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Montage- und
Bedienungsanleitung DE

Elektronischer Wandkonvektor
Evidence



 

 

Achtung: Einige Teile dieses Produktes können heiss 
werden und Verbrennungen verursachen.  

 

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern und Personen mit einge-
schränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden. Das 
gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrungen und keine Kenntnisse im 
Gebrauch des Geräts besitzen, es sei denn, sie werden von einer für Ihre 
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von derselben 
im Vorfeld Anweisungen zum Gebrauch des Gerätes erhalten. 

Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Sorgen 
Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände oder Papier in das Gerät gleiten 
lassen.  

Die Montage, der elektrische Anschluss, sowie jeglicher Eingriff in das In-
nere des Gerätes müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. 
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen Fachmann ersetzt 
werden. 

 

 VORSICHT: Um eine Überhitzung des Gerätes zu vermei-
den, ist es verboten, die Gitter (Fassade oder Lufteinlass unten) 
ganz oder teilweise abzudecken. 
 

 Geräte mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt 
werden, sondern müssen separat gesammelt und recycelt wer-
den.  
Die Sammlung und das Recycling von diesen Geräten muss 
gem. den örtlichen Vorschriften vorgenommen werden. 
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Wo kann das Gerät installiert werden 

- Dieses Gerät ist für den Wohnraum bestimmt. Für jegliche andere 
Standorte lassen Sie sich bitte von Ihrem Händler beraten 

- Die Installation muss nach dem neuesten Stand der Technik und den 
im Installationsland geltenden Normen entsprechen 

- Bei der Montage müssen zwingend die Mindest-/ Sicherheitsab-
stände gegenüber anderen Gegenständen eingehalten werden 

- Es darf kein Regal über dem Gerät installiert werden 

 

Unzulässige Installationsorte 

- Dieses Gerät darf nicht an Orten mit Durchzug, welcher sich stö-
rend auf die Regelung auswirken kann, installiert werden 

 

 

  

 Die Installation dieses Geräts in höher gelegenen Gebieten 
führt zu einem Anstieg der Luftaustrittstemperatur (ca. 10°C 
pro 1000 Höhenmeter) 



 

Die Wandhalterung entriegeln 

Wir empfehlen, das Gerät flach auf den Boden zu legen und mit einem 
Schraubenzieher (gem. Abbildung unten) die Wandhalterung vom Gerät 
zu lösen. 

 

Die Wandhalterung befestigen 

Für die Befestigung der Wandhalterung, die Löcher gemäss Abbildung un-
ten einzeichnen, die entsprechenden Löcher bohren und mit passenden 
Dübeln und Schrauben befestigen.  
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Diese Montage- und Bedienungsanleitung wurde zur besseren Ver-
ständlichkeit ins Deutsche übersetzt.  Im Zweifelsfall gilt die Original-
anleitung in französischer Sprache, welche ebenfalls im Lieferumfang 
des Gerätes enthalten ist.

Ausführung von November 2018
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