
Bedienungsanleitung Infrarot-Heizstrahler THG-20DS

1. Sicherheitshinweise
• Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf eventuelle Beschädigungen.
• Schließen Sie das Gerät nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung an.
• Achten Sie darauf, das sich das Heizgerät nicht unmittelbar vor oder unter einer Steckdose befindet.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Heizungen oder Wärmequellen auf.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen in denen Benzin, Farbe oder andere brennbaren Stoffe benutzt oder gelagert

werden.
• Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie die Oberfläche des Gerätes 

nicht mit bloßer Haut. Schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen bevor sie es versetzen.
• Es dürfen keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze ins Innere des Geräts eingeführt werden. Es kann sonst zu einem 

Stromschlag oder Feuer führen oder das Gerät kann beschädigt werden.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten und achten Sie darauf dass keine Flüssigkeiten in das Gerät laufen.
• Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel, Stecker, nach einer Fehlfunktion, wenn das Gerät 

heruntergefallen ist oder in anderer Weise beschädigt wurde. Es darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich 
qualifizierten Personen repariert werden.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Fenster, da Regen einen Kurzschluss verursachen kann.
• Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scharfen Reinigungsmittel. Nehmen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch 

und Seifenwasser. Ziehen Sie zum Reinigen immer den Netzstecker.
• Schließen Sie das Gerät erst an die Steckdose an, wenn es vollständig installiert und ausgerichtet ist.
• Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Umgebungen mit Bad, Dusche, Schwimmbecken oder anderen feuchten 

Umgebungen.
• Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen bevor Sie es verschieben.
• Ziehen Sie nicht den Netzstecker bevor das Gerät ausgeschaltet ist.
• Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie den Netzstecker herausziehen möchten.
• Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht mit zusammengerolltem Kabel, da das Kabel sich sonst erwärmen kann.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung.
• Achten Sie darauf, dass das Kabel während des Betriebs die heiße Oberfläche des Gerätes nicht berührt.
• Legen Sie das Netzkabel nicht unter Teppiche, Vorleger oder Läufer. Achten Sie darauf, dass man nicht darüber stolpert.
• Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, die Isolierung kann sonst beschädigt werden.
• Lagern Sie das Gerät nicht ein, wenn es noch heiß ist.
• Betreiben Sie das Gerät nicht an Zeitschaltuhren oder anderen Geräten, die das Gerät automatisch einschalten. Es besteht 

Feuergefahr, wenn das Gerät abgedeckt oder falsch aufgestellt ist.
• Die Abdeckung des Heizstrahlers schützt vor direktem Kontakt mit dem Heizelement und muss aufgesetzt sein, wenn das 

Gerät in Betrieb ist.
• Die häufigste Ursache von Überhitzung ist Staub oder Fusseln im Inneren des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass diese 

Rückstände regelmäßig entfernt werden. Entfernen Sie dazu den Netzstecker und reinigen Sie die Lüftungsgitter mit einem 
Staubsauger.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm 
nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser 
mit dem Gebrauch des Gerät vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

• Betreiben Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jegliche andere Verwendung ist vom Hersteller nicht 
vorgesehen und kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.

• Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, das Gerät mindestens 1,8m über dem Boden anzubringen.
• Warnung: DAS HEIZGERÄT DARF NICHT ABGEDECKT WERDEN, um eine Überhitzung zu verhindern.
• Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
• Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie es gemäß den EU Richtlinien.
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2. Vor der Inbetriebnahme
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Halten Sie sich unbedingt 

an die darin aufgeführten Sicherheitsbestimmungen.
• Bei erstmaliger Verwendung kann der Heizstrahler leicht qualmen und etwas riechen. Dies sind nur schützende Öle die bei 

der Herstellung verwendet werden und sich nach dem ersten Gebrauch nach kurzer Zeit verflüchtigen. Es ist ungefährlich für 
das Produkt und nicht gesundheitsschädlich für den Benutzer.

Warnung: Um das Brandrisiko oder die Gefahr, einen elektrischen Schlag zu bekommen, zu reduzieren und Schäden an 
Personen oder Gegenständen zu vermeiden:
Der Heizstrahler ist nicht mit einem Thermostat ausgestattet, um die Raumtemperatur zu regulieren.
Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn Personen anwesend sind, die nicht in der Lage sind den Raum 
eigenständig zu verlassen, insofern keine ständige Aufsichtsperson anwesend ist.

3. Geräteansicht

1) Taste ‘ ‘: Gerät ein- und ausschalten

2) Einstelltasten ‘˄‘ und ‘˅‘

3) Taste : Heizleistung hoch / niedrig

4) Taste ‘Switch‘

5) Taste ‘Set‘

6) Taste ‘Display‘

4. Bedienung
• Das Gerät ist für die Bedienung mit einer Fernbedienung ausgelegt. Es wird dafür eine Batterie vom Typ CR2032 benötigt.

• Bei erstmaliger Verwendung kann der Heizstrahler leicht qualmen und etwas riechen. Dies sind nur schützende Öle die bei 
der Herstellung verwendet werden und sich nach dem ersten Gebrauch nach kurzer Zeit verflüchtigen. Es ist ungefährlich für 
das Produkt und nicht gesundheitsschädlich für den Benutzer.

• Verwenden Sie möglichst nicht denselben Stromkreis zusammen mit anderen Geräten mit hoher Wattzahl, um eine 
Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.

4.1 Einschalten des Gerätes
• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein. Es ertönt ein Signalton und das Gerät 

schaltet in den Bereitschaftsmodus, wobei auch die Raumtemperatur angezeigt wird.

• Drücken Sie die Taste  (1) an der Fernbedienung, um den Heizstrahler einzuschalten.

4.2 Einstellen der Temperatur
Drücken Sie die Taste ‘Set‘ (5) auf der Fernbedienung. Durch Drücken der Einstelltasten ‘˄‘ und ‘˅‘ (2) an der Fernbedienung 
kann die Temperatur in 1°C-Schritten zwischen 5°C und 45°C eingestellt werden. Der Temperaturwert wird dabei auf der 
Anzeige am Gerät angezeigt. Erfolgt für 5 Sekunden keine Eingabe, wird der zuletzt eingestellte Temperaturwert gespeichert. 
Danach wird wieder die Raumtemperatur angezeigt.

Das Gerät hält nun die eingestellte Temperatur durch automatisches ein- und ausschalten des Heizelements. Liegt die 
Umgebungstemperatur 3°C über der eingestellten Temperatur wird die Heizphase gestoppt, liegt die Temperatur 1° darunter 
startet das Gerät die Heizphase wieder.

4.3 Einstellen der Heizleistung
Sie können die Heizleistung durch Drücken der Taste ‘ ‘ (3) auf der Fernbedienung einstellen. Bei geringer Heizleistung wird 
das Symbol  auf der Anzeige angezeigt, bei hoher Heizleistung das Symbol .
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4.4 Zeitschaltung
Drücken Sie zweimal die Taste ‘Set‘ (5) auf der Fernbedienung. Durch Drücken der Einstelltasten ‘˄‘ und ‘˅‘ (2) an der 
Fernbedienung kann die Laufzeit in 1h-Schritten bis zu 24 Stunden eingestellt werden (Timer-Funktion). Der aktuelle Wert wird 
dabei auf der Anzeige am Gerät angezeigt. Erfolgt für 5 Sekunden keine Eingabe, wird der zuletzt eingestellte Wert gespeichert.
Danach wird wieder die Raumtemperatur angezeigt.

4.5 Ein- und Ausschalten der Kindersicherung

Drücken Sie die Taste ‘Switch‘ (4) auf der Fernbedienung und innerhalb von 5 Sekunden die Taste  (1). Das Symbol ‘[]‘ wird 
angezeigt und das Gerät ist gesperrt. Es können keine Einstellungen verändert werden.

Entsperren: Drücken Sie die Taste ‘Switch‘ (4) auf der Fernbedienung und innerhalb von 5 Sekunden die Taste  (1), um das 
Gerät wieder zu entsperren.

4.6 Wechsel der Temperatureinheit

Drücken Sie die Taste ‘Switch‘ (4) auf der Fernbedienung und innerhalb von 5 Sekunden die Tasten  (3) und die 
Einstelltaste ‘˅‘ (2) um zur Temperatureinheit °F bzw. °C zu wechseln. Dabei wird das Symbol °F bzw. °C auf der Anzeige 
angezeigt.

4.7 Ausschalten der Anzeige
• Sie können die Anzeige im normalen Betrieb ein- und ausschalten. Drücken Sie die Taste ‘Display‘ (6) auf der 

Fernbedienung, um die Anzeige auszuschalten. Es wird nur noch das Symbol für den Betriebsstatus (hoch / niedrig) 
angezeigt. Erneutes Drücken der Taste schaltet die Anzeige wieder ein.

• Im Bereitschaftsmodus können Sie durch Drücken der Taste ‘Display‘ (6) auf der Fernbedienung die Umgebungstemperatur 
ein- und ausschalten.

4.8 Ausschalten des Gerätes
Schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb durch Drücken der Taste  (1) an der Fernbedienung aus. Stellen Sie den 
Netzschalter am Gerät auf Position ‘O‘ und ziehen Sie den Netzstecker.

5. Montage

L:   1240mm

L1: 1007mm

A B C
1. Bringen Sie mithilfe der beigelegten Schrauben zwei Montagehalterungen am Gerät an. (Abbildung A)
2. Bringen Sie mithilfe der beigelegten Schrauben zwei Montagehalterungen an der Wand oder der Decke an. (Abbildung B)
3. Verbinden Sie die Montagehalterungen der Wand mit denen am Gerät mithilfe der beigelegten Schrauben. (Abbildung C)
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Deckenmontage:

Halten Sie bei Deckenmontage seitlich mindestens 200mm Abstand zu den Wänden.

Wandmontage:

Halten Sie bei Wandmontage mindestens 2200mm Abstand zum Boden und 200mm Abstand zu den Wänden und zur Decke 
ein.

6. Technische Daten
Betriebsspannung: 220~240V / 50~60Hz
Leistung: 2000W
Abmessungen (LxBxH): 1240x200x50mm

7. Reinigung
Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
• Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es reinigen.
• Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Gehäuse von Staub und Schmutz zu reinigen.
• Verwenden Sie einen Staubsauger, um die Lüftungsgitter von Staub und Fusseln zu reinigen.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät trocken ist bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

8. Warnhinweise
1. Das Gerät muss wie vorgesehen an der Wand oder der Decke angebracht werden.
2. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es nicht von Personen berührt werden kann, die gerade duschen oder baden.
3. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose montiert werden.
4. Wird das Gerät an der Wand montiert, sollte das Bedienfeld nicht berührt werden, wenn es in der Nähe von Badezimmern, 

Duschen oder Schwimmbecken betrieben wird.
5. Wenden Sie sich an einen Elektriker oder Servicetechniker, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
6. Achten Sie während des Betriebs darauf, dass nichts das Gerät bedeckt.
7. Lagern Sie das Gerät wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen, an einem trockenen Ort (möglichst in Originalverpackung).

Lassen Sie es abkühlen und reinigen Sie es davor.

Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen 
Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.
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