
BEDIENUNGSANLEITUNG

HEIZLÜFTER
Art.Nr.: FH2000WB/FH2000WW

Vor Erstinbetriebnahme Bedienungsanleitung genau durchlesen.
Achtung: Diese Gerät eignet sich nicht als Hauptheizgerät!



BedienungsanleitungDE

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte Lesen Sie diese Be-
dienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch, um einen ordnungs-
gemäßen Betrieb sicherzustellen.

WICHTIGE ANWEISUNGEN:

Zur Vorbeugung von  Risiken  wie  Bränden, elektrischen Schlägen, Verbrennungen und 
anderen Verletzungen müssen bei der Verwendung elektrischer Geräte immer grundlegende 
Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:

1. Überprüfen sie nach dem Auspacken ob sich das Gerät  in gutem Zustand befindet.

2. Prüfen Sie, ob Ihre Netzspannung den Spezifikationen für dieses Heizgerät entspricht.

3. Prüfen Sie vor der Verwendung des Gerätes das Anschlusskabel und den Netzstecker
sorgfältig auf Beschädigungen.

4. Vor dem Abziehen des Netzsteckers des Gerätes muss das Gerät ausgeschaltet sein. Den
Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.

5. Das Heizgerät nicht bedecken.

6. Halten Sie das Heizgerät von Möbeln, Vorhängen oder anderen brennbaren Gegenständen
fern. Der Abstand zwischen Heizgerät und Wand oder anderen Objekten muss mindestens
15 cm betragen.

7. Feuchtigkeit und Staub dürfen nicht in das Gerät eindringen. Dieses Heizgerät nicht in Ba- 
    dezimmern oder Waschräumen verwenden. In trockenen Räumen lagern.

8. Stellen Sie das Heizgerät nicht auf weiche Oberflächen, wie z. B. Betten oder Sofas.

9. Kinder dürfen nicht mit dem Heizgerät spielen oder den Netzstecker einstecken. Halten Sie
Kinder von der Verpackung fern. Polyethylenbeutel können gefährlich sein.

ACHTUNG:

10. Vermeiden Sie den Gebrauch von Verlängerungskabeln, da diese Überhitzung und eine
Feuergefahr darstellen können.

11. Nur in geschlossenen Räumen verwenden.

• Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

• Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.

• Das Gerät nicht in Wasser eintauchen.

• Das Gehäuse nicht entfernen, um das Risiko von Feuer oder elektrischen Schlägen zu
vermeiden.

• Alle Servicearbeiten außer der Reinigung und der Anwenderwartung dürfen nur von einem
autorisierten Serviceagenten durchgeführt werden.

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein beim Hersteller oder seinem Ser- 
viceagenten erhältliches Spezialkabel oder eine Spezialbaugruppe ersetzt werden.
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SICHERHEITSSYSTEM:

Dieses Gerät verfügt über ein Sicherheitssystem, welches das Gerät bei Überhitzung 
automatisch ausschaltet. Ziehen Sie bei einer Überhitzung den Netzstecker aus der Netz-
steckdose, schalten Sie das Gerät an den Tasten aus und lassen Sie es für mindestens 10 
Minuten abkühlen. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Netzsteckdose und schalten 
Sie das Gerät wieder ein.

WÄRMEEINSTELLUNG:

Der Heizlüfter verfügt über einen drehbaren Schalter. Durch Drehung dieses Schalters 
können Sie folgende Funktionen einstellen: 

Drehen Sie den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn bis zur maximalen Stellung.

Sobald die Raumtemperatur den gewünschten Wert erreicht hat, drehen Sie den Thermostat-
knopf langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Dies ist die Soll-
temperatur. Jetzt ist das Gerät ausgeschaltet und die Anzeigeleuchten verlöschen.

Das Gerät hält automatisch die eingestellte Temperatur. Es schaltet sich ein, sobald die 
Raumtemperatur unterhalb der Solltemperatur liegt, und wieder aus, wenn die Raumtem-
peratur oberhalb der Solltemperatur liegt. Die rote Anzeigeleuchte zeigt an, dass das Gerät 
eingeschaltet ist.

THERMOSTAT:  
Bei eingeschaltetem Heizlüfter:

OFF (Aus) | FAN (Lüfter) | I. WARME LUFT (1000 W) | II. WARME LUFT (2000 W)

1. Anzeigeleuchte
2. Thermostatsteuerschalter
3. Luftauslassgitter
4. Wärmewahlschalter

1.

2.

3.

4.
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WARNUNGEN:
 
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Serviceagenten 
oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.

Das Heizgerät nicht abdecken, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Netzsteckdose stehen.

Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe von Duschen oder Schwimm-
becken.

ENTSORGUNG:
 
Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät über 
einen zugelassenen Entsorgungsbestrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrich-
tung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit 
Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer 
umweltgerechten Ensorgung zu.

WARTUNG: 
Der Heizlüfter benötigt lediglich eine regelmäßige Reinigung der Außenflächen.

Schalten Sie den Schalter auf OFF, bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie den Netzste-
cker aus der Netzsteckdose und warten Sie, bis der Heizlüfter abgekühlt ist.

Reinigen Sie das Gehäuse des Heizgerätes mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, scheuernde Reinigungsflüssigkeiten oder Chemika-
lien (Alkohol, Benzin usw.) zur Reinigung des Gerätes.

Hergestellt von:
CIXI DELANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.

Typ Nr.: DRPHS-2000DI

Importiert durch:
LINDER EXCLUSIV GmbH

Mackstr. 42 | 88348 Bad Saulgau
www.linder-exclusiv.de
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FAN HEATER
Art.Nr.: FH2000WB/FH2000WW

before initial commissioning read the user manual carefully
This device is not suitable as a main heater!
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Thank you for choosing our product. Please read this instruction manual carefully before 
commissioning the device to ensure proper operation.

IMPORTANT INSTRUCTIONS:

In order to prevent risks such as fires, electrical shocks, burns and other injuries, basic 
safety precautions must always be taken into account when using electrical equipment:

1. After unpacking, check whether the device is in good condition.

2. Check that your net voltage meets the specifications for this heater.

3. Check the connector cable and power plug before using the device 
    carefully on damage.

4. Before pulling off the device‘s power plug, the device must be turned off.
    Do not touch net plugs with wet hands.

5. Do not cover the heater. 

6. Keep the heater away from furniture, curtains or other flammable items. The distance  
    between the heater and the wall or other objects must be at least 15 cm.

7. Moisture and dust must not penetrate the device.  Do not use this heater in Bathrooms
    or washrooms. Store in dry rooms.

8. Do not place the heater on soft surfaces, such as beds or sofas.

9. Children are not allowed to play with the heater or plug in the power plug. Hold  
    Children away from the packaging. Polyethylene bags can be dangerous.

• This device is not a toy.

• This device is for household use only.

• Do not immerse the device in water.

• Do not remove the case to reduce the risk of fire or electric shocks.

• All service work except cleaning and user maintenance may only be provided by a 
  authorised service agent.

• If the power cable is damaged, it must be replaced by a special cable or special assembly  
  available from the manufacturer or its service agent.

CAUTION:
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1. display light
2. thermostat control switch
3. air outlet grille
4. heat choice switch

1.

2.

3.

4.

SECURITY SYSTEM:
 
This device has a security system that automatically turns the device off when it overheats.
If overheated, pull the power plug out of the power socket, turn off the device with the 
buttons and let it cool for at least 10 minutes. Plug the power plug back into the power 
socket and turn the device back on.

HEAT SETTING:
  
The heating fan has a rotating switch. By rotating this switch you can set the following 
features: 

Turn the thermostat button clockwise to the maximum position.

Once the room temperature reaches the desired value, slowly turn the thermostat button 
counterclockwise until you hear a clicking noise. This is the set temperature. Now the device 
is turned off and the display lights are extinguishing.

The device automatically keeps the set temperature. It switches on as soon as the room tem-
perature is below the set temperature, and off again when the room temperature is above the 
set temperature. The red display light indicates that the device is on.

THERMOSTAT:  
When the heating fan is switched on:

OFF  | FAN  | I. WARM AIR (1000 W) | II. WARM AIR (2000 W)
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WARNINGS:
 
If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent, 
or by a qualified person to avoid danger.

This product is intended only for use in the home.

Do not cover the heater to avoid overheating.

The heater must not be directly under a power socket.

Do not use this heater in the immediate vicinity of showers or swimming pools.

MAINTENANCE:
 
The heating fan only needs regular cleaning of the outer surfaces.

Switch OFF before cleaning the device. Pull the power plug out of the power socket and wait 
until the heater has cooled.

Clean the case of the heater with a damp cloth. Do not use detergents, abrasive cleaning 
fluids or chemicals (alcohol, petrol, etc.) to clean the device.
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DISPOSAL:
 
Do not dispose of this appliance in your normal domestic wate. Dispose of the appliance 
through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the 
currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. 
Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Made by:
CIXI DELANG ELECTRICAL APPLIANCES 

CO.,LTD.Typ Nr.: DRPHS-2000DI

Imported by:
LINDER EXCLUSIV GmbH

Mackstr. 42 | 88348 Bad Saulgau
www.linder-exclusiv.de


