
 

 

INSTALLATIONS UND BENUTZERHANDBUCH 
N256/R02 (08.02.17) 

Ultratherm 
100, 200, 270, 330, 400 



 

 

1. Anwendung 
• Tempern von Kirchenbänken, Bürotischen, Verkaufsboxen. 

• Tempern von Aufzuchtshäusern, Terrarien, Hundehütten. 

• Die Platten können auf die Materiale Klasse C1 und C2 montiert sein. 

2. Anschluss 
• Speisung: 230V/50Hz. 

• Schutzklasse: I. 

• IP 44 

• Die Platte ist mit keinem Thermostat bestückt. 

3. Installation 
• Die Platten sind zu vertikaler Montage bestimmt, bei horizontaler Montage sind die Platten auf Ketten oder Seile aufzuhängen. 

• Der Abstand der Frontwand und Seitenwände der Platte von den entflammbaren Gegenständen ist 10 cm. 

 
Verlauf - vertikale Montage 
• Die Öffnungen gemäß der Tabelle kennzeichnen, Öffnungen ausbohren, Dübel einstecken und Schraube einschrauben, so dass sie nicht 

voll eingeschraubt ist sondern ca. 5 mm herausragt. 

• Die Platte immer nur mittels zwei obere Schlössern befestigen, die unteren zwei Schlösser sind umgekehrt und dienen zu umgekehrter 

Aufhängung der Platte. 

• Das Anschlusskabel zum festen Stromkreis gemäß der farbigen Kennzeichnung der Ader anschließen.  

• Die Platte auf die oberen zwei Schlösser aufstecken.  

Verlauf - horizontale Montage (Montagenrahmen ist nicht mitgepackt, Sie sollen diesen separat bestellen.) 
• Legen Sie Montagenrahmen an Stelle, markieren Sie die Löcher nach der Löcher auf Rahmen. Dann bohren Sie die Löcher, stecken die 

Dübel und schrauben den Montagenrahmen. 

• Schliessen Sie Anschlusskabel auf Elektroleitung an, laut der farbigen Bezeichnung des Kabeldrahtes. 

•  Paneel schieben in den Montagenrahmen ein. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Wichtige Hinweise 
 

• Das Zuführungskabel ist so zu verlegen, dass es für die Tiere unzugänglich ist!  
• Die Temperatur der Umgebung (Lufttemperatur), in der die Strahlplatte angebracht ist, kann 40 °C nicht überschreiten! 

• Die Speisezuleitung muss mit einer Einrichtung für Abtrennung vom Netz bestückt sein, bei der der Abstand der geöffneten Kontakte 

mindestens 3,5 mm bei allen Polen ist. Es ist immer ein Fehlerstromschutzschalter mit Ansprechstrom von I∆n=30mA zu verwenden.  

• Falls die Zuleitung dieses Verbrauchsgeräts beschädigt ist, muss sie vom Hersteller oder Servicetechniker ersetzt sein.  

• Die Typennummer des Produkts bezeichnet die zugeführte Leistung (Ultratherm 330 = 330 W). 

• Es wird empfohlen, bei der Manipulation mit der Platte die Handschuhe zu verwenden, um die Strahl-Frontwand der Platte nicht zu 

beschmutzen.  

• Die Platte kann mit Wasser mit Reinigungsmittel und mit feiner Bürste gereinigt sein.  



 

 

 Fenix Trading s.r.o. 
Slezská 2, 790 01 Jeseník 

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303 

e-mail: fenix@fenixgroup.cz , http://www.fenixgroup.cz 

5. Garantie 
Auf dieses Produkt erstreckt sich die Garantie von 24 Monaten ab dem Einkaufsdatum, die sich auf die Material- und Verarbeitungsfehler 

bezieht. Die Garantie ist nicht gültig, falls die Fehler durch unsachgemäßen Eingriff, Nachlässigkeit, unrichtige Verwendung, eventuell durch 

eine beim Transport oder bei ungeeigneter Lagerung entstandene Störung des Strahlers entstanden. Der Hersteller ist für keine undirekte 

durch die Verwendung dieses Strahlers verursachte Schäden verantwortlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produkttyp: Datum: Stempel, Unterschrift: 

 

 

 

 

Produktionsnummer (Schild auf der Hinterseite der Platte): _ _ _ — _ _ _ — _ _ _ — _ _ _ — _ _ _ 

. 


