
Inbetriebnahme 

Verbinden Sie das Stromkabel mit einer 13amp Steckdose die sich in einem 

sicheren und trockenen Umfeld befindet. 

• Der Schalter am Kopf des Heizstrahlers dient zum Einstellen  der 

drei Heizstufen. (I) für 900W – (II) für 1200W – (I&II) für 2100W. 

Position 0 bedeutet „aus“. 

• Auch wenn der Heizstrahler wasserfest ist – verwenden Sie ihn 

nicht in einem feuchten Umfeld oder wenn es regnet. 

• Trennen Sie stets die Verbindung zum Stromnetz wenn der 

Heizstrahler nicht benutzt wird. 

Pflege und Wartung 

• Reinigen Sie die das Äußere des Heizstrahlers nachdem Sie ihn vom 

Stromnetz entfernt haben mit einem feuchten Tuch. Verwenden 

Sie nie scharfe oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel und tauchen 

Sie das Gerät nicht unter Wasser. 

• Jegliche Wartung und Reparatur einschließlich des Ersetzens der 

Halogenröhre sollte ausschließlich von einem ausgebildeten 

Elektriker oder einem empfohlenen Service-Center ausgeführt 

werden. 

Technische Daten 

• Netzspannung 240V~ 50Hz 

• Leistung max. 2100W 

• Nettogewicht 14kg 

• Isolationsklasse I 

• Höhe 224cm 

Bedienungsanleitung 

Elektrischer Heizstrahler 

Modell: ZHQ1821SH-BC-W 

 
 

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch bevor Sie 

Ihren neuen Halogen-Heizstrahler in Betrieb nehmen! 



Packen Sie den Halogen-Heizstrahler aus und stellen Sie sicher, dass 

alle Teile vorliegen, sich keine Komponenten mehr in der Schachtel 

befinden und dass alle Verpackungsmaterialien vom Kopf des 

Heizstrahlers entfernt sind. 

 

Orientieren Sie sich an den detaillierten Abbildungen und folgen Sie 

den Anweisungen zum Aufbau Ihres Halogen-Heizstrahlers. 

 

Verbinden Sie den Heizstrahler nicht mit dem Stromnetz bevor er 

vollständig zusammengesetzt ist. 

 

Verbinden Sie den Halogen-Heizstrahler nicht mit einer Steckdose 

wenn eines der Einzelteile oder das Stromkabel in irgendeiner Art 

beschädigt sind. 

 

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre Bezugsquelle. 

 

 

Dieses gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 

eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 

Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen benutzt 

werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in 

den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit 

verbundenen Gefahren verstehen. 

 

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung 

sollten nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen. 

 

 

Fertigstellung 

 

 



Schritt 5: Fügen Sie den Kopf des Heizstrahlers in die obere Stange ein und 

befestigen Sie ihn mit Hilfe der 4x8 mm Schrauben. 

 

Schritt 6: Befestigen Sie das Stromkabel an der Bodenplatte mit Hilfe der 

4x12mm Schrauben. 

 

WARNUNG: Dieser Heizstrahler enthält keine Einheit zur 

Regulierung der Raumtemperatur. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht 

in kleinen Räumen in denen sich Personen befinden, die nicht in der Lage 

sind, den Raum aus eigener Kraft zu verlassen, es sei denn, sie werden 

durchgehend beaufsichtigt. 

Kinder unter 3 Jahren sollten sich fernhalten, es  sei denn, sie werden 

durchgehend beaufsichtigt. 

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur ein- oder ausschalten 

sofern es in einer dafür vorgesehenen Position installiert wurde und sie 

beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Umgang mit 

dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren 

verstehen. 

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nicht einstecken, 

bedienen, reinigen oder Wartung durchführen. 

ACHTUNG – manche Teiledieses Produktes können sehr heiß 

werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist 

erforderlich wenn Kinder und verletzliche Personen anwesend sind. 

Verwenden Sie den Halogen Heizstrahler ausschließlich auf festem und 

ebenem Untergrund, wo alle Füße der Bodenplatte den Boden berühren. 

(Sollte der Heizstrahler kippen oder umfallen wird der automatische 

Trennschalter aktiviert) 

1. Platzieren Sie den Heizstrahler im Außenbereich oder auf großen 

offenen Flächen und in sicherer Entfernung zu jeglichen 



Hindernissen wie Ästen und jeglichen Objekten, die von Hitze 

beeinträchtigt werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere 

entflammbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter). 

2. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in unmittelbarer Nähe von 

Badewannen, Duschen oder Swimming Pools. 

3. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in ungelüfteter Umgebung 

4. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht an Orten, an denen Gas, 

Benzin, Lacke oder andere entflammbare Güter gelagert werden. 

5. Schieben Sie keine Gegenstände durch den Schirm, blockieren oder 

bedecken Sie nicht die Heizspirale des Strahlers. 

6. Stellen Sie den Heizstrahler nicht direkt über oder unter eine 

Steckdose. 

7. Bewegen Sie den Heizstrahler nicht, wenn er an das Stromnetz 

angeschlossen ist und warten Sie immer, bis er abgekühlt ist, bevor 

Sie ihn verstauen. 

8. Fassen Sie den Heizstrahler nicht an wenn er in Betrieb ist. 

9. Lassen Sie den Heizstrahler nicht eingeschaltet und unbewacht, 

besonders wenn Kinder und/oder Tiere in der Nähe sind. 

10. Die Beschriftung der verschiedenen Positionen der Schalter sollte 

aus einer Entfernung von 1 Meter noch sichtbar sein. 

11. Der Hinweis bezüglich Abdeckens sollte sichtbar sein nachdem der 

Heizstrahler installiert wurde. Er sollte nicht auf Rückseiten von 

tragbaren Heizgeräten geklebt werden. 

12. Das Gerät sollte mit einem Abstand von 100cm zur nächsten Wand 

und 30cm zur Decke aufgestellt werden. 

13. Das Gerät muss korrekt und nach den folgenden Anweisungen 

installiert werden. Stellen Sie sicher, dass der Kopf sich mindestens 

1,8m über dem Boden befindet. 

14. Das Gerät muss sicher auf ebenem und flachem Boden stehen. 

Schritt 4: Führen Sie das Stromkabel durch die Bodenplatte, die untere 

Stange, die mittlere Stange und die obere Stange. Verbinden Sie das 

Kabel mit der Buchse im Kopfteil des Heizstrahlers. 

 

 



Schritt 1: Schrauben Sie die untere Stange an die Bodenplatte. 

 

Schritt 2: Verschrauben Sie die mittlere Stange mit der unteren Stange. 

 

Schritt 3: Verschrauben Sie die obere Stange mit der mittleren Stange. 

15. Das Gerät erreicht hohe Temperaturen bei Betrieb. Es bleibt nach 

dem Ausschalten noch eine Weile heiß. Es in dieser Zeit zu 

berühren ist gefährlich. 

16. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder 

anderen brennbaren Objekten auf, sonst besteht erhöhte 

Brandgefahr. 

17. Bedecken Sie das Gerät nicht während es heizt oder kurz nachdem 

ausgeschaltet wurde. 

18. Wickeln sie das Stromkabel nicht um das Gerät. 

19. Das Gerät muss mit Vorsicht behandelt werden, Vermeiden Sie 

Erschütterungen und Schläge. 

20. Das Gerät muss während des Gebrauchs sicher geerdet sein. 

21. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es von ausgebildeten 

Elektrikern repariert werden. 

22. Ist das Stromkabel beschädigt, muss es zur Vermeidung von 

Gefahren von Bevollmächtigten oder anderem ausgebildetem 

Personal ersetzt werden. 

23. Das Gerät darf nicht unter einer Steckdose aufgestellt werden. 

24. Halten Sie sich beim Aufbau von Kartonagen und anderen 

brennbaren Materialien fern. 

25. Das Gerät muss überwacht werden, wenn es von Kindern 

verwendet wird. 

26. Installieren Sie das Gerät nie neben Schwimmbecken, Badewannen 

oder Duschen. 

27. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet. 

Verwenden Sie es nicht auf Baustellen, in Gewächshäusern, 

Scheunen oder Ställen, da sich dort entflammbarer Staub befinden 

kann. 



28. Der Kopfteil des Gerätes läuft im Betrieb auf hohen Temperaturen. 

Stecken Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es sich abgekühlt hat 

bevor Sie es reinigen. 

29. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Bereichen, in denen ätzende 

oder flüchtige Stoffe wie z.B. Staub, Dampf, Gas etc. in der Luft 

liegen. 

30. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung oder 

Handtüchern. 

31. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Heizung in einer Sauna. 

32. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Beheizen von Räumen. 

33. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Ausbrüten oder Aufziehen 

von Tieren. 

34. Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht unter Wasser. 

35. Das Gerät sollte mit einer Steckdose verbunden sein, die gut 

sichtbar und leicht zu erreichen ist. 

36. Während der ersten Minuten nachdem das Gerät eingeschaltet 

wurde können zwei schwarze Punkte auf der Oberfläche der 

Heizelemente auftreten. Dies ist normal und beeinflusst nicht die 

Leistung des Heizstrahlers. 

37. Aus Sicherheitsgründen enthält das Gerät einen Neigungsschalter. 

38. Die Rollen dienen nur zum Bewegen des Heizstrahlers. Sie sollten 

aus Sicherheitsgründen entfernt werden, sobald der Heizstrahler 

richtig positioniert ist. 

39. Verwenden Sie keine programmierbaren Geräte wie Timer, die das 

Gerät automatisch einschalten, da Brandgefahr besteht wenn das 

Gerät bedeckt falsch ausgerichtet ist. 

40. Dieses gerät ist nicht vorgesehen für den Gebrauch durch Personen 

(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, 

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 

und Kenntnissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben 

von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Einweisung 

bezüglich den Gebrauch des Gerätes erhalten. 

41. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie 

nicht mit dem Gerät spielen. 

 

Zusammenbau - Basis 

Warnung: Bitte entfernen Sie zunächst vollständig die 

schützende Hyalinfolie um den Kopfteil des Heizstrahlers! 

 

 


