
Bedienungsanleitung

Halogenheizung
61020

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time. 
Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten ge-
ringfügig abweichen.
Aktualisierung der Dokumentation
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie
bitte Kontakt mit uns auf.

© by WilTec Wildanger Technik GmbH Seite 1 
http://www.WilTec.de
http://www.aoyue.eu
http://www.teichtip.de

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/


Die in diesem Dokument enthalten Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung
ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von der WilTec
Wildanger Technik GmbH kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Die WilTec Wildanger
Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den
Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat
um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Feh-
ler nicht ausgeschlossen werden. Bei Problemen mit diesem Handbuch füllen Sie bitte dieses Formu-
lar aus und senden Sie dies an uns zurück.

FAX-Mitteilung (+++49 2403 55592-15), 

von: ________________________________________

Name: ________________

Firma:_____________________

Tel/Fax:__________________

Ich möchte folgenden Fehler melden: 

Kundenbetreuung WilTec Wildanger Technik GmbH 
e-mail: service@WilTec.info
Tel:++ +49 2403 55592-0

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verlet-
zungsrisiko durch Feuer oder Stromschlag zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Si-
cherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedie-
nungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Verwenden Sie immer einen geerdeten Stromanschluss mit der richtigen Netzspannung. Die entspre-
chende Netzspannung finden Sie auf dem Typenschild. Falls Sie Zweifel haben, ob der Anschluss ge-
erdet ist, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen. Benützen Sie niemals ein
defektes Stromkabel.
Öffnen Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung, oder wenn Sie selber nass sind und
schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Installieren Sie das Gerät an einem geschützten
Ort, so dass niemand auf Kabel treten, über sie fallen und/oder sie beschädigen kann. Sorgen Sie dar-
über hinaus für ausreichende Kühlung durch die Umgebungsluft und vermeiden Sie Wärmestaus. Zie-
hen Sie vor der Reinigung dieses Gerätes den Netzstecker und benutzen Sie zur Reinigung nur ein
feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putzmitteln und achten Sie darauf, dass keine Flüssig-
keit in das Gerät eindringt.
Das Innere dieses Gerätes enthält keine durch Benutzer zu wartende Teile. Überlassen Sie Wartung,
Abgleich und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal. Im Falle eines Fremdeingriffs erlischt die 2-jähri-
ge Gewährleistungszeit! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.
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Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Halogenheizung verwen-
den.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Innen-/Außen-Terrassenheizung entschieden haben. Diese Be-
dienungsanleitung
liefert Ihnen wertvolle Informationen, die für die ordnungsgemäße Pflege notwendig sind und
Wartung Ihres neuen Produkts. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit für eine gründliche Untersu-
chung.
Lesen Sie die Anleitung und machen Sie sich mit allen betrieblichen Aspekten von Ihrer neuen Hei-
zung vertraut. 

Ihre neue Heizung.
WICHTIGE ANWEISUNGEN
Warnung: ◇ Verwenden Sie das Heizgerät nicht mit einem Programmiergerät, einem Timer, einem separaten 
Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da bei 
falscher Positionierung oder Abdeckung des Heizgerätes eine Brandgefahr besteht.◇ Es ist gefährlich, das Gerät in der Nähe von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien zu in-
stallieren.◇ Verwenden Sie die Heizung nicht in Reichweite einer Dusche, eines Bades oder eines Schwimm-
bades.◇ Die Heizung befindet sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose. 

◇ Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer ähnlich 
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Website heater。 nicht ab.

◇ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt wer-
den, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben 
und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung
und Benutzerpflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 
Jahre und beaufsichtigt. ◇ Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

◇ WARNUNG: Diese Heizung ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur aus-
gestattet. Verwenden Sie diese Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn sie von Personen bewohnt 
wird, die nicht in der Lage sind, den Raum selbst zu verlassen, es sei denn, es wird eine ständige 
Überwachung gewährleistet.◇ Achten Sie darauf, dass kein brennbares Material aufgrund von Wind oder anderen Umwelteinflüs-
sen das Gerät bedeckt oder behindert, wie z.B. Vorhänge, Zelte, Fahnen, Plastikfolien usw.◇ VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursa-
chen. Besondere Aufmerksamkeit muss der Anwesenheit von Kindern und gefährdeten Personen ge-
schenkt werden.
Bei der Verwendung dieses Elektrogeräts sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden, um das Risiko von Bränden, elektrischen Schlägen und Verletzungen von Personen zu ver-
ringern, einschließlich der folgenden:
      1. lesen sie ALLE anweisungen, bevor sie dieses gerät benutzen.
      2. VORSICHT: Gefahr eines Stromschlags. Öffnen Sie das Gerät NICHT selbst und versuchen Sie
nicht, es zu reparieren.
      3. Diese Heizung kann während des Gebrauchs heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, 
lassen Sie die nackte Haut NICHT mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Wenn vorhanden, 
verwenden Sie beim Bewegen dieses Heizgerätes Griffe.
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      4. Halten Sie brennbare Materialien, wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vor-
hänge mindestens 3 Fuß von der Vorderseite der Heizung entfernt und halten Sie sie von den Seiten, 

der Oberseite und der Rückseite fern. Legen Sie KEINE Handtücher oder andere Gegenstände auf 
den Heizkörper.
      5. Extreme Vorsicht ist geboten, wenn eine Heizung von oder in der Nähe von Kindern oder Behin-
derten benutzt wird, oder wenn die Heizung in Betrieb und unbeaufsichtigt gelassen wird.
      6. Betreiben Sie das Heizgerät NICHT mit einem beschädigten Kabel oder nachdem das Heizgerät
gestört, heruntergekommen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Senden Sie das Heizgerät 
zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur an eine autorisierte Ser-
viceeinrichtung zurück.
      7. Diese Heizung ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräu-
men vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät NIEMALS so auf, dass es in eine Badewanne oder einen 
anderen Wasserbehälter fallen kann. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren NICHT in Wasser oder 
andere Flüssigkeiten eintauchen.
      8. Berühren Sie das Bedienfeld NICHT mit einer nassen Hand.
      9. Verlegen Sie KEINE Schnüre unter Teppichböden. Decken Sie die Schnur NICHT mit Wurftep-
pichen, Kufen oder ähnlichen Abdeckungen ab. Verlegen Sie das Kabel weg vom Verkehrsbereich 
und dort, wo es nicht umkippt.
10. Stecken Sie keine Fremdkörper in eine Lüftungs- oder Auslassöffnung, da dies einen elektrischen 
Schlag oder ein Feuer verursachen oder das Heizgerät beschädigen könnte.
 11. Um einen möglichen Brand zu vermeiden, dürfen die Luftein- und -auslässe NICHT in irgendeiner 
Weise blockiert werden. NICHT auf weichen Oberflächen, wie z.B. einem Bett, verwenden, wo Öffnun-
gen blockiert werden können.
 12. Ein Heizgerät hat heiße und lichtbogenförmige oder funkende Teile im Inneren. NICHT in Berei-
chen verwenden, in denen Benzin, Farbe, explosive und/oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder
gelagert werden. Halten Sie das Gerät von erwärmten Oberflächen und offenen Flammen fern.
 13. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da das Verlängerungskabel überhit-
zen und eine Brandgefahr darstellen kann. Wenn Sie jedoch ein Verlängerungskabel verwenden müs-
sen, muss das Kabel mindestens 1.5m㎡ groß sein.
 15. Um die Heizung abzuschalten, stellen Sie die Regler auf AUS.
 16. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es bewegen oder reinigen, oder wenn das Heizge-
rät nicht in Betrieb ist.
 17. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch im Haushalt verwenden, wie in diesem Handbuch 
beschrieben. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Strom-
schlägen oder Verletzungen von Personen führen. Die Verwendung von Aufsätzen, die nicht von nicht
autorisierten Händlern empfohlen oder verkauft werden, kann zu Gefahren führen.
 18. Immer auf einem trockenen, ebenen Untergrund verwenden. Nur an der Decke verwenden.
 19. WARNUNG: Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie die-
ses Gerät NICHT mit einem Festkörper-Geschwindigkeitsregler.
 20. Versuchen Sie NICHT, elektrische oder mechanische Funktionen an diesem Gerät zu reparieren 
oder einzustellen. Andernfalls erlischt Ihre Garantie. Das Innere des Gerätes enthält keine vom Benut-
zer zu wartenden Teile. Qualifiziertes Personal darf nur alle Wartungsarbeiten durchführen
21. Schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.
22. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränk-
ter körperlicher Leistungsfähigkeit bestimmt. Sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde 
Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Per-
son beaufsichtigt oder angewiesen, das Gerät zu benutzen.
23. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
24. Die Vermarktung der Abdeckung muss nach der Installation des Heizgerätes sichtbar sein.
25. Bewahren Sie diese Anleitung auf

SPEZIFIKATIONEN
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Einführung der Fernbedienung 

PRODUCT DIAGRAM
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BEDIENUNGSANLEITUNG
A.... Stellen Sie das Heizgerät auf eine feste, ebene Deckenfläche;
B. Der Haken an der Decke, der die Terrassenheizung hängt, muss in der Lage sein, ein 3- oder 4-fa-
ches des Gewichts der Terrassenheizung selbst zu tragen.
C. Setzen Sie den Haken um den Deckenhaken und befestigen Sie einen beliebigen Ring der Kette, 
um die Höhe der Terrassenheizung auf den Boden einzustellen.
D. Der Abstand zwischen dem Boden der Terrassenheizung und dem Boden muss über 1,8 m und der
Abstand zwischen Heizung und Decke muss mindestens 30 cm betragen.
E. Diese Geräte müssen mit der richtigen Spannung und Frequenz (AC220-240V, 50Hz) versorgt und 
an einen einzelnen, ordnungsgemäß geerdeten Abzweigstromkreis angeschlossen werden, der durch 
einen Trennschalter geschützt ist, der gemäß den Verkabelungsregeln mit der Kette befestigt werden 
muss. Das Netzkabel dieses Geräts muss mit der Kette befestigt werden, die Installation kann nur von
einer qualifizierten Person durchgeführt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
F. Betreiben Sie die Heizung nur, wenn sie sich in der aufrechten Position befindet. Unsere elektrische
Terrassenheizung ist mit zwei Heizstufen ausgestattet Der Schalter am Heizkopf dient zur Steuerung 
der zwei Heizstufen (I) für 750W, II 1500W, 0 ist ausgeschaltet.  Um das Heizgerät in der Höhe zu be-
treiben, drücken Sie das Switch Cord erneut. Dadurch leuchten sowohl die unteren als auch die obe-
ren Heizelemente und geben Wärme ab.
G.Gesteuert durch einen Kippschalter, der kreisförmig und wasserdicht ist, Sicherheit und Komfort.
I.Computertyp, entfernt control，convenient operation。 operation。
J.Build-in LED-Leuchte ist in der Klemmenleiste eingestellt, stellen Sie sicher, dass der Platz ausrei-
chend hell genutzt wird.

 WARTUNG
 Schalten Sie den Leistungsschalter vor Wartungsarbeiten aus und lassen Sie das Gerät vollständig 
abkühlen.
  - Um das Heizgerät sauber zu halten, kann die Außenhülle mit einem weichen, feuchten Tuch gerei-
nigt werden. Sie können bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Nach der Reinigung mit 
einem weichen Tuch trocknen.
  - Verwenden Sie KEINEN Alkohol, Benzin, Schleifpulver, Möbelpolitur oder raue Bürsten, um das 
Heizgerät zu reinigen. Dies kann zu Beschädigungen oder Verschlechterungen an der Oberfläche des
Heizgerätes führen.
  - Obwohl dieses Heizgerät im Freien zugelassen ist (Balkone und Terrassen), tauchen Sie es zu Ih-
rer Sicherheit NICHT in Wasser ein. Warten Sie vor dem Gebrauch, bis das Gerät vollständig trocken 
ist.

LAGERUNG
Wenn das Heizgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, lagern Sie es in einem kühlen, 
trockenen Raum.
Standort bei Nichtgebrauch. Um Staub- und Schmutzansammlungen zu vermeiden, verwenden Sie 
das Original.
Verpackung, um das Gerät neu zu verpacken.

FEHLERBEHEBUNG
Wenn das Heizgerät nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes, bevor Sie eine Reparatur 
durchführen.
des Dienstes:
- Überprüfen Sie, ob der Strom zur Hauptsicherung funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzschalter eingeschaltet sind. Wenn nicht, wählen Sie eine Ein-
stellung. 
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Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem
Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen
Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll
entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter
der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektro-
nischen  Geräten  (Anzuwenden  in  den  Ländern  der
Europäischen Union und anderen europäischen Län-
dern  mit  einem separaten  Sammelsystem für  diese
Geräte).
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als norma-
ler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den
kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH

Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung,
nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.
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