
 
 

 
 
 
 
 

 
 

GOLDEN 1500 / 2000 / 2500 
 

Infra rotes Heizgerät 
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EINFÜHRUNG 
Ihr EUROM GOLDENES infra rotes Heizgerät wärmt die Luft im 

Zimmer, aber alle Objekte vor dem Heizgerät nicht hauptsächlich 

auf. Mittels, dass Ihr infra rotes Heizgerät effektiv und sehr 

qualifiziert ist, in der freien Luft ebenso benutzt zu werden. Der 

GOLDEN EUROM hat eines ernsten pré: - Hohes Grad von 

bewässert Dichtheit (völlig Staub- und wasserdicht, IP65) - die 

besondere ‚goldene Rohr‘ Lampe: eine überlegene Lampe mit einer 

erwarteten Lebenszeit von 8000 Arbeitsstunden. Unter normalen 

Umständen wird es notwendig nicht sein, die Lampe zu ändern. 

Benutzen Sie das infra rote 

Heizgerät für das Ziel, für das es gemacht ist: (das Objekt hinein/an) 

ein Zimmer oder Terrasse zu erhitzen. Hängen Sie nicht p. E. 

nasses Gewebe über der Lampe, zu trocknen, aber bemerken Sie 

immer die Mindestentfernungen zu den Ausrüstungen. 

 
WICHTIGE SICHERHEIT ANWEISUNGEN 

 Beim Benutzen elektrischer Geräte, sollten grundlegende 

Sicherheitsmaßnahmen immer gefolgt werden, das Risiko 

des Feuers zu verringern, Elektroschock, oder Verletzung zu 

Personen usw. Aus diesem Grund liest die 

Sicherheitsanweisungen, sondern auch die Versammlung 

und die Bedienungsanleitungen gewissenhaft, bevor das 

Gerät bedienend.  

 Prüft (bevor Gebrauch) wenn die Spannung, wird angezeigt 

die auf dem Gerät der Spannung vom elektrischen Punkt 

entspricht, zu dem Sie es verbinden wollen. Das Netzteil 

sollte den relevanten Regelungen und die nationalen 

Anweisungen entsprechen.  

 Verlängerungsschnuren und Mehrfach-steckdosen dürfen 

nur benutzt werden, wenn Sorge in ihrem Gebrauch geübt 

ist. Die markierte elektrische Bewertung der 

Verlängerungsschnur oder die Mehrfach-steckdose sollten 

angemessene Strömung tragend-Kapazität haben und ihre 

markierte elektrische Bewertung sollte das der Geräte 
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entsprechen, die Sie verbinden wollen. Wenn 

Sie benutzen einen cordreel, die Schnur abwickelt, als völlig!  

 Befinden Sie sich nicht das Gerät knapp über oder unter 

einer Wandsteckdose.  

 Behalten Sie alle brennbaren Dinge als Möbel, Vorhänge, 

usw. weg vom Gerät (wenigstens 1 Meter) zu tapezieren.  

 

Trotz von der Tatsache, dass das GOLDENE sehr wasserdicht ist, 

müssen Sie vorsichtig mit Wasser sein. Vergewissern Sie sich, dass 

das GOLDENE in Wasser nicht fallen kann, und strahlt es zu 

schwerem Wasser nicht entblößt.  

 

•  Um zu vermeiden, Überhitzen und Brandrisiko, bedeckt nicht   

oder blockiert das Gerät. Stellen Sie welchen nicht der 

Folgenden Materialien auf dem Gerät, wie zum Beispiel 

Kleider, Decke, Kissen, Papier usw. Das Minimum distanziert 

1 Meter zwischen dem Gerät und die brennbaren Materialien 

müssen immer beibehalten werden.  

•   Das Gehäuse und die vordere Decke des Geräts werden 

äußerst heiß während Betriebs. Berühren Sie nicht so das 

Gerät während Gebrauchs: Risiko der 

Verbrühungsverletzung! Bezahlen Sie Aufmerksamkeit, die 

keine brennbaren Materialien (wie zum Beispiel Vorhänge, 

Marken, Fahnen, Kunststofffolie usw.) Anspruch, zu winden 

oder andere Umwelteinflüsse kommen, zum Gerät zu 

schließen. Das kann singe Schaden oder Feuer verursachen. 

Bezahlen Sie Aufmerksamkeit die sie nicht bedecken oder 

blockieren Sie das Gerät. Das kann Schaden oder Feuer 

verursachen! 
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•  Vergewissert sich, dass die Schnur über (scharf) Kanten 

nicht hängt, macht starke Kurven, nicht kann nicht weiter 

gezogen werden und berührt nicht heiße Oberflächen.  

•  Wenn das Gerät, durch was auch immer der logisch denkt, 

Risse oder Brüche herstellt, wenn Sie während des Betriebs 

Unvollkommenheit oder Unterbrechung einrichtet, oder wenn 

das Aluminiumsgehäuse, die vordere Decke oder die Schnur 

oder die Stöpselschauenfehler auftaucht, unterbricht den 

Betrieb des Geräts und nimmt den Stöpsel von der 

Steckdose.  

• Wenn das Gerät, die Schnur oder der Stöpsel 

Unvollkommenheit beschädigt oder ist gezeigt ist, kontaktiert 

Ihren Lieferanten, den Hersteller oder einen qualifizierten 

Dienstpunkt. Versuchen Sie nicht, das Gerät allein zu 

reparieren, eine Gefahr zu vermeiden. Reparaturen durch 

unqualifizierte Personen oder Änderung zum Gerät brechen 

die Wasserdichtheit der Ausrüstungen und lassen die 

Garantie und die Haftung des Herstellers abläuft.  

• Drehung ab dem Gerät, entfernt den Stöpsel vom 

Netzanschluss und lässt das Gerät abkühlen, bevor Sie-

berühren, installiert-, verrenkt-,- reinigt oder beibehält es.  

• Speichern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten oder 

Materialien wie Farbe, Benzin, Benzintanks usw. in der 

unmittelbaren Umgebung des Geräts. Benutzen Sie nicht das 

Gerät in brennbarer Atmosphäre, wie zum Beispiel nahe 

durch brennbaren gastanks, gastubes oder Sprühdosen. 

Gefahr der Explosion und feuert!  

•  Nie Einsatzfinger, Bleistifte oder, gegen was auch immer, der 

einwendet in die Öffnungen des Geräts!  

•  Dieses Gerät wird für Gebrauch durch Personen 

(einschließlich Kinder) mit verringerten physischen, Sinnes 

oder geistigen Leistungsvermögen, oder Mangel der 

Erfahrung und Kenntnis nicht vorgehabt, es sei denn sie sind 

Aufsicht oder Anweisung betreffend Gebrauchs des Geräts 

durch eine Person gegeben worden, die verantwortlich ist für 

ihre Sicherheit.  

•  Lassen Sie nicht der Reichweite von Kindern Ein und 

verlassen Sie nie sie unbeaufsichtigt mit dem Gerät. Folglich 
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beim Auswählen des Orts für Ihre Maschine, machen Sie so 

in solchem Weg, dass Kinder Zugriff auf das Gerät nicht 

haben. Behalten Sie Kinder, die beaufsichtigt sind, um mit 

dem Gerät nicht zu spielen. 

 

 

 

•  Achtung! Verlassen Sie nie das Gerät unbeaufsichtigt wenn 

in Gebrauch. Benutzen Sie nicht das Gerät mit einem 

Programmierer, Zeitgeber oder andere Vorrichtung, die das 

Gerät automatisch anschalten. Benutzen Sie nicht auch das 

Gerät mit einem äußerlichen Spannungsregler wie zum 

Beispiel dunkler, Geschwindigkeitssteuergerät usw. Den 

Bodenprodukte auch riskieren!  

•  Das Gerät muss nur von einem ermächtigten Spezialisten 

aufgestellt werden, der auf die relevanten Regelungen 

achtet. 

 
INSTALLATION 

 Das EUROM GOLDENE infra rote Heizgerät schließt zwei 

Teile ein: - Das wirkliche Heizgerät mit Schnur, Stöpsel und 

Verbindungsstück - dem Befestigungsbügel mit Dübeln, 

schraubt usw.  

  Entfernen Sie alle Paketmaterial und prüfen Sie das Gerät, 

Versorgungsschnur und der Stöpsel für auf Zeichen von 

Schaden.  

 Achten Sie auf den Befestigungsort für Ihr Heizgerät. Das 

Gerät muss auf einer unverbrennbaren Grundlage aufgestellt 

werden. Jene Grundlage muss vibrationfree sein, verlangt 

senkrecht und stabil genug für dauernd das Gerät von 

Problemen haltend befreit. Prüfen Sie oder die versorgten 

Dübel und die Schrauben sind passend, stark genug und 

qualifiziert für die Grundlage. Das versorgte Material ist für 

eine Backsteinmauer identifiziert; für eine andere Grundlage 

fragt bitte den Spezialisten für passendes Material.  
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 Kontrolle, bevor oder der Mindestsafe aufstellend, 

der Entfernungen zwischen Heizgerät und Umwelt streng 

aufstellt, ist gefolgt (Siehe Figuren). Die Entfernung zwischen 

der unteren Kante des Geräts und der Boden müssen 

wenigstens 2.5 Meter sein. Es muss eine Entfernung von 

wenigstens 0.5 Meter zwischen dem Gerät und der Decke 

geben, das Dach oder die andere Decke. Wenn die Decken 

aus brennbarem Material (p. E. Holz, Mörtel, Leinwand usw.) 

bestehen, muss die Entfernung wenigstens 1 Meter sein den 

Es muss geben eine Entfernung von wenigstens 1.5 Meter 

an jeder Seite zwischen dem Gerät und den Wänden oder 

dem wie (Siehe Figur).When you install the appliance 

outside, pay attention that it doesn’t catch excessive wind 

load. 

 Reparieren Sie den Befestigungsbügel, der völlig ist 

horizontal auf der Wand mit den drei Stöpseln und 

Schrauben.  

 Montieren Sie das Gerät auf den Befestigungsbügel mit den 

zwei geflügelten Muttern. Stellen Sie den gewünschten 

Winkel der Bestrahlung ein. Das maximale Grad zu 

Horizontale ist 60° und das Mindestgrad ist 40° (Siehe Abb.) 

(unten). 

Befestigen Sie alle Schrauben eine andere Zeit streng und 

scheck oder das Heizgerät sind streng aufgestellt. Jetzt ist 

Ihr infra rotes Heizgerät bereit für Gebrauch. Unter einigen 

Umständen darf es anziehend sein, eine schnelle 

Verbindung zwischen dem Heizgerät und der 

Hauptversorgung zu machen, und das Heizgerät mit einem 

Schalter zu bedienen. Weil der GOLDEN EUROM eine hohe 

Wasserdichtheit (IP65) und für Sicherheitsgründe hat, muss 

so eine Verbindung durch einen qualifizierten Elektriker 

gemacht werden. 
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Prüfen Sie auf jeden Gebrauch: 

-   Oder das Gerät zeigt nicht Zeichen des Schadens.  

- Oder das Gerät ist noch streng befestigt. Mechanischer 

Lagerdruck, den Duettowind oder Regen schwingt, könnte führen, 

zu lösen.  

- Oder es gibt keine Objekte, Leinwand, Sonnenschirme usw. sind 

innerhalb der Sicherheitsentfernungen.  

- Oder die Steckdose, die Sie benutzen wollen, gibt die richtige 

Spannung (230V-50Hz). 

 

Wenn alles in Ordnung ist, können Sie den Stöpsel in die Steckdose 

einfügen. Das infra rote Heizgerät wird anfangen, zu arbeiten. Wenn 

Sie das Gerät zum erstem Mal (oder nach einer langen Zeit wieder) 

benutzen, beobachten Sie, dass es während der ersten 10 bis 15 

Minuten sicher ist, der Arbeiten problemlos ist. Um das Heizgerät 

aufzuhalten, um den Stöpsel aus der Steckdose zu nehmen, und 

das Heizgerät Zeit zu geben, abzukühlen. 
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Reinigung  
 

Reinigen Dieses Geräts besteht aus einem widerstandsfähigen und 

wartungsfreien Aluminiumsgehäuse mit einem Sicherheitsgrill. Bevor 

Reinigen den Stöpsel vom Netzanschluss und der Wartezeit 

entfernt, bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist. Wischen Sie das 

Gerät nur mit einem sauberen und Fussel-frei Tuch oder einer 

weichen Bürste. Benutzen Sie nie abschleifende Reinigungsmittel, 

die Bürsten und chemische Reinigungsmittel für Reinigen 

schrubben! Benutzen Sie nie brennbare Reinigungsmittel wie zum 

Beispiel Benzol oder spiritus. Um gegen elektrischen Schock und 

Gefahr des Lebens zu schützen, taucht Schnur, Stöpsel oder 

irgendein Teil vom Gerät in Wasser oder anderer Flüssigkeit nicht 

ein. 

 

Innerhalb des EUROM GOLDENEN infra roten Heizgeräts sind 

keine vom Benutzer haltbaren Teile. Das Gerät ist sehr gut 

abgedichtet (IP65) en darf nicht geöffnet werden von nicht 

qualifizierten Personen. Die Lampe ist vom überlegenen Typ 

‚Goldenem Rohr‘. Es hat eine erwartete Lebenszeit von 8000 

Arbeitsstunden und in normalen Umständen es wird notwendig nicht 

sein, es zu ersetzen. Sehr intensiver Gebrauch kann zu frühreifem 

Altern der Lampe führen und selbstverständlich ein Unfall kann es 

brechen. Kontaktieren Sie im Fall Ihren Händler oder ein 

qualifizierter Elektriker. Die Lampe hat eine besondere Verbindung 

und es ist zu nicht qualifizierte Leute zu entfernen oder nicht erlaubt 

es zu ändern. 

 

Reparaturen müssen von ermächtigten Fachleuten (Händler oder 

Elektriker), folglich Sichern von elektrischer Sicherheit ausgeführt 

werden. Die Garantie bedeckt nicht Schaden oder Ausfall, der das 

Ergebnis von selbst gemachten Entschädigungen oder 

Veränderungen, Unfall, Missbrauch, Missbrauch, Vernachlässigung, 

gewerblicher Gebrauch oder unpassende Wartung ist. 
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In Linie mit ihrem Grundsatz der continious Produktentwicklung 

behalten uns wir das Recht vor, das Produkt zu ändern, und die 

Dokumentationsspezifikationen ohne Ankündigung. 

 
An seinem Ende darf dieses Gerät als normaler Innenabfall nicht 

behandelt werden, aber muss an einem örtlichen Sammlungspunkt 

für Wiederverwerten bzw. Verarbeitung gereicht werden. 

 

SPEZIFIKATIONEN 
 

Type Golden 1500 Golden 2000 Golden 2500 

Spannung 230V - 50Hz 230V – 50Hz 230V - 50Hz 

Kapazitàt 1500W 2000W 2500W 

Abmessungen W: 66,6 cm 

H: 10 cm  

D: 10,5 (26) cm  

W: 66,6 cm  

H: 10 cm  

D: 10,5 (26) cm 

W: 66,6 cm 

H: 10 cm 

D: 10,5 (26)  cm 

Gewicht 3 kg 3 kg 3 kg 

IPSchutz IP65 IP65 IP65 

 

------------------------------------------------------------------------- 

                                         

EUROMAC BV. 
Kokosstraat 20, 

8281 JC  Genemuiden 
tel. 038-3854321   fax 038-3856464 

e-mail: info@euromac.nl    www.euromac.nl  

 

http://www.euromac.nl/

