M O N TAG E A N L E I T U N G
H4A-INFRAROTHEIZUNG
Überprüfen Sie das mitgelieferte Montageset. Das Montageset besteht aus:
• 2 Wandhalterungen
• 8 Schrauben
• 8 Dübel

SCHRITT 1:
Prüfen Sie, ob die mitgelieferten Dübel und Schrauben für Ihre Wand oder Decke geeignet sind. Für die Montage der
Heizung übernimmt Heat4All® keine Haftung. Für Folgeschäden, die auf die Montage zurückzuführen sind, übernimmt Heat4All® ebenfalls keine Gewährleistung. Für Schäden, die auf die Montage ohne die originale Aufhängevorrichtung zurückzuführen sind, wird die Gewährleistung ausgeschlossen und keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

SCHRITT 2:
Markieren Sie die acht Bohrlöcher an der vorgesehenen Montagestelle Ihrer Infrarotheizung. Verwenden Sie dafür
eine Wasserwaage.

SCHRITT 3:
Bohren Sie an den markierten Stellen die Löcher und stecken Sie die dafür
vorgesehenen Dübel in die Bohrlöcher.

SCHRITT 4:
Befestigen Sie die mitgelieferten Wandhalterungen, indem Sie die Schrauben
bis zum Anschlag durch die Schlitze der Wandhalterungen in die Dübel drehen
(siehe Bild 1).

SCHRITT 5:

Bild 1

Bevor Sie die Heizung in die Wandhalterung einhängen, überprüfen Sie, ob die
auf der Rückseite der Heizungen befestigten Abstandhalter bis zum Anschlag
eingedreht sind.

SCHRITT 6:
Hängen Sie die Infrarotheizung jetzt in die beiden Wandhalterungen ein
(siehe Bild 2).

SCHRITT 7:

Bild 2

Drehen Sie die Abstandhalter so weit heraus, bis die Infrarotheizung einen sicheren Sitz hat. Achten Sie bitte darauf,
dass alle vier Abstandhalter gleichmäßig herausgedreht werden.

SCHRITT 8:
Überprüfen Sie, dass die Heizung nicht mehr von der Wand genommen werden kann.

DEMONTAGE:
Drehen Sie die Abstandhalter so weit hinein, dass die Infrarotheizung wieder herausgenommen und abgehängt werden kann.

I N S TA L LAT I O N M A N UA L
H 4 A - I N F R A R E D H E AT I N G
Please check the enclosed assembling kit. The assembling kit consists of:
• 2 wall holders
• 8 screws
• 8 wall plugs

STEP 1:
Please check whether the enclosed dowels and screws are suitable for your wall or ceiling. Heat4All® does not
assume any liability for the installation of the heater. Furthermore, Heat4All® does not assume any warranty for any
consequential damages related to the installation of the panel. Heat4All® cannot accept responsibility for damage,
loss or injury caused by, or resulting from incorrectly installed equipment.

STEP 2:
Mark the eight drilling holes on the intended installation site. Use a water-level.

STEP 3:
Drill on the marked places the holes into the wall and put the wall plugs into the drilling holes.

STEP 4:
To ﬁx the included wall holders, turn the screws as far as possible
through the grooves of the wall holders into the wall plugs (see picture 1).

STEP 5:
Before placing the infrared heater into the wall holders, please check that the
four distance pieces on the backside of the heater are screwed in as far as possible.

Picture 1

STEP 6:
Now ﬁt the the infrared heater into the two wall holders (see picture 2).

STEP 7:
Unscrew the four distance pieces so that the infrared heater is ﬁxed to the wall
and cannot be removed. Please consider that all four distance pieces are equally
unscrewed.

Picture 2

STEP 8:
Make sure that the infrared heater cannot be taken from the wall anymore.

REMOVAL:
Screw in the four distance pieces so that the infared heater can be hung out and taken from the wall.

