, 
um die Klappe/Türe und den Deckel der Pellets zu schließen.

Im Gegenfall bringt sich der Ofen während der Phase der 
Zündung in den Alarm "UnTERDRUCK-ALARM" , hingegen 
bringt er sich während des normalbetriebs in "WARTEn 
ABKUEHLUnG" , um dann automatisch erneut zu starten, wenn 
die Bedingungen erfüllt sind (kalter Ofen, usw...).

aufstEllung DEs ofEns

für den einwandfreien Betrieb des Produkts sollte es mit Hilfe einer Wasserwaage vollkommen waagerecht ausgerichtet werden.

rüCKstEllung

In der nachfolgenden Abbildung wird die Position des Rückstelltasters 

(100°C) dargestellt. Sollte einer der Rückstelltaster herausspringen, ist 

der zugelassene Techniker zu verständigen, um die Ursache zu ermitteln.

siChErung

Überprüfen Sie im falle einer fehlenden Versorgung des Ofens den 
Zustand der Sicherung im fach zwischen dem Schalter des Ofens 
und dem Versorgungskabelanschluss.
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PEllEts unD laDung

Die Pellets werden hergestellt, indem die sägespäne, d. h. die Abfälle von reinem Holz (ohne lacke), die von sägewerken, schreinereien und 
anderen mit der Verarbeitung und umwandlung von Holz verbundenen tätigkeiten erzeugt werden, einem sehr hohen Druck ausgesetzt 
werden.
Dieser typ von brennstoff ist absolut umweltfreundlich, da kein Klebstoff verwendet wird, um ihn kompakt zu halten. In der Tat ist die 
Kompaktheit der Pellets im Laufe der Zeit durch eine natürliche Substanz gewährleistet, die sich im Holz befindet: Der Lignit.
Das Pellet ist nicht nur ein ökologischer Brennstoff, da die Holzrückstände maximal ausgenutzt werden, es hat auch technische Vorteile.
Während das Holz einen Heizwert von 4,4 kWh/kg besitzt. (mit 15% feuchtigkeit, daher nach etwa 18 Monaten Ablagerung), beträgt derjenige 
des Pellets 5 kWh/kg.
Die Dichte der Pellets beträgt 650 kg/m3, der Wassergehalt beträgt 8% seines Gewichts. Aus diesem Grund ist es nicht notwendig, das Pellet 
abzulagern, um eine ausreichend angemessene Kalorienleistung zu erhalten.

DEr EinsatZ Von MinDErWErtigEn PEllEts oDEr irgEnDEinEM anDErEn MatErial BEsChäDigt DiE 

funKtionEn DEs gEnErators unD Kann DEn VErfall DEr garantiE unD DEr DaMit VErBunDEnEn 

VErantWortung DEs hErstEllErs BEWirKEn.

PEllET-BEhÄlTEr - druckVErSchluSS.
Während des Betriebs des Ofens muss der Deckel des Pellet-Behälters immer geschlossen bleiben.

Sauber halten

ES WIRD EMPFOHLEN DEN SACK BEIM BELADEN DES TANKS NICHT DIREKT AUF DEM OFEN ABZUSTELLEN! 

STETS EINE SCHAUFEL VERWENDEN, UM DEN TANK ZU BELADEN. DIE DICHTUNG DES TANKS NICHT ABREIBEN ODER 

GEWICHTE DARAUF ABSTELLEN. DIE ABLAGEFLÄCHE DER DICHTUNG DES TANKDECKELS STETS SAUBER HALTEN. 

DIE  DICHTUNG öFTERS ÜBERPRÜFEN. IM FALL EINER ABNUTZUNG DEN FÜR IHR GEBIET AUTORISIERTEN TECHNIKER 

KONTAKTIEREN.

Die verwendeten Pellets müssen den in folgenden normen beschriebenen 
Merkmalen entsprechen: 

EN PluS class A1, ISO 17225-2 class A1
und
uNI EN 303-5 mit den folgenden Eigenschaften: Wassergehalt ≤ 12%, 

Aschegehalt ≤ 0,5% und Heizwert Hi >17 MJ/kg (im Fall von Heizkesseln).

Der Hersteller empfiehlt, für seine Produkte immer Pellets mit 6 mm 

Durchmesser zu verwenden.

lAgEruNg dEr PEllETS

Um eine problemlose Verbrennung zu gewährleisten, müssen die Pellets in 

einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

Deckel des Behälters öffnen und Pellets mit Hilfe einer geeigneten Schaufel 

einfüllen. 
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fErnBEDiEnung

Mit der fernbedienung hat man die Möglichkeit, die hauptsächlichen funktionen des Ofens zu regulieren.

1 sender 7 Modalität lüfter wählen*

2 Display 8 tastenfeld sperren

3 On/Off Ofen (3 Sekunden gedrückt halten) 9 Celsius / fahrenheit

4 Set Leistung 10
Durch einmaligen Druck der Taste ist es möglich, 
Chrono freizugeben oder zu deaktivieren

5

Einstellung Verzögerung der Abschaltung Die Taste 
erlaubt, die Abschaltung durch die Programmierung 
einer Verzögerung zu verzögern.
Wenn zum Beispiel die Abschaltung in einer Stunde 
eingestellt wird, schaltet sich der Ofen automatisch 
beim Ablauf der eingestellten Zeit ab *

11 Reset*

6 Set Raumtemperatur 12 Batteriefach

* nicht in diesem Modell vorgesehen
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EinsEtZEn DEr BattEriEn

Den hinteren Deckel des batteriefachs entfernen, indem man ihn nach unten 
schiebt. nr.2 Micro-batterien AAA einsetzen. 
Die batterien unter beachtung der korrekten Polarität (+) und (-) einsetzen.
Den Deckel des batteriefachs schließen.

Respektieren Sie die Umwelt!
gebrauchte batterien enthalten umweltschädliche Metalle und müssen daher getrennt in besonderen behältern entsorgt 
werden.

WEnn DiE fErnBEDiEnung aufgrunD DEr aBWEsEnhEit Von 
BattEriEn ausgEsChaltEt ist, ist Es MögliCh, DEn ofEn üBEr 
Das BEDiEnfElD iM oBErEn tEil DEs ofEns Zu stEuErn. BEiM 
austausChEn DEr BattEriEn ist DiE Polarität EntsPrEChEnD 
DEr sYMBolE iM BattEriEfaCh DEr fErnBEDiEnung Zu 
BEaChtEn.

iKonEn DEr fErnBEDiEnung

ratsChlägE unD VorsiChtsMassnahMEn für 
DiE VErWEnDung DEr fErnBEDiEnung

 � Die batterien entnehmen, wenn sie für längeren Zeitraum nicht 
verwendet wird.

 � bei ihrer Verwendung auf den signalempfänger des Ofens richten.
 � Die fernbedienung mit Vorsicht behandeln. Wenn sie nicht verwendet 

wird, auf die serienmäßig mitegelieferte basis abstellen. 
 � Die fernbedienung soll nicht direktem sonnenlicht ausgesetzt oder in 

der nähe von Wärmequellen gelassen werden.
 � Die Qualität des signals kann durch andere Ir-Quellen beeinflusst 

werden.

* Nicht in diesem Modell vorgesehen

Gewählte Modalität des Lüfters: *
Blinkend COMFORT
Eingeschaltet AUTO

Freigabe Chrono
Kontrolllampe eingeschaltet = aktiv
Kontrolllampe ausgeschaltet = deaktiviert

Eingestellte Verzögerung der Abschaltung *
Gibt die Übertragung des Funksignals an
Ein = während des Funkverkehrs
Aus = kein Funkverkehr

Batterie leer Tasten gesperrt

Eingestellte Leistungsstufe.
Die Leistungsstufe wird statt des Set Raumtemperatur für 3 Sekunden visualisiert, nachdem eine der 
Tasten Set Leistung (4) gedrückt wurde.

J DIE FERNBEDIENUNG IST MIT EINEM DISPLAY LCD MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG AUSGESTATTET. DIE DAUER 
DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG BETRÄGT AB DEM LETZTEN DRUCK EINER TASTE 20 SEKUNDEN. DAS DISPLAY 
SCHALTET SICH NACH EINER BESTIMMTEN ZEIT AUS, UM DEN BATTERIEVERBRAUCH ZU VERMINDERN (moDalität 

eneRgieeinSpaRUng).

Die FUnktionen DeR FeRnbeDienUng weRDen DURcH entFeRnen DeR FeRnbeDienUng von DeR baSiS (oDeR 

DURcH einen längeRen taStenDRUck) wieDeR aktivieRt. 
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BEDiEnfElD

tAste 
On/Off

AnZeIge Der VersCHIeDenen 
textnACHrICHten

ZugrIff
 Auf DAs Menü

eInstellung Der 

teMPerAtur 

regulIerung 

betrIebsleIstung

lEgEnDE iKonEn

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an.
Ausgeschaltet: Zeigt die Abwesenheit von Alarmen an 
eingeschaltet: Zeigt das Vorliegen eines Alarms an

WI-FI BT STBY

OK

ON

gibt den Zustand der wöchentlichen Programmierung an
Ausgeschaltet: Deaktiviert.
eingeschaltet: Aktiviert.

WI-FI BT STBY

OK

ON

nicht in gebrauch WI-FI BT STBY

OK

ON

nicht in gebrauch

WI-FI BT STBY

OK

ON

Zeigt den kontakt des zusätzlichen externen thermostats an
geschlossener kontakt: Der kontakt des zusätzlichen externen 
thermostats ist geschlossen.
Offener Kontakt: Der Kontakt des zusätzlichen externen 
Thermostats ist offen.

WI-FI BT STBY

OK

ON

Ikone funktion STAND BY
Ausgeschaltet: Deaktiviert.
Eingeschaltet: Aktiviert.

WI-FI BT STBY

OK

ON

Gibt die Leistung des Ofens an.
Aufleuchtende Flamme: Stabile Leistung.
Blinkende Flamme, die Leistung wird erhöht oder 
vermindert.

WI-FI BT STBY

OK

ON

Zeigt den Betrieb der Umwälzpumpe an.
Ausgeschaltet: Umwälzpumpe stillstehend.
Eingeschaltet: Umwälzpumpe aktiv.
Blinkend : Elektronische Funktion gegen Kondensat aktiv.

WI-FI BT STBY

OK

ON

Zeigt den Betrieb des Tangentialventilators an.
Ausgeschaltet : Belüftung nicht aktiv.
Eingeschaltet : Belüftung aktiv.
Blinkend: Reduzierte Belüftungsgeschwindigkeit zur 
Kompensation.

WI-FI BT STBY

OK

ON

Nicht in Gebrauch
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allgEMEinEs MEnü
taste Zurück - Ausgang 

    Parameter: folgender (3); vorhergehender (2)
    
    Änderung der Daten der einstellung: erhöhen (4); senken (5)

bestätigung - Zugang zum Menü

J

VErsiChErn siE siCh, Dass DEr BrEnnsChalEnBoDEn frEi Von 

rüCKstänDEn oDEr VErKrustungEn ist. DiE löChEr iM BoDEn 

MüssEn Völlig frEi sEin, uM EinE EinWanDfrEiE VErBrEnnung 

siChErZustEllEn.  üBEr DiE funKtion "EasY sEtuP" Kann 

DiE VErBrEnnung an DiE BEsChriEBEnEn anforDErungEn 

angEPasst WErDEn. 

brennsCHAlenbODen

allgEMEinE WarnhinWEisE
Während der ersten Zündungen des Produkts zu befolgende 
Ratschläge:
In den ersten betriebsstunden können durch den normalen Prozess 
des "temperatureinlaufs" Dämpfe und gerüche entstehen.
Während dieses Prozesses, der je nach Produkt von unterschiedlicher 
Dauer ist, wird empfohlen:

 � Den raum gut lüften
 � falls vorhanden, eventuelle teile aus Majolika oder naturstein 

von der Oberseite des Produkts entfernen
 � Das Produkt bei der maximalen leistung und temperatur 

aktivieren
 � einen längeren Aufenthalt in der umgebung vermeiden
 � Die Oberflächen des Produkts nicht berühren

Anmerkungen: 
Der Prozess ist nach mehreren Heiz-/Kühlzyklen abgeschlossen.
Zur Verbrennung dürfen keine anderen als die in der Anleitung 
angegebenen Elemente oder Stoffe verwendet werden.

Vor der Zündung des Produkts müssen die folgenden Prüfungen 
durchgeführt werden:

 � Falls der Anschluss an eine Hydraulikanlage vorgesehen ist, 
muss diese in allen ihren Teilen vollständig und funktionsfähig 
sein und den Anweisungen im Handbuch des Produkts und den 
geltenden Vorschriften entsprechen.

 � Der Pellet-Behälter muss vollständig gefüllt sein
 � Die Brennkammer und die Brennschale müssen sauber sein
 � Den hermetischen Verschluss der Feuertüre, des Aschekastens 

und des Pellet-Behälters (falls in der hermetischen Ausführung 
vorhanden) prüfen, die geschlossen und frei von Fremdkörpern 
in Übereinstimmung mit den Elementen und Dichtungen sein 
müssen.

 � Kontrollieren, dass das Stromversorgungskabel richtig 
angeschlossen ist

 � Der zweipolige Schalter (falls vorhanden) muss sich auf 
Position “1“ befinden.

BELÜFTUNG FREIGABE

GESCHWINDIGKEIT

EASY SETUP SET SET RAUMTEMP

CHRONO FREIGABE

PRG1

PRG2

EINSTELLUNG DATUM-uhRzEIT PRg3

SPRAchE PRg4

 DISPLAY

STANDBY

ERSTE LADuNg

ENTLuEfTEN

gRAD

*OfEN STATuS RESET

*DEM TECHNIKER VORBEHALTEN

EASY cONTROL

*TEchN.
MENuE
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EinstEllungEn für DiE ErstE ZünDung

Nach Anschluss des Stromversorgungskabels an der Rückseite des Ofens den Schalter, der sich ebenfalls an der Rückseite befindet, auf 
die Position (I) stellen.
Der Schalter an der Rückseite des Ofens dient dazu, die Elektronik desselben mit Strom zu versorgen.
Der Ofen bleibt ausgeschaltet und auf dem Bedienfeld erscheint eine erste Bildschirmseite mit der Meldung Off.

DaTum-uhrZEIT

Dieses Menü erlaubt, die uhrzeit und das Datum einzustellen.

beDIenungsVerfAHren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLuNg drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � Mit dem Druck der taste 6 DATuM-uhRzEIT bestätigen und die tasten 4 und 5 für die Zuordnung des tages verwenden. 
 � Mit dem Druck der taste 6 fortfahren.
 � Mit der taste 4 oder 5 einstellen und mit taste 6 weitergehen, um tag, stunde, Minute, Datum, Monat, Jahr einzustellen.
 � Zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

SPRAchE

Dieses Menü erlaubt, die bevorzugte sprache einzustellen.
Die verfügbaren sprachen sind: 
Italienisch - englisch - Deutsch - französisch - spanisch - Portugiesisch - Dänisch - estnisch - kroatisch - slowenisch - niederländisch - Polnisch.

beDIenungsVerfAHren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLuNg drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � Die taste 3 bis SPRAchE drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � Die sprache mit den tasten 4 oder 5 wählen.
 � Zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

gRAD

Dieses Menü erlaubt, die Maßeinheit der temperatur einzustellen. Der werkeingestellte Wert ist °C.

beDIenungsVerfAHren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLuNg drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � Die taste 3 bis gRAD drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � Die tasten 4 -5 verwenden, um Celsius oder fahrenheit zu wählen.
 � Zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

J fEhlZüNduNg

dEr ErSTE ZüNdVErSuch köNNTE SchEITErN, dA dIE SchNEckE NOch lEEr IST uNd dIE BrENNSchAlE NIchT 
ImmEr rEchTZEITIg mIT EINEr für dIE NOrmAlE ZüNduNg AuSrEIchENdEN mENgE PEllETS BESchIckT. 
wENN dAS PrOBlEm ErST NAch EINIgEN mONATEN BETrIEB AufTrITT, IST Zu kONTrOllIErEN, OB dIE IN 
dEr BETrIEBSANlEITuNg dES OfENS ANgEgEBENEN rEgElmÄSSIgEN rEINIguNgEN rIchTIg AuSgEführT 
wurdEN
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funKtionsWEisE unD logiK

ZünDung
Drücken sie nach der Prüfung der oben aufgelisteten Punkte die taste 1 für drei sekunden, um den Ofen zu zünden. für die Phase der 
Zündung stehen 15 Minuten zur Verfügung, nach erfolgter Zündung und erreichen der steuertemperatur, unterbricht der Ofen die Phase der 
Zündung und geht auf AnlAuf über.

VorBErEitEn
In der Phase der Vorbereitung stabilisiert der Ofen den Verbrennungsprozess und erhöht nach und nach die Verbrennungsleistung. Dann geht 
er auf betrIeb über.

BEtriEB
In der betriebsphase geht der Ofen auf den eingestellten leistungssollwert über, siehe nächsten eintrag.

sEt lEistung
Die betriebsleistung von 1 bis 5 (über die tasten 2 - 3) einstellen.
leistung 1 = niedrigste stufe - leistung 5 = höchste stufe.

EinstEllung h2o
Die temperatur des Heizkessels von 65 - 85°C  (über die tasten 4 - 5) einstellen.

funKtionsWEisE DEr uMWälZPuMPE
Die umwälzpumpe aktiviert die Wasserzirkulation, wenn die t° des Wassers im Ofen ungefähr 60° C erreicht. Da die umwälzpumpe bei 
über 60° C stets in betrieb ist, empfiehlt es sich, für einen gleichmäßigeren Betrieb des Geräts eine Heizzone stets geöffnet zu lassen, und 
Blockierungen durch Übertemperatur zu vermeiden. Normalerweise wird dieser Bereich als "Sicherheitszone" bezeichnet.

sEt rauMtEMP
Es ist möglich, die vordere Belüftung zu aktivieren/deaktivieren und die Raumtemperatur durch die Raumtemperatursonde (im Produkt
integriert) zu kontrollieren. (Siehe Kapitel "Belüftung" auf den folgenden Seiten.)

ausBlasEn
Während der Betriebsphase läuft im Ofen ein Zähler, der nach einer voreingestellten Zeit eine Reinigung der Brennschale durchführt.
Diese Phase wird auf dem Display angezeigt, der Ofen wird auf eine niedrigere Leistung gebracht und die Leistung des Rauchgasmotors wird 
für eine in der Programmierung eingestellte Zeit erhöht. Nach der Reinigungsphase setzt der Ofen seinen Betrieb fort, indem er sich erneut 
auf die eingestellte Leistung bringt. 

MoDulation und h-Off
Während sich die Wassertemperatur an den eingestellten Sollwert annähert, beginnt der Kessel zu modulieren und erreicht so automatisch 
die minimale Leistungsstufe. Wenn die Temperatur den eingestellten Sollwert überschreitet, wird er automatisch abgeschaltet und meldet 
dabei H-Off, und wird ebenso automatisch wieder gezündet, sobald die Temperatur unter den eingestellten Sollwert sinkt. 

ABSchAlTuNg
Drei Sekunden lang Taste 1 drücken.
Danach geht das Gerät automatisch auf die Ausschaltphase über und sperrt die Pelletzufuhr.
der rauchmotor und der motor des warmluftgebläses bleiben solange in Betrieb, bis die Temperatur des Ofens unter die im werk 
eingestellten Parameter abgesunken ist.

ErNEuTE ZüNduNg
Die erneute Zündung des Ofens sowohl im Automatik- als auch im manuellen Betrieb ist erst dann möglich, wenn die Bedingungen des 
Abkühlungszyklus und des voreingestellten Timers erfüllt sind. 

Zur ZüNduNg kEINE ENTflAmmBArE flüSSIgkEIT VErwENdEN!
BEIm EINfüllEN dEN PEllET-SAck NIchT mIT dEm hEISSEN OfEN IN BErühruNg BrINgEN!
Im fAllE STÄNdIgEr fEhlZüNduNgEN EINEN AuTOrISIErTEN TEchNIkEr rufEN.

dEr BETrIEB dES gErÄTS OhNE TrENNwANd BZw. flAmmSchuTZ 
(siehe neBenstehende ABBildung) ist VerBoten. dAs entfernen 
Beeinträchtigt die sicherheit des Produkts und Bewirkt den 
sofortigen VerfAll der gArAntie. fordern sie im fAlle Von 
Verschleiss oder Verschlechterung den AustAusch des einzelteils 
Bei dem kundendienstserVice An (der AustAusch fällt nicht unter die 
gArAntie des Produkts, dA es sich um ein Verschleissteil hAndelt).

 OBERE TRENNWAND BRENNSCHALE 
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zusAtzthermostAt

Anm. : die instAllAtion muss Von einem Autorisierten techniker Ausgeführt werden

es besteht die Möglichkeit, die temperatur einer Örtlichkeit zu messen, die an den raum angrenzt, in dem der Ofen aufgestellt ist. 
Dafür genügt es, ein thermostat entsprechend den nachfolgend aufgeführten Anweisungen anzuschließen (es wird empfohlen, das 
optionale mechanische thermostat auf einer Höhe von 1,50 m vom boden zu positionieren). Der betrieb des Ofens mit an der klemme tA 
angeschlossenem Außenthermostat kann je nach der Aktivierung oder Deaktivierung der funktion stAnD-bYunterschiedlich sein.

werkseitig ist die klemme tA gebrückt, daher ist der kontakt stets geschlossen (Anforderung).

funktionsweise zusAtzthermostAt mit stAnd-BY AktiV
Wenn die funktion stAnD-bY aktiv ist, ist leuchtet die Ikone stbY auf. Wenn der kontakt bzw. der Außenthermostat nicht mehr angeregt ist 
(kontakt geöffnet / Temperatur erreicht), schaltet sich der Ofen ab. Sobald der Kontakt bzw. der Außenthermostat in den Zustand "angeregt" 
wechselt (Kontakt geschlossen / Temperatur noch nicht erreicht), erfolgt erneut die Zündung.

Anmerkung: der Betrieb des ofens ist jedenfalls von der wassertemperatur im innern des ofens und den werkseitig eingestellten 

Bedingungen abhängig. wenn sich der ofen in H-Off befindet (wassertemperatur erreicht), wird die eventuelle Anforderung des 

kontakts bzw. zusatzthermostats ignoriert.

funktionsweise zusAtzthermostAt mit stAnd-BY deAktiViert
Wenn die funktion STAnD-BY deaktiviert ist, ist die Ikone STBY aus.
Wenn der Kontakt bzw. der Außenthermostat nicht mehr angeregt ist (Kontakt geöffnet / Temperatur erreicht), geht der Ofen auf 
Minimalbetrieb. Sobald der Kontakt bzw. der Außenthermostat in den Zustand "angeregt" wechselt (Kontakt geschlossen / Temperatur noch 
nicht erreicht), beginnt der Ofen erneut mit der voreingestellten Leistung zu arbeiten. 

Anmerkung: der Betrieb des ofens ist jedenfalls von der wassertemperatur im innern des ofens und den werkseitig eingestellten 

Bedingungen abhängig. wenn sich der ofen in h-Off befindet (wassertemperatur erreicht), wird die eventuelle Anforderung des 

kontakts bzw. zusatzthermostats ignoriert.

instAllAtion zusAtzthermostAt
 � Das Gerät unter Verwendung des Hauptschalters an der Rückseite des Ofens ausschalten.

 � Den Stecker aus der bezüglichen netzsteckdose ziehen.

 � Unter Bezug auf den elektrischen Schaltplan, die beiden Kabel des Thermostats an die bezüglichen Klemmen auf der Rückseite der 

Maschine, einer von roter und der andere von schwarzer farbe (Klemme TA) anschließen. Jedes modell kann auf der rückseite der 

maschine eine unterschiedliche Position der bezüglichen klemmen aufweisen. die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung.

J

konsultieren sie für die AktiVierung des stAnd-BY dAs kAPitel "einstellung"  
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EASY SETUP 

Das volumetrische gewicht des Pellets ist das Verhältnis zwischen dem gewicht und dem Volumen des Pellets. Dieses Verhältnis kann sich 
bei gleichbleibender Qualität des Pellets ändern. unter Verwendung der funktion eAsY setuP hat man die Möglichkeit, die eichung des 
volumetrischen gewichts durch erhöhung oder Verringerung der voreingestellten Werte zu ändern.

Die im Programm des Ofens verfügbaren Werte gehen von “– 3” bis “+ 3”; alle Öfen werden bei der Produktion mit dem Optimalwert, der 0 
beträgt, geeicht.

Wenn eine übermäßige Ablagerung in der brennschale festgestellt werden sollte, empfiehlt man, im Programm EASY SETUP den Wert um eine 
Einheit auf “- 1” zu senken; warten Sie den folgenden Tag ab und falls keine Verbesserung eintreten sollte, weiterhin bis zu maximal “- 3” senken. 

Falls es erforderlich werden sollte, die Eichung des volumetrischen Gewichts des Pellets zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen, vom Wert der 
Werkeinstellung “0” auf “+ 1, + 2, + 3”, je nach Bedarf, überzugehen.

ÜBERMÄSSIGE ABLAGERUNG VON PELLETS IN DER 
BRENNSCHALE

NORMALE 
FUNKTIONSWEISE

GERINGE ABLAGERUNG VON PELLETS IN DER 
BRENNSCHALE

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

DRITTER 
BEREICH DER 

VERRINGERUNG, 
FALLS DIE 

ERSTEN 
BEIDEN NICHT 
AUSREICHEND 
SEIN SOLLTEN

ZWEITER 
BEREICH DER 

VERRINGERUNG, 
FALLS DER 

ERSTE NICHT 
AUSREICHEND 

SEIN SOLLTE

ERSTER 
BEREICH DER 

VERRINGERUNG 
(FÜR 1 TAG 

TESTEN)

OPTIMALER WERKEIN-
STELLUNGSWERT

ERSTER BEREICH 
DER ERHÖHUNG

ZWEITER 
BEREICH DER 
ERHÖHUNG, 
FALLS DER 

ERSTE NICHT 
AUSREICHEND 

SEIN SOLLTE

DRITTER 
BEREICH DER 
ERHÖHUNG, 

FALLS DIE 
ERSTEN 

BEIDEN NICHT 
AUSREICHEND 
SEIN SOLLTEN

BEDIENUNGSVERFAHREN
 � Die Taste 6 drücken.
 � Die Taste 3 bis EASY SETUP drücken und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Die Tasten 4 -5 verwenden, um den Bereich einzustellen.
 � Zum Bestätigen die Taste 6 drücken; die Taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

Anm.: im fAlle, dAss diese einstellungen dAs ProBlem der ABlAgerungen der Pellets in der BrennschAle nicht 
lösen sollten, Bitten wir sie, mit dem nächstliegenden kundendienstzentrum kontAkt Aufzunehmen.

Belüftung

Das Menü erlaubt, die Geschwindigkeit (-2, -1, 0, +1, +2) des frontalen Lüfters freizugeben und zu regulieren.

BEDIENUNGSVERFAHREN FREIGABE
 � Die Taste 6 drücken.
 � Die Taste 3 bis BELÜFTUNG drücken und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Zur Bestätigung der FREIGABE Taste 6 drücken.
 � Die Tasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) oder zu sperren (OFF) und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Die Taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

BEDIENUNGSVERFAHREN GESCHWINDIGKEIT
 � Die Taste 6 drücken.
 � Die Taste 3 bis BELÜFTUNG drücken und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Fortfahren, indem die Taste 3 bis GESCHWINDIGKEITgedrückt wird und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Die Tasten 4 -5 verwenden, um die Geschwindigkeit (-2, -1, 0, +1, +2) zu regulieren und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Die Taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

BEDIENUNGSVERFAHREN SET RAUMTEMP
 � Die Taste 6 drücken.
 � Die Taste 3 bis BELÜFTUNG drücken und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Fortfahren, indem die Taste 3 bis SET RAUMTEMPgedrückt wird und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Die Tasten 4 - 5 verwenden, um die Raumtemperatur (7°C - 37°C) zu regulieren und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Die Taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.
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freigABe/ deAktiVierung Von chrono

beDIenungsVerfAHren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis CHRONO drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � Mit der taste 6 FREIGABE bestätigen.
 � Die tasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) oder zu sperren (OFF) 
 � Zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

J

wenn der wöchentliche ProgrAmmierer Auf dem Bedienfeld AktiV ist, ist ein Viereck der 
Bezüglichen ikone sichtBAr

CHRONO > FREIGABE > PRG1 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 1

>

PRG2 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 2

>
PRG3 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 3

>
PRG4 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 4

PRG1 > START PRG1 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG1

>

STOP PRG1 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG1

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG1

>

EINSTELLUNG PRG1  65°C - 80°C (149°F - 176°F) EINSTELLUNG H2O PRG1

>

LEISTUNG PRG1 1-5 Set Leistung PRG1

PRG2 > START PRG2 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG2

>

STOP PRG2 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG2

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG2

>

EINSTELLUNG PRG2  65°C - 80°C (149°F - 176°F) EINSTELLUNG H2O PRG2

>

LEISTUNG PRG2 1-5 Set Leistung PRG2

PRG3 > START PRG3 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG3

>

STOP PRG3 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG3

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG3

>

EINSTELLUNG PRG3  65°C - 80°C (149°F - 176°F) EINSTELLUNG H2O PRG3

>

LEISTUNG PRG3 1-5 Set Leistung PRG3

PRG4 > START PRG4 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG4

STOP PRG4 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG4

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG4

EINSTELLUNG PRG4  65°C - 80°C (149°F - 176°F) EINSTELLUNG H2O PRG4

LEISTUNG PRG4 1-5 Set Leistung PRG4

chrono

Diese funktion erlaubt, die automatische Zündung oder Abschaltung des Ofens zu programmieren.
Werkseitig ist CHrOnO deaktiviert.
Die Chrono-funktion ermöglicht die Programmierung von 4 Zeitspannen innerhalb eines tages, die für alle Wochentage zu benutzen sind. 
In jeder Zeitspanne können die Uhrzeit der Zündung und Abschaltung, die Tage der Benutzung der programmierten Zeitspanne, die 
gewünschte Temperatur und das Set Leistung eingestellt werden. 
Die Einstellung des laufenden Tags und der Uhrzeit ist grundlegend für die korrekte Funktionsweise des Chrono.

Empfehlungen
Vor der Verwendung der funktion Chrono ist es notwendig, den laufenden tag und die laufende uhrzeit einzustellen, daher zu prüfen, ob die 
im unterkapitel “DAtuM-uHrZeIt” aufgeführten Punkte befolgt wurden. für die korrekte funktionsweise der funktion Chrono ist außer ihrer 
Programmierung auch ihre Aktivierung erforderlich. Die 4 Zeitspannen können sich durch die einstellung der uhrzeiten von Zündung und 
Abschaltung überlappen. Man erhält so eine kombination von uhrzeiten, in denen es möglich ist, verschiedene temperaturen und leistungen 
einzustellen, ohne den betriebszustand des Ofens zu beeinträchtigen. 

AnM.: Im falle, dass Zeitspannen vorhanden sind, die sich überlappen, bleibt das Produkt bis zur entferntesten uhrzeit der Abschaltung 
eingeschaltet.
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Zeitspanne 1
start 02:00
stop 23:00

leistung 3 - eInstellung H2O 72°C

Zeitspanne 2
start 08:00
 stop 16:30

leistung 1 - eInstellung H2O 68°C

funktionsweise Ofen

ZeItsPAnne

set leIstung

eInstellung H2O

BEISPIEL CHRONO ÜBERLAPPENDE UHRZEITEN/ZEITSPANNEN
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einstellung

•	 dAtum-uhrzeit
•	 sPrAche
•	 set grAd 

SiEhE KApiTEl: EinSTEllunG ErSTE ZündunG

DISPLAY

Dieses Menü erlaubt, die lichtstärke des Displays zu regulieren. Die möglichen Werte gehen von Off, 1 bis 20. Wenn Off eingestellt wird, 
liegt die maximale Intensität der Hinterbeleuchtung des Displays vor und schaltet sich nach einer Verzögerung von 60 sekunden aus.
Die Hinterbeleuchtung schaltet sich mit dem Druck einer taste oder im falle, dass der Ofen sich im Alarmzustand befindet erneut ein.

BEDIENUNGSVERFAHREN
 � Die Taste 6 drücken.
 � Die Taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Fortfahren, indem die Taste 3 bis DISPLAY gedrückt und mit der Taste 6 bestätigt wird.
 � Die Tasten 4 -5 verwenden, um die gewünschte Intensität einzustellen (SET)
 � Zum Bestätigen die Taste 6 drücken; die Taste 1 drücken, um die vorherigen Menüs bis zum Anfang zu 

durchlaufen.

STAND-BY

Die Funktion STAND-BY (falls freigegeben) wird im Falle, dass man eine Abschaltung der Maschine über das Zusatzthermostat wünscht, 
verwendet

BEDIENUNGSVERFAHREN
 � Die Taste 6 drücken.
 � Die Taste 3 bis EINSTELLuNg drücken und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Fortfahren, indem die Taste 3 bis STAND-BY gedrückt und mit der Taste 6 bestätigt wird.
 � Die Tasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) / zu sperren (Off).
 � Mehrmals die Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen

ERSTE LADuNg

Diese Funktion erlaubt das Füllen der Schnecke und erleichtert damit die Phasen der ersten Zündung des Ofens oder im Fall, dass der Pellet-
Behälter leer blieb.
Versichern Sie sich bei kaltem Ofen und mit Status "OFF", die Pellets in den Tank eingeführt zu haben und die Funktion ERSTE LADuNg zu 
aktivieren, durch Bestätigung mit OK.
Um die unterbrechungsfreie Zufuhr abzubrechen, ist es ausreichend, die Taste 1 für 3 Sekunden zu drücken.

BEDIENUNGSVERFAHREN
 � Die Taste 6 drücken.
 � Die Taste 3 bis EINSTELLuNg drücken und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Fortfahren, indem die Taste 3 bis ERSTE LADuNg gedrückt und mit der Taste 6 bestätigt wird.
 � Die Tasten 4 -5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wählen
 � Mehrmals die Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

ENTLuEfTEN

Diese Funktion erlaubt, die gegebenenfalls im Ofen vorhandene Luft abzulassen. Mit der Aktivierung der Funktion wird die Umwälzpumpe 
abwechselnd mit Phasen von 30 Sekunden Betrieb und 30" Stillstand für 15 Minuten versorgt. Bei kaltem Ofen und in Status "OFF" die 
Funktion ENTLüfTEN aktivieren und mit der Taste 6 bestätigen. Zur Unterbrechung die Taste 1 für 3 Sekunden gedrückt halten.

BEDIENUNGSVERFAHREN
 � Die Taste 6 drücken.
 � Die Taste 3 bis EINSTELLuNg drücken und mit der Taste 6 bestätigen.
 � Fortfahren, indem die Taste 3 bis ENTLüfTEN gedrückt und mit der Taste 6 bestätigt wird.
 � Die Tasten 4 -5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wählen
 � Mehrmals die Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.
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tAsten gesPerrt 

Die funktion erlaubt, die tasten des Displays zu sperren (ähnlich der Mobiltelefone).
bei der Aktivierung der funktion erscheint bei jedem tastendruck die schrift“TASTEN SPERRE"

um die tasten zu sperren, gleichzeitig die tasten 1 und 5 drücken, bis angezeigt wird: "TASTEN SPERRE"
um die tasten freizugeben, gleichzeitig die tasten 1 und 5 drücken, bis angezeigt wird: "TASTEN FREI"

zusätzliche funktionen

EASY CONTROL

Die funktion erlaubt, zwei Werte einzustellen: 
 � OFF (gesperrt - nach Werksvorgaben) 
 � ON (freigegeben)

Die Aktivierung (eAsY COntrOl = On) wird bei übermäßiger bildung von Verbrennungsrückständen und bei kondensation im 
rauchabzugsrohr während des betriebs mit reduzierten leistungen empfohlen (siehe kapitel rAuCHAbleItung).

Achtung! die Aktivierung der funktion eAsY control wird nach vorhergehender überprüfung eines qualifizierten technikers 
empfohlen.

beDIenungsVerfAHren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � Mit dem Druck der taste 3 bis zu EASY CONTROL fortfahren und mit der taste 6 bestätigen.
 � Die tasten 4-5 verwenden, um die freigabe "On" / die Deaktivierung "Off" zu wählen
 � Mehrmals die taste 1 drücken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

RESET

Hiermit können alle vom benutzer einstellbaren Werte auf Werkseinstellung zurückgebracht werden.

beDIenungsVerfAHren
 � Die taste 6 drücken.
 � Die taste 3 bis EINSTELLUNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis RESET gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � Die tasten 4 -5 verwenden, um die freigabe "On" / die Deaktivierung "Off" zu wählen
 � Mehrmals die taste 1 drücken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.
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reinigung und wArtung

die Anweisungen immer in grösstmöglicher sicherheit Ausführen! 
 �  sicherstellen, dass der stecker der stromversorgung herausgezogen ist, da der generator für die Zündung programmiert sein könnte. 
 � Alle bauteile des Wärmegenerators müssen abgekühlt sein.
 � Die Asche muss vollständig kalt sein.
 � Im raum muss während der reinigung des geräts eine ausreichende luftzirkulation gewährleistet sein.
 � eine schlechte reinigung beeinträchtigt die ordnungsgemäße funktionsweise und die sicherheit!

wArtung

für einen einwandfreien betrieb muss am generator mindestens einmal im Jahr eine ordentliche Wartung durch einen zugelassenen techniker 
vorgenommen werden.
Die regelmäßigen kontrollvorgänge und Wartungen müssen immer von spezialisierten und zugelassenen technikern ausgeführt werden, die 
gemäß der geltenden gesetzgebung und den Anweisungen dieses gebrauchs- und Wartungshandbuchs arbeiten.

regelmässige reinigung durch den Benutzer

Die regelmäßigen reinigungsvorgänge müssen gemäß dem vorliegenden gebrauchs- und Wartungshandbuch sorgfältig ausgeführt werden, 
nachdem die in diesem angegebenen Anweisungen, Prozeduren und Zeitabstände gelesen wurden.

reinigung der oBerflächen und Verkleidung

zur reinigung dürfen niemals abreibende oder chemisch aggressive reinigungsmittel verwendet werden!
Die Oberflächen dürfen erst dann gereinigt werden, wenn der Generator und dessen Verkleidung vollständig abgekühlt sind. Für die Instandhaltung 
der Oberflächen und der Metallteile genügt ein mit Wasser oder Wasser und neutralem Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zur Beschädigung der Oberfläche des Generators führen und Grund für den Verfall der Garantie sein.

reinigung des kerAmikglAses

zur reinigung dürfen niemals abreibende oder chemisch aggressive reinigungsmittel verwendet werden!
Das Keramikglas darf erst dann gereinigt werden, wenn es vollständig kalt ist. 

Zur Reinigung des Keramikglases ist es ausreichend, einen trockenen Pinsel und feuchtes Zeitungspapier (Tageszeitung) mit Asche zu 

verwenden. Verwenden Sie im Falle von sehr schmutzigem Glas ausschließlich spezifisches Reinigungsmittel für Keramikglas. Sprühen Sie 
ein wenig auf ein Tuch und verwenden Sie es auf dem Keramikglas. Das Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten dürfen niemals direkt auf 
Glas oder Dichtungen gesprüht werden!
Wird dies nicht beachtet, kann die Oberfläche des Keramikglases beschädigt werden, wodurch die Garantie verfallen kann.

reinigung des Pellet-Behälters
Ist der Tank vollkommen geleert, das Versorgungskabel des Generators herausziehen und vor dem Auffüllen desselben zuerst alle Rückstände, 
wie Staub und Späne etc., entfernen. 

die rAuchABlAssAnlAge, die rAuchleitung und t-VerBindungsstücke sowie die 
insPektionsABdeckungen und, fAlls VorhAnden, Biegungen und horizontAle ABschnitte müssen 
Jedes JAhr gereinigt werden!
die häufigkeit der reinigung des generAtors ist ein richtwert! diese ist ABhängig Von der QuAlität 
der Pellets und wie oft der generAtor eingesetzt wird. 
es kAnn sein, dAss diese Vorgänge häufiger Ausgeführt werden müssen.

krAtzeisen:

Die Reinigung der Wärmetauscher darf nur bei kaltem Generator 
erfolgen! Seine Reinigung trägt dazu bei, auf Dauer eine immer 
konstante Heizleistung zu sichern. Diese Art von Wartung muss 
mindestens einmal am Tag erfolgen.
Hierzu ist es ausreichend, den Deckel des Pellet-Behälters (A) zu 
erheben.
Die im oberen Teil des Wärmeerzeugers untergebrachten Schaber 
benutzen, wobei die Bewegung mehrmals von unten nach oben und 
umgekehrtzu erfolgen hat.

DIE FOLGENDEN ABBILDUNGEN DIENEN ZUR VERANSCHAULICHUNG.

NEHMEN SIE, UM DAS NÄCHSTLIEGENDE KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN, KONTAKT MIT IHREM HÄNDLER AUF ODER 
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE: WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

DIE ABBILDUNGEN DIENEN ZUR VERANSCHAULICHUNG.
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J eine sAuBere BrennschAle gArAntiert eine korrekte funktionsweise!
die BrennschAle und dessen öffnungen müssen immer frei Von rückständen 
der VerBrennung sein, dAmit eine oPtimAle VerBrennung Auch im VerlAuf 
der zeit gArAntiert werden kAnn. hierdurch können störungen Vermieden 
werden, die den einsAtz Von technischem fAchPersonAl erforderlich mAchen.
üBer die funktion "eAsY setuP'' im Benutzermenü kAnn die VerBrennung An die 
BeschrieBenen Anforderungen AngePAsst werden. 

Öffnungen Der brennsCHAle

BrennschAle und 
BrennkAmmer:

 � Die feuertüre öffnen.
 � Die abgelagerte Asche zwischen Trennwand 

und Feuertür absaugen.
 � Den Flammenschutz entfernen.
 � Die Brennschale entfernen.
 � Die Brennkammer und den 

Brennschalenboden mit einem geeigneten 
Staubsauger komplett aussaugen.

DIE ABBILDUNGEN DIENEN ZUR VERANSCHAULICHUNG.

detAil reinigung der 
BrennschAle 

Für die Reinigung der Brennschale vorher die 
Flammenschutz-Einheit entfernen.

 � Die Flammenschutz-Einheit.entfernen, 
indem man sie vor dem Herausziehen auf einer 
Seite erhebt (siehe A-B)

 � Die Brennschale entfernen (C)
 � Zur erneuten Montage, die Vorgänge in 

umgekehrter Reihenfolge ausführen.

Versichern Sie sich immer nach der Reinigung der 
Brennschale, dass: 

 � Sie erneut korrekt positioniert ist, Pellet-
Rutsche Richtung Ausgang Pellets.

 � Die Rutschvorrichtung der Pellets korrekt 
auf der Brennschale lehnt und auf keiner 
anderen Oberfläche der Brennkammer.

 � Dass die Einheit Pellet-Rutsche gegen die 
Wand der Feuerstelle geschoben wurde.
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wenn dAs stromVersorgungskABel Beschädigt ist, muss es durch den technischen kundendienst-
serVice oder JedenfAlls durch eine Person mit gleichArtiger Befähigung Ausgewechselt werden, 
um Jede gefAhr zu Vermeiden.

ordentliche wArtung, die Von zugelAssenen technikern Ausgeführt wird 

die ordentliche wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgeführt werden.
Der generator benötigt durch die Verwendung von Pellets als brennstoff einen jährlichen Wartungseingriff, der von einem zugelassenen 
techniker unter ausschließlicher Verwendung von original-ersatzteilen ausgeführt werden muss.
Die Nichtbeachtung kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und das Recht auf Garantie verfallen lassen.
Mit der Beachtung der Häufigkeit der Reinigungen, die im Gebrauchs- und Wartungshandbuch beschrieben sind und vom Benutzer ausgeführt 
werden müssen, werden im Laufe der Zeit eine korrekte Verbrennung des Generators gewährleistet und eventuelle Störungen und/oder 
Fehlfunktionen vermieden, die weitere Eingriffe durch einen Techniker erfordern könnten. Die Anfragen auf ordentliche Wartungseingriffe 
fallen nicht unter die Garantie des Produkts.

dichtungen: deckel Pellet-Behälter, tür, AschenkAsten und BrennschAle
Die Dichtungen gewährleisten die hermetische Dichtheit des Ofens und folglich dessen einwandfreien Betrieb.
Es ist notwendig, dass diese regelmäßig kontrolliert werden: Im Fall von Verschleiß oder Beschädigung ist es notwendig, sie umgehend zu ersetzen.
Diese Arbeiten sind von einem zugelassenen Techniker auszuführen.

Anschluss An den schornstein
Jährlich oder jedenfalls immer, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, die zum Schornstein führende Rohrleitung absaugen und reinigen. Wenn 
waagrechte Abschnitte vorhanden sind, müssen die Rückstände entfernt werden, bevor diese den Durchgang der Rauchgase verstopfen. 

AusserBetrieBnAhme (sAisonende)
Man empfiehlt bei Saisonende vor dem Abschalten des Ofens, den Pellet-Behälter vollkommen zu leeren und eventuelle Rückstände von 
Pellets und Staub in seinem Inneren abzusaugen. 
ES WIRD EMPFOHLEN, DEN WÄRMEERZEUGER NICHT VOM STROMNETZ ZU TRENNEN, UM DER UMWÄLZPUMPE ZU ERLAUBEN, DIE 
NORMALEN ANTIBLOCK-ZYKLEN AUSZUFÜHREN.
Die ordentliche Wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgeführt werden.

NEHMEN SIE, UM DAS NÄCHSTLIEGENDE KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN, KONTAKT MIT IHREM HÄNDLER AUF ODER 
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE:  WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

DIE ABBILDUNGEN DIENEN ZUR VERANSCHAULICHUNG.

AschekAsten:

 � Entfernen Sie den Aschekasten und leeren Sie 
ihn in einen geeigneten Behälter. 

 � Entfernen Sia auch eventuelle Asche, die sich 
im Fach des Aschenkastes befindet.

TEILE/ZEITRAUM TÄGLICH ALLE 2-3 TAGE ALLE 10 TAGE ALLE 2/3 MONATE

SCHABER X

BRENNSCHALE X

BRENNKAMMER X

"T"-FÖRMIGER ANSCHLUSS/ RAUCHGASKANAL X

ASCHEKASTEN* X X

* Die Häufigkeit der Reinigung des Aschekastens hängt von verschiedenen Faktoren ab: Typologie von Pellet, Leistung des Ofens, Verwendung des Ofens und
Typologie von Installation.



B

CF

E

A

B

D

34 deutsch

DIE ABBILDUNGEN DIENEN ZUR VERANSCHAULICHUNG.

A rauchgasmotor (Ausbau und reinigung und rauchgasleitung undt-stücke), neue Dichtung an den vorgesehenen stellen

B Dichtungen, Pellet-behälter, Inspektionsöffnungen, Aschenkasten und Tür (ersetzen und, wo vorgesehen, neue Dichtung anbringen)

c Brennkammer & Wärmetauscher (Komplettreinigung) einschließlich Reinigung des Rohrs des Zündelements

d Tank (vollständige Entleerung und Reinigung).

e Prüfung der Luftansaugleitung und eventuelle Reinigung des Fluss-Sensors

f Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von Staub und Pelletresten.

NEHMEN SIE, UM DAS NÄCHSTLIEGENDE KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN, KONTAKT MIT IHREM HÄNDLER AUF ODER 
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE: 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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nEhMEn SiE, uM dAS nÄChSTliEGEndE KundEndiEnSTZEnTruM Zu KEnnEn, KOnTAKT MiT ihrEM hÄndlEr AuF OdEr KOnSulTiErEn SiE diE WEBSEiTE WWW.lAnOrdiCA-EXTrAFlAME.COM

Anzeigen
disPlAY grund

off generator ausgeschaltet

stArt Die startphase ist im gang

Pellet lAden Die kontinuierliche Pelletzufuhr während der Zündung ist im gang

zündung Die Zündungsphase ist im gang

VorBereiten Die Phase Vorbereitenist im gang

BetrieB Die normalbetriebsphase ist im gang

modulAtion Der generator läuft in Mindestbetrieb  

AusBlAsen Das automatische gebläse läuft

endreinigung Die endreinigung läuft

stAnd-BY Der generator ist aufgrund des Außenthermostats ausgeschaltet und wartet auf Wiedereinschaltung

wArten 
ABkuehlung

es wurde ein erneuter Zündversuch unternommen, nachdem der generator gerade abgeschaltet wurde. Wenn dieser eine 
Abschaltung vornimmt, ist das vollständige Ausschalten des rauchgasmotors abzuwarten und danach erst die brennschalen-
reinigung auszuführen. erst nach Abschluss dieser Vorgänge kann der generatorwieder gezündet werden.

h-off generator abgeschaltet, da Wassertemperatur über eingestelltem sollwert.

t-off Der generator ist ausgeschaltet und wartet auf Wiedereinschaltung, da alle Anforderungen erfüllt wurden

wArten 
stromAusfAll

Der generator kühlt nach einem stromausfall ab. 
nach der Abkühlung schaltet er sich automatisch wieder ein

frostschutz
frostschutz-betrieb läuft, da die Wassertemperatur sich unter dem werkseitig eingestellten schwellenwert befindet
Die Umwälzpumpe schaltet sich solange ein, bis das Wasser den werkseitig eingestellten Wert +2°C erreicht hat

AntiBlock
Die Antiblockierfunktion der Umwälzpumpe läuft (erst wenn der Generator mindestens 96 Stunden im Zustand OFF war). Die 
Umwälzpumpe schaltet sich für die vom Hersteller festgelegte Zeit ein, um ihre Blockierung zu vermeiden

tuer-
PelletBehälter

schliessen

Diese Signalisierung zeigt an, dass man 60 Sekunden zur Verfügung hat, um die Klappe/Türe und den Deckel der Pellets 
zu schließen.
Nachdem die 60 Sekunden abgelaufen sind, bringt sich der Ofen während der Phase der Zündung in den Alarm 
"UNTERDRUCK ALARM", während beim Normalbetrieb der Ofen sich in "WARTEN ABKUEHLUNG" bringt, um dann 
automatisch erneut zu zünden, wenn die Bedingungen erfüllt sind (kalter Ofen, usw.).

AlArme
disPlAY erläuterung lösung

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an.

Eingeschaltet: Zeigt das Vorliegen eines Alarms an
Blinkend: Der Unterdrucksensor ist deaktiviert.
Der Alarm kann nur zurückgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor 
abgestellt ist und 15 Minuten nach der Alarmanzeige vergangen sind, 

indem die Taste 1/  für 3 Sekunden gedrückt wird.

rAuchmotor 
defekt 

Defekt Rauchgasmotor Kundendienst verständigen

rAuch fuehler Defekt Rauchsonde. Kundendienst verständigen

rAuch heiss Rauchgastemperatur sehr hoch
Das Laden der Pellets kontrollieren (siehe “EASY SETUP”), bei Fortbestehen 
zugelassenen Techniker verständigen.
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keine flAmme 

Der Pelletbehälter ist leer.
ungenügende Pelletzufuhr.
Der getriebemotor führt keine Pellets zu.
thermostatkolben ausgelöst.

überprüfen, ob Pellets im tank vorhanden sind, oder nicht.
Pelletzufuhr regulieren (siehe “easy setup”).
kolbenthermostate prüfen (siehe kapitel rückstellungen)

unterdruck AlArm 

Die tür ist nicht richtig geschlossen.
Der Aschenkasten ist nicht richtig geschlossen.
Die brennkammer ist verschmutzt.
Die rauchabzugsleitung ist verstopft / 
verschmutzt

überprüfen, ob die tür hermetisch schließt.
überprüfen, ob der Aschenkasten hermetisch schließt.
sauberkeit der rauchgasleitung und der brennkammer überprüfen.

fehlzündung 
 

Der Pellet behälter ist leer.
ungeeignete einstellung der Pelletzufuhr.
Durchgebrannte thermostatbirnen.

überprüfen, ob Pellets im tank vorhanden sind, oder nicht.
Pelletzufuhr regulieren (siehe “eAsY setuP”).
kontrollieren, ob die im kapitel "Zündung" beschriebenen Verfahren 
eingehalten werden.
kolbenthermostate prüfen (siehe kapitel rückstellungen)

fehlzündung 
  

stromAusfAll

stromausfall während der
Zündungsphase.

Den Ofen mit der taste 1 auf Off bringen und die
im kapitel "Zündung" beschriebenen Verfahren wiederholen.
Alle Vorgänge der Wiederherstellung müssen von
einem zugelassenen techniker ausgeführt werden.

AlArm
 schnecken 
kommAndo

Anomaler betrieb bei der befüllung mit Pellets. kundendienst verständigen

AlArm h2o druck 
min   

Der vom Druckwächter gemessene 
Anlagendruck ist zu niedrig. 

Möglicherweise ist luft in der Anlage, Anlage entlüften. Möglicher 
Wassermangel oder Verluste durch störungen an einem Anlagenbauteil.
falls das Problem anhält, den kundendienst verständigen

AlArm h2o druck 
mAX

Der Wasserdruck hat den Maximal-grenzwert 
überschritten.

Möglicherweise ist luft in der Anlage, Anlage entlüften.
Ausdehnungsgefäße prüfen, sie dürfen nicht beschädigt oder 
unterdimensioniert sein.
Prüfen, ob die Anlage im kalten Zustand den richtigen Vordruck aufweist.
falls das Problem anhält, den kundendienst verständigen

h20 fuehler Defekt des H2O fühlers kundendienst verständigen

wAsser üBertemPe-
rAtur

luft in der Anlage
ungenügende Zirkulation

Möglicherweise ist luft in der Anlage, Anlage entlüften.
ungenügende Zirkulation.
keine oder nicht angemessene sicherheitszone.
Die Wassertemperatur im Ofen hat 95 °C überschritten. 
Möglicherweise störung der umwälzpumpe.
bei fortbestehen des Problems muss die rücksetzung durch einen 
autorisierten techniker ausgeführt werden.

* ww. fuehler Defekt ww. fuehler. kundendienst verständigen

* Puffer-fuehler Defekt Puffer-fuehler. kundendienst verständigen

Al. Pwm Blockiert
Die Pumpe hielt vollkommen an
Pumpe blockiert. elektronisches Modul 
beschädigt

kundendienst verständigen

Al. Pwm heiss
Die Pumpe funktioniert, gibt aber keine 
optimale leistung ab. unterspannung160-194v.
Pumpe in thermoschutz.

kundendienst verständigen

Al. Pwm gestoPPt

Die Pumpe hielt an, ist aber noch 
funktionstüchtig.
unterspannung < 160v. überspannung.
unerwarteter externer fluss.

kundendienst verständigen

Al. Pwm gestoPPt 2

Die Pumpe hielt an, ist aber noch 
funktionstüchtig.
Das Problem besteht an einer anderen 
komponente. bruchstücke in der Installation.
Positionierung bei hoher temperatur.

kundendienst verständigen

Al. Pwm
durchfluss

Pumpe blockiert.
flüssigkeit mit hoher Dichte.
Verstopftes rohr.
Anwesenheit von luft in der Anlage.

kundendienst verständigen

Al. Pwm steuerung
Ausgangsschnittstelle IPWM beschädigt, in 
kurzschluss oder nicht verbunden

kundendienst verständigen

* im falle von erweiterungskarte der Anlage.
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1. für alle Produkte gewährleistet die firma extrAflAMe s.p.A. innerhalb der europäischen gemeinschaft eine garantie von 24 Monaten ab 
kaufdatum. 
Das kaufdatum muss durch ein steuerrechtlich gültiges Dokument des Verkäufers (Quittung, rechnung oder transportschein) belegt werden, 
aus dem das gekaufte Produkt, das kaufdatum und die lieferung ersichtlich sind. 

AChTunG: diese herstellergarantie ist kein Ersatz für die von den europäischen normen zum Schutz der Endabnehmer vorgeschriebenen 
Garantien.

Die Herstellergarantie beschränkt sich auf Italien und auf alle gebiete der europäischen gemeinschaft, die vom technischen kundendienstnetz 
des Herstellers gedeckt sind (nähere Informationen erhalten sie über die Webseite www.lanordica-extraflame.com)
Sie beschränkt sich außerdem auf das Land, indem der Verbraucher wohnhaft bzw. ansässig ist, unter der Bedingung, dass es sich um das 
gleiche Land handelt, in dem der Verkäufer des Produkts der Firma EXTRAFLAME  S.p.A. seinen Rechts- bzw. Geschäftssitz hat. 
Diese Bedingungen gelten nicht für den Fall, dass das Produkt zu gewerblichen, wirtschaftlichen oder Unternehmenszwecken benutzt wird. 
In diesen Fällen gilt die Garantie nur 12 Monate nach dem Verkaufsdatum. 

GARANTIE FÜR ITALIEN
Im Falle eines Fehlbetriebs des Produkts zu treffende Maßnahmen: 
In der Betriebsanleitung prüfen, ob der Fehlbetrieb auf eine falsche Anwendung der Produktfunktionen zurückzuführen ist. Sicherstellen, dass 
der Defekt zu den Fehlern gehört, auf die sich die Garantie erstreckt. Andernfalls gehen die Reparaturkosten voll zu Lasten des Endabnehmers. 
Bei allen Anfragen an den technischen Kundendienst immer folgende Informationen mitteilen: - Fehlerbeschreibung - Gerätemodell - Genaue 
Adresse - Telefonnummer

GARANTIE FÜR EUROPA
Im Falle eines Fehlbetriebs des Produkts zu treffende Maßnahmen: 
In der Betriebsanleitung prüfen, ob der Fehlbetrieb auf eine falsche Anwendung der Produktfunktionen zurückzuführen ist. Sicherstellen, dass 
der Defekt zu den Fehlern gehört, auf die sich die Garantie erstreckt. Andernfalls gehen die Reparaturkosten voll zu Lasten des Endabnehmers. 
Beantragen Sie einen Eingriff des technischen Kundendienst oder bitten Sie um die Anlage der technischen Kundendienststelle Ihres Händlers. 
Teilen Sie bei allen Anfragen folgende Informationen mit: Fehlerbeschreibung, Gerätemodell, genaue Adresse und Telefonnummer.

Für während der ersten 6 Monaten nach dem Verkauf des produkts auftretende Konformitätsmängel hat der Endabnehmer recht auf eine 
kostenlose reparatur. 
Vom 7. bis zum 24. Monat wird bei Feststellung eines Konformitätsmangels dem Endabnehmer nur die Anfahrtsgebühr in rechnung gestellt. 
die Arbeitskosten und die Kosten für eventuelle Ersatzteile übernimmt weiterhin der händler.

2. Sollte der beanstandete Defekt auf externe Bedingungen bzw. Ereignisse zurückzuführen sein, die wir hier anhand einiger nicht 
erschöpfenden Beispiele auflisten, kann keine Garantie übernommen werden: ungenügende Leistung der Anlage; falsche Installierung 
bzw. Wartung durch Personal, das nicht über die im Land des Wohnsitzes des Endabnehmers geltenden gesetzlichen Eigenschaften besitzt; 
Fahrlässigkeit; nicht vorschriftsmäßige Nutzung und mangelnde Pflege bzw. Nichtbeachtung von Bedienungsanleitung des Produkts, die 
Bestandteil des Verkaufsvertrags ist. 
Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Produkt nicht auf bestimmte Ursachen aufgrund von 
Produktionsfehlern zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Fehler auf einen unwirksamen Rauchabzug im Sinne des 
im Land des Händlers geltenden Gesetzes zurückzuführen sind, wenn das Produkt nicht mit der notwendigen Sorgfalt behandelt wurde, bei 
versehentlichen Schäden, Transportschäden (Kratzer, Beulen usw), wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die 
nicht ermächtigt sind oder wenn der Endabnehmer selber versucht, Reparaturen vorzunehmen. 
Für folgendes Verbrauchsmaterial wird keine Garantie gewährt: Dichtungen, keramische oder gehärtete Scheiben, Gusseisenverkleidungen 
und -gitter, feuerfeste Materialien (z.B. Nordiker o. Ä.), lackierte Teile, verchromte oder vergoldete Teile, Majolika, Griffe, Kohlenbecken 
und entsprechende Bestandteile. Bei den Hydro-Produkten wird der Wärmeaustauscher nicht von der Garantie gedeckt, wenn nicht ein 
angemessener Kondensschutz-Kreislauf eingeplant wird, der eine Mindesttemperatur des Rücklaufs des Geräts von 55°C gewährleistet. Aus 
der Garantie ausgeschlossen sind ganz allgemein alle äußeren Komponenten des Produkts, auf die der Endabnehmer während des Einsatzes 
oder der Wartung direkt eingreifen kann, die einer Abnutzung bzw. Rostbildung ausgesetzt sind oder durch den Einsatz von aggressiven 
Reinigungsmitteln Flecken an den Stahlteilen aufweisen könnten. 
Im Falle von fehlerhaften Angaben über Defekte, die bei der Prüfung durch einen autorisierten Fachmann festgestellt werden, wird der Eingriff 
voll zu Lasten des Endabnehmers gehen.

3. Sollte es nicht möglich sein, die Konformität durch die Reparatur des Produkts bzw. der Komponente wieder herzustellen, ist ein Ersatz 
erforderlich. Dies beeinflusst aber keinesfalls die Dauer der Garantie, deren Termin weiterhin ab Kaufdatum des ersetzten Produkts bzw. Teils 
gilt.

4. Die Firma EXTRAFLAME S.p.A. lehnt jede Verantwortung für etwaige Schäden ab, die, direkt oder indirekt, Personen, Tieren oder 
Gegenständen widerfahren könnten, welche auf die Nichtbeachtung aller in dieser Anleitung angeführten Anweisungen zurückzuführen 
sind und vor allem Hinweise in Sachen Installation, Gebrauch und Wartung des Geräts betreffen, die auch von unserer Webseite herunter 
geladen werden können.

5. Nicht von der Garantie gedeckt sind Eingriffe für die Eichung bzw. Einstellung des Produkts in Bezug auf die Art des Brennstoffs o. ä.

gArAntieBedingungen 
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6. Wird das Produkt in einer der von der firma extrAflAMe s.p.A. autorisierten kundendienststellen repariert und im falle eines ersatzes des 
Produkts, ist der transport für den endabnehmer kostenlos. sollte der fachmann imstande sein, das Produkt beim sitz des endabnehmers 
reparieren zu können, und sollte letzterer dies nicht zulassen, so gehend die kosten für den transport bis zur reparaturwerkstatt und die 
Wiederzusendung zu seinen lasten.

7. nach Ablauf der 24-monatigen garantie gehen alle reparatureingriffe voll zu Lasten des Endabnehmers.

8. Für eventuelle Streitfragen ist ausschließlich das Gericht am Rechtssitz der Firma EXTRAFLAME S.p.A. (Vicenza - Italien) zuständig. 

WEITERE ANMERKUNGEN

 � Nur vom Hersteller empfohlene Brennstoffe benutzen. Das Produkt darf nicht als Müllverbrennungsanlage missbraucht werden.
 � Das Produkt nicht als Treppe oder Abstellfläche verwenden.
 � Keine Wäsche zum Trocknen auf das Produkt legen. Wäscheständer oder ähnliche Gegenstände vom Produkt entfernt halten. Gefahr 

eines Brandausfalls und einer Beschädigung der Verkleidung.
 � Der Endabnehmer trägt die ausschließliche Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts und entbindet somit den 

Hersteller jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung.
 � Jede Art des unsachgemäßen Eingriffs oder des nicht ermächtigten Austauschs durch nicht originale Bauteile des Produkts kann für die 

Unversehrtheit des Endabnehmers gefährlich sein und enthebt den Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen Verantwortung.
 � Der Großteil der Flächen des Produkts wird beim Betrieb sehr heiß (Tür, Handgriff, Glasscheibe, Rauchabgangsrohr usw.). Trägt man keine 

sachgemäße Schutzkleidung oder verfügt man nicht über entsprechende Schutzmittel, wie zum Beispiel hitzebeständige Handschuhe, 
muss der Kontakt mit diesen Flächen unbedingt vermieden werden. 

 � Der Betrieb des Produkts mit geöffneter Tür oder gebrochener Glasscheibe ist verboten.
 � Der elektrische Anschluss des Produkts muss an eine Elektroanlage mit funktionstüchtigem Erdleiter erfolgen.
 � Das Produkt bei Störungen oder schlechtem Betrieb abstellen.
 � Bei Anhäufung nicht verbrannter Pellets im Brenner nach wiederholten „fehlgeschlagenen Zündungen” müssen diese zunächst entfernt 

werden, bevor eine erneute Zündung durchgeführt wird. Vor der erneuten Zündung immer sicherstellen, dass der Brenner sauber und 
korrekt positioniert ist.

 � Das Produkt nicht mit Wasser waschen. Das Wasser könnte in das Gerät eindringen, hierbei die elektrischen Isolierungen schädigen und 
dadurch Stromschläge verursachen.

 � Nicht vorschriftsmäßig erfolgte Installierungen bewirken einen Verfall der Produktgarantie. Gleiches gilt für nicht sachgemäßen Einsatz 
oder Wartung entsprechend der Vorgaben des Herstellers.

Beseitigung
INFORMATIONEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN, DIE BATTERIEN 
UND AKKUS ENTHALTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt, auf den Batterien, auf den Akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf hin, dass das 
Produkt und die Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll gesammelt, verwertet oder 
entsorgt werden dürfen.
Eine unsachgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, sowie von Batterien oder Akkus kann zur Freisetzung 
gefährlicher Stoffe im Produkt führen. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden, wird der Benutzer aufgefordert, dieses 
Gerät bzw. die Batterien oder Akkus von anderen Abfallarten zu trennen und der kommunalen Sammelstelle zu übergeben. Außerdem ist 
es möglich, den Händler um die Rücknahme der elektrischen und elektronischen Altgeräte unter den in den nationalen Vorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU vorgesehenen Bedingungen zu bitten.

Die getrennte Sammlung und die ordnungsgemäße Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, Batterien und Akkus fördert 
die Erhaltung der natürlichen Ressourcen, respektiert die Umwelt und gewährleistet den Schutz der Gesundheit.
Für weitere Informationen zur Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, Batterien und Akkus wenden Sie sich bitte an die 
für die Erteilung von Genehmigungen zuständigen Kommunen oder Behörden.
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eXtrAflAme s.p.A.     Via Dell’Artigianato, 12    36030 - MOnteCCHIO PreCAlCInO (VI) - ItAlY

 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

nEhMEn SiE, uM ihr nÄChSTliEGEndES 
KundEndiEnSTZEnTruM Zu KEnnEn,

KOnTAKT MiT ihrEM hÄndlEr AuF OdEr KOnSulTiErEn SiE
diE WEBSEiTE WWW.lAnOrdiCA-EXTRAFLAME.COM

Der Hersteller behält sich vor, die in den vorliegenden Unterlagen wiedergegebenen Eigenschaften und Daten zu
jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne Vorankündigung zu ändern, um seine Produkte zu verbessern.

Diese Anleitung kann daher nicht als Vertrag Dritten gegenüber angesehen werden.


