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ELECTRIC

BONFLAME-E
Electric fireplace 112 / 158 / 194

Plastic: 
Voorzichtig afnemen met een licht vochtige doek en een milde oplossing van afwasmiddel en 
warm water. 
Gebruik NOOIT schurende reinigingsmiddelen, vloeibare sprays of andere reinigingsmiddelen 
die krassen op het oppervlak kunnen maken.  

 
LET OP: scherpe randen! 
1. Na de installatie moet de stekker toegankelijk zijn. 
2. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens service-agent of een 

soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.  
3. Het toestel mag niet direct onder een contactdoos worden geplaatst.  
4. Het toestel is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of mindervalide personen. Jonge kinderen 

moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen. 
5. Gebruik dit toestel niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, een douche of een zwembad. 
6. Om oververhitting te voorkomen, mag het toestel niet worden afgedekt.  

 

PRODUCTGARANTIE 
De fabrikant garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product vanaf de datum van aankoop vrij is van 
materiaal- en fabricagefouten en dat dit bij normaal gebruik en behoorlijke verzorging gedurende één 
jaar vanaf de datum van aankoop zo zal blijven. Ontbrekende of aanvankelijk defecte onderdelen zullen 
gratis worden vervangen tijdens de periode van deze beperkte garantie. Indien onderdelen niet 
beschikbaar zijn, zal een vergelijkbare vervanging of terugbetaling worden aangeboden. Het originele 
gedateerde aankoopbewijs is vereist voor alle garantieclaims. Deze garantie dekt geen schade die 
is ontstaan tijdens het transport van het verkooppunt naar het huis van de consument. Deze garantie 
dekt geen glas, lampen, batterijen, transport, arbeid of andere zaken die geen verband houden met de 
fabricage van het product. 
Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk commercieel gebruik van dit 
product maakt alle garanties ongeldig en ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheid. 
Lees en begrijp alle montage- en bedieningsinstructies, en alle veiligheidsinformatie en waarschuwingen 
alvorens het product te gebruiken. Het volgende maakt de garantie ongeldig: Schade veroorzaakt door 
het op enige wijze bewerken, wijzigen of veranderen van het toestel; Schade veroorzaakt door onjuiste 
montage, onjuist onderhoud, verkeerd gebruik of misbruik; Schade veroorzaakt door gebruik van de 
verkeerde stroombron; Waterschade; Schade veroorzaakt door het gebruik van het toestel buitenshuis; 
Schade veroorzaakt door het gebruik van het toestel gedurende langere perioden; Schade veroorzaakt 
door het gebruik van het toestel in een commerciële toepassing; Schade veroorzaakt door het gebruik 
als primaire warmtebron; Ander verkeerd gebruik of misbruik dat hierin niet specifiek wordt genoemd. 
Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt als primaire warmtebron. Het is alleen bedoeld 
voor aanvullende verwarmingsdoeleinden. 

 
Model: BI-series 
Stroomvoorziening: 230V-50Hz 
Vermogen: 1.500W  
Beschermingsklasse: I 
IP44 
Lamptype: LED 
 
Dank u voor de aankoop van dit product! Als u vragen heeft over de montage of werking van dit product, 
als er onderdelen ontbreken of als het product beschadigd is, kunt u ons mailen op: 

 
service@braveinternational.nl 
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GEEN AFVOER NODIG 
230V AC; 50 Hz; 1500 Watt 

 
 

BELANGRIJKE INSTRUCTIES & GEBRUIKSAANWIJZING 

Lees en begrijp deze hele gebruikershandleiding, inclusief alle veiligheids-
informatie voordat u dit product aansluit of gebruikt. Doet u dit niet, dan kan 
dit leiden tot brand, elektrische schokken of ernstig persoonlijk letsel. 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als u dit product 
verkoopt of weggeeft, zorg dan dat deze handleiding bij het product zit.  

WAAR-
SCHUWING 

LET OP 

 

KEINE ENTLÜFTUNG ERFORDERLICH • 230V AM - 50 HZ - 1500 WATT

WARNUNG 
Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Benutzerhandbuch, einschließlich aller Sicherheitsinformationen, 
bevor Sie dieses Produkt einstecken oder verwenden.  
Andernfalls kann es zu Einem Brand, einem Stromschlag oder schweren Personenschäden kommen.

VORSICHT
Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen 
oder verschenken, stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch diesem Produkt beiliegt. 

!
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ELECTRIC

WICHTIG: Es ist wichtig, diese Anweisungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie die 
Anweisungen sicher auf, damit Sie sie später bei Bedarf darauf verweisen können.

WICHTIGE ANWEISUNGEN
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um das Risiko 
von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen zu verringern, einschließlich der folgenden:

1) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Appliance verwenden.
2) Diese Appliance ist heiß, wenn sie verwendet wird. Um das Brennen zu vermeiden, berühren Sie keine heiße Oberfläche. 

Wenn vorhanden, verwenden Sie Griffe, wenn Sie diese Heizung bewegen. Bewahren Sie brennbare Materialien wie 
Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papiere, Kleidung und Vorhänge mindestens 1 m von der Vorderseite des Geräts auf und 
halten Sie sie von den Seiten und von der Rückseite fern. Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Heizung 
nicht ab.

3) Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern oder dem Kranken verwendet wird und wenn 
die Heizung in Betrieb und unbeaufsichtigt bleibt.

4) Trennen Sie die Appliance immer, wenn sie nicht verwendet wird.
5) BetreibenSie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät defekt ist, in irgendeiner 

Weise fallen gelassen oder beschädigt wurde, bringen Sie das Gerät zurUntersuchung, elektrischen oder mechanischen 
Einstellung oder Reparatur an eine autorisierteServiceeinrichtung zurück.

6) Dieses Gerät ist für den gut abgedeckten Einsatz im Freien (IP44) konzipiert. Kein direkter Kontakt mit Wasser erlaubt.
7) Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bädern, Saunas, Waschbereichen 

und ähnlichen Orten bestimmt. Finden Sie niemals ein Gerät, in dem es in eine Badewanne oder einen anderen 
Wasserbehälter fallen kann. 

8) Schnur nicht unter Teppichboden laufen. Bedecken Sie die Schnur nicht mit Wurfteppichen, Läufern oder ähnlichen 
Belägen. Ordnen Sie Schnur weg von Der Verkehrsbereich und wo es nicht umgekippt werden.

9) Um die Appliance zu trennen, schalten Sie die Steuerelemente auf AUS, und entfernen Sie dann den Steckeraus dem 
Ausgang.

10) Betreten oder lassen Sie keine Fremdkörper eindringen, da dies einen Elektrischen Schlag oder ein Feuer verursachen 
oder die Heizung beschädigen kann.

11) Um einen möglichen Brand zu verhindern, blockieren Sie luftein- oder auspuffieren Sie in keiner Weise. Nicht auf 
weichen Oberflächen verwenden, wie ein Bett,Teppich etc. , wo Öffnungen blockiert werden können.

12) Eine Heizung hat heiße und Lichtbogen oder Funkenteile im Inneren. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen 
Benzin oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

13) Verwenden Sie diese Appliance nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die vom Hersteller 
nicht empfohlen wird, kann Zufall, Stromschlag oder Verletzungen von Personen verursachen.

14) DANGER-HIGH Temperaturen können unter bestimmten abnormalen Bedingungen erzeugt werden. Bedecken oder 
behindern Sie die Vorderseite dieses Gerätsnicht teilweise odervollständig.

15) Der Austausch der Lampen sollte nur erfolgen, wenn das Gerät vom Versorgungskreislauf getrennt ist.
16) Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen Fähigkeiten 

oder mangelnde Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person 
eine Aufsicht oder Anleitung über die Verwendung des Geräts erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

17) VORSICHT: Um eine Gefahr durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des thermischen Ausschnitts zu vermeiden, darf 
dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen 
werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird. 

ENTPACKEN UND TESTEN DER APPLIANCE
Entfernen Sie das Gerät vorsichtig aus der Box. Testen Sie vor der Installation des Geräts, ob das Gerät ordnungsgemäß 
funktioniert, indem Sie das Netzkabel in eine bequem gelegene 230 Volt geerdete Steckdose anschließen.

ERDUNGSGERÄT
Dieses Gerät ist für den Einsatz auf 230 Volt vorgesehen. Zum Anschluss von Drei-Blatt-Erdungssteckern an Drei-Steck-
Buchsen. Die grüne Erdungsrobe, die sich vom Adapter auserstreckt, muss an einen permanenten Boden wie eine 
ordnungsgemäß geerdete Auslassbox angeschlossen werden. Der Adapter sollte nicht verwendet werden, wenn eine 
geerdete Buchse mit drei Schlitzen verfügbar ist. Um die Appliance zu trennen, schalten Sie die Steuerelemente auf AUS, 
und entfernen Siedann den Stecker aus dem Ausgang.

WARNUNG:
Halten Sie die Vorderseite des Geräts, durch die die Wärme abgestrahlt wird, mindestens 1 Meter von Möbeln, Vorhängen 
und anderen brennbaren Gegenständen zu jeder Zeit entfernt. Verwenden Sie niemals einen Erweiterungs-Lead.  
Das Netzkabel muss auf der Rückseite des Geräts verbleiben und darf nicht mit heißen Elementen in Berührung sein.

WICHTIGE INDSIDSEN 
& OPERATING MANUELL

DE
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INSTALLATION DE

WARNUNG: Finden Sie einen sicheren Ort und bauen Sie ein geeignetes Loch für Kamin. Mindestabstand von der Decke und dem Mantel 
muss mindestens 8 200 mm betragen; Mindestabstand von der Vorderseite muss mindestens 900mm betragen. Wählen Sie einen 
Standort in der Nähe eines Auslasses aus, sodass kein Verlängerungskabel erforderlich ist.

BEVOR SIE DEN KAMIN INSTALLIEREN, LESEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN SCHRITTE SORGFÄLTIG DURCH.

WAND MONTIERT KAMIN STIL
Entfernen Sie die vier silberfarbenen Schrauben auf der Oberseite und nehmen Sie die Wandhalterung (siehe Schritt 1), 
Verwenden Sie den Bohrer, um die Wand zu bohren (siehe Schritt 2), Verwenden Sie Schraubendreher, um die Schrauben in 
die Wand zusammen mit der Wandhalterung (siehe Schritt 3).

Heben Sie Denkamin und legen Sie es auf die Halterung, dann verriegeln Sie die vor 4 silbernen Schrauben auf der 
Oberseite. Nehmen Sie die 2 silbernen Schrauben auf der linken und rechten Seite ab.
Legen Sie die Kunststoffschale, und setzen Sie auf die Kristall und Treibholz Feuerstämme, dann heben Sie die Glasplatte auf 
den Kamin durch 2 Schrauben.

EINBAUINSTALLATION

ENTPACKEN UND TESTEN DER APPLIANCE 
Entfernen Sie das Gerät vorsichtig aus der Box. Testen Sie vor der Installation des Geräts, ob das Gerät 
ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie das Netzkabel in eine bequem gelegene 230 Volt geerdete 
Steckdose anschließen. 

Erdungsgerät 
Dieses Gerät ist für den Einsatz auf 230 Volt vorgesehen. Zum Anschluss von Drei-Blatt-
Erdungssteckern an Drei-Steck-Buchsen.   Die grüne Erdungsrobe, die sich vom Adapter auserstreckt, 
muss an einen permanenten Boden wie eine ordnungsgemäß geerdete Auslassbox angeschlossen  
werden. Der Adapter sollte nicht verwendet werden, wenn eine geerdete Buchse mit drei Schlitzen 
verfügbar ist. Um  die Appliance zu trennen, schalten Sie die Steuerelemente auf  AUS, und entfernen 
Siedann den Stecker aus dem Ausgang. 

 
WARNUNG: 
Halten Sie die Vorderseite des Geräts, durch die die Wärme abgestrahlt wird, mindestens 1 Meter von 
Möbeln, Vorhängen und  anderen brennbaren Gegenständen zu jeder Zeit entfernt. Verwenden Sie 
niemals  einen Erweiterungs-Lead. Das Netzkabel muss auf der Rückseite des Geräts verbleiben und 
darf nicht mit heißen Elementen in Berührung sein. 

 INSTALLATION  
WARNUNG: Finden Sie einen sicheren Ort und bauen Sie ein geeignetes Loch für Kamin. Mindestabstand  von der 
Decke und dem Mantel muss mindestens 8 200 mm betragen; Mindestabstand von der Vorderseite muss mindestens 
900mm betragen. Wählen Sie einen Standort in der Nähe eines Auslasses aus, sodass kein Verlängerungskabel 
erforderlich ist. 
 
Bevor Sie den Kamin installieren, lesen Sie bitte die folgenden Schritte sorgfältig durch. 

 

WAND MONTIERT KAMIN STIL 
Entfernen Sie die vier silberfarbenen Schrauben auf der Oberseite und nehmen Sie die Wandhalterung (siehe Schritt 1), 
Verwenden Sie den Bohrer, um die Wand zu bohren (siehe Schritt 2), Verwenden Sie Schraubendreher, um die 
Schrauben in die Wand zusammen mit der Wandhalterung (siehe Schritt 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heben Sie Denkamin und legen Sie es auf die Halterung, dann verriegeln Sie die vor 4 
silbernen Schrauben auf der Oberseite. Nehmen Sie die 2  silbernen Schrauben auf der 
linken und rechten Seite ab. 
Legen Sie die Kunststoffschale, und setzen Sie auf die Kristall und Treibholz Feuerstämme, dann heben Sie die Glasplatte auf den  
Kamin durch 2 Schrauben. 
 

 
 
 
 

  
 

4x Schraube Wandhalterung 
Halterung an Wand 
anschließen 
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ENTPACKEN UND TESTEN DER APPLIANCE 
Entfernen Sie das Gerät vorsichtig aus der Box. Testen Sie vor der Installation des Geräts, ob das Gerät 
ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie das Netzkabel in eine bequem gelegene 230 Volt geerdete 
Steckdose anschließen. 

Erdungsgerät 
Dieses Gerät ist für den Einsatz auf 230 Volt vorgesehen. Zum Anschluss von Drei-Blatt-
Erdungssteckern an Drei-Steck-Buchsen.   Die grüne Erdungsrobe, die sich vom Adapter auserstreckt, 
muss an einen permanenten Boden wie eine ordnungsgemäß geerdete Auslassbox angeschlossen  
werden. Der Adapter sollte nicht verwendet werden, wenn eine geerdete Buchse mit drei Schlitzen 
verfügbar ist. Um  die Appliance zu trennen, schalten Sie die Steuerelemente auf  AUS, und entfernen 
Siedann den Stecker aus dem Ausgang. 

 
WARNUNG: 
Halten Sie die Vorderseite des Geräts, durch die die Wärme abgestrahlt wird, mindestens 1 Meter von 
Möbeln, Vorhängen und  anderen brennbaren Gegenständen zu jeder Zeit entfernt. Verwenden Sie 
niemals  einen Erweiterungs-Lead. Das Netzkabel muss auf der Rückseite des Geräts verbleiben und 
darf nicht mit heißen Elementen in Berührung sein. 

 INSTALLATION  
WARNUNG: Finden Sie einen sicheren Ort und bauen Sie ein geeignetes Loch für Kamin. Mindestabstand  von der 
Decke und dem Mantel muss mindestens 8 200 mm betragen; Mindestabstand von der Vorderseite muss mindestens 
900mm betragen. Wählen Sie einen Standort in der Nähe eines Auslasses aus, sodass kein Verlängerungskabel 
erforderlich ist. 
 
Bevor Sie den Kamin installieren, lesen Sie bitte die folgenden Schritte sorgfältig durch. 

 

WAND MONTIERT KAMIN STIL 
Entfernen Sie die vier silberfarbenen Schrauben auf der Oberseite und nehmen Sie die Wandhalterung (siehe Schritt 1), 
Verwenden Sie den Bohrer, um die Wand zu bohren (siehe Schritt 2), Verwenden Sie Schraubendreher, um die 
Schrauben in die Wand zusammen mit der Wandhalterung (siehe Schritt 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heben Sie Denkamin und legen Sie es auf die Halterung, dann verriegeln Sie die vor 4 
silbernen Schrauben auf der Oberseite. Nehmen Sie die 2  silbernen Schrauben auf der 
linken und rechten Seite ab. 
Legen Sie die Kunststoffschale, und setzen Sie auf die Kristall und Treibholz Feuerstämme, dann heben Sie die Glasplatte auf den  
Kamin durch 2 Schrauben. 
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Halterung an Wand 
anschließen 
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EINBAUINSTALLATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nehmen Sie das Modell BI 42  als Beispiel. Bereiten Sie eine Wand mit einer gerahmten Öffnung von A:  1080mm breit und B:  420mm 
hoch. Stellen Sie sicher, dass die Breite des Holzblocks auf beiden Seiten, die verwendet, um den Kamin zu fixieren ist 76mm. Stellen 
Sie sicher, dass die aufgedeckte Holzblockbreite auf beiden Seiten ist ca. 38mm nach der Veredelung der Gipskartonplatte. Messen Sie 
die Tiefe D von der Gipskartonplattenoberfläche bis zum Holzblock und notieren Sie es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modell BI 42 BI 60 BI 74 

Eine 
1080mm 1537mm 1893mm 

Nehmen Sie die 4 silbernen Schrauben an der Oberseite ab und nehmen Sie dann die Wandhalterung vom Gerät ab (siehe Schritt 1). 
Nehmen Sie die 2 silbernen Schrauben auf der linken und rechten Seite ab, und ziehen Sie dann die Frontglasplatte aus dem Gerät  
heraus (siehe Schritt 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Schritt 1 Schritt 2        

 

 

 

NEHMEN SIE DAS MODELL BI 42 ALS BEISPIEL. Bereiten Sie eine Wand mit einer gerahmten Öffnung von A: 1080mm breit und 
B: 420mm hoch. Stellen Sie sicher, dass die Breite des Holzblocks auf beiden Seiten, die verwendet, um den Kamin zu fixieren 
ist 76mm. Stellen Sie sicher, dass die aufgedeckte Holzblockbreite auf beiden Seiten ist ca. 38mm nach der Veredelung der 
Gipskartonplatte. Messen Sie die Tiefe D von der Gipskartonplattenoberfläche bis zum Holzblock und notieren Sie es.
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Nehmen Sie das Modell BI 42  als Beispiel. Bereiten Sie eine Wand mit einer gerahmten Öffnung von A:  1080mm breit und B:  420mm 
hoch. Stellen Sie sicher, dass die Breite des Holzblocks auf beiden Seiten, die verwendet, um den Kamin zu fixieren ist 76mm. Stellen 
Sie sicher, dass die aufgedeckte Holzblockbreite auf beiden Seiten ist ca. 38mm nach der Veredelung der Gipskartonplatte. Messen Sie 
die Tiefe D von der Gipskartonplattenoberfläche bis zum Holzblock und notieren Sie es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modell BI 42 BI 60 BI 74 

Eine 
1080mm 1537mm 1893mm 

Nehmen Sie die 4 silbernen Schrauben an der Oberseite ab und nehmen Sie dann die Wandhalterung vom Gerät ab (siehe Schritt 1). 
Nehmen Sie die 2 silbernen Schrauben auf der linken und rechten Seite ab, und ziehen Sie dann die Frontglasplatte aus dem Gerät  
heraus (siehe Schritt 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Schritt 1 Schritt 2        

 

 

 

 
EINBAUINSTALLATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nehmen Sie das Modell BI 42  als Beispiel. Bereiten Sie eine Wand mit einer gerahmten Öffnung von A:  1080mm breit und B:  420mm 
hoch. Stellen Sie sicher, dass die Breite des Holzblocks auf beiden Seiten, die verwendet, um den Kamin zu fixieren ist 76mm. Stellen 
Sie sicher, dass die aufgedeckte Holzblockbreite auf beiden Seiten ist ca. 38mm nach der Veredelung der Gipskartonplatte. Messen Sie 
die Tiefe D von der Gipskartonplattenoberfläche bis zum Holzblock und notieren Sie es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modell BI 42 BI 60 BI 74 

Eine 
1080mm 1537mm 1893mm 

Nehmen Sie die 4 silbernen Schrauben an der Oberseite ab und nehmen Sie dann die Wandhalterung vom Gerät ab (siehe Schritt 1). 
Nehmen Sie die 2 silbernen Schrauben auf der linken und rechten Seite ab, und ziehen Sie dann die Frontglasplatte aus dem Gerät  
heraus (siehe Schritt 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Schritt 1 Schritt 2        

 

 

 

Nehmen Sie die 4 silbernen Schrauben an der Oberseite ab und nehmen Sie dann die Wandhalterung vom Gerät ab 
(siehe Schritt 1). Nehmen Sie die 2 silbernen Schrauben auf der linken und rechten Seite ab, und ziehen Sie dann die 
Frontglasplatte aus dem Gerät heraus (siehe Schritt 2).

Setzen Sie das Gerät in das Loch, und fixieren Sie dann die 2 silbernen Schrauben als Foto von der Innenseite des Geräts 
(siehe Schritt 3).
Legen Sie die Kunststoffschale und legen Sie die Kristall- und Drift-Holz-Feuerstämme auf (siehe Schritt 4).

Setzen Sie das Gerät  in das Loch, und fixieren Sie dann die 2 silbernen Schrauben als Foto von der Innenseite des  
Geräts  (siehe Schritt 3). 
Legen Sie die Kunststoffschale und legen Sie die Kristall- und Drift-Holz-Feuerstämme auf (siehe Schritt 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung A 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dieser Karton enthält GLASS! ALWAYS verwenden Sie äußerste Vorsicht bei der 
Übergabe von Glas. Andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen. 

Warnung 

  
Schritt 
3 

Schritt 
4 
 

 

 
Ziehen Sie diese  Appliance-Heizung  vor der Montage  oder Reinigung oder vor dem 
Umzug ab. 
Andernfalls kann es zu Stromschlägen,  Brändenoder  Personenschäden kommen. 

Warnung 
Legen Sie die Glasscheibe direkt auf den Kamin (siehe Abbildung A). Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Feuerkastens 
nicht niedriger als die Oberfläche der Wand ist. 
 

Kümmern Sie sich um die Installation einer Glasplatte! Der Hersteller empfiehlt, dass zwei Erwachsene installieren, die 
Glasscheibe. Verwenden Sie beim Umgang mit Glas immer äußerste Vorsicht. Andernfalls kann es zu Personen- 
oder Sachschäden kommen. 
 

Stellen Sie vorsichtig beide Haken der Frontglasplatte auf die Feuerbox. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Glas 
vollständig an der Feuerbox befestigt ist, damit das Bedienfeld richtig funktionieren kann. Dadurch bleibt das dekorative Glas 
an Ort und Stelle und ermöglicht eine gute Funktionieren des Bedienfelds. 
 

Schritt 4Schritt 3
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Legen Sie die Glasscheibe direkt auf den Kamin (siehe Abbildung A). Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Feuerkastens 
nicht niedriger als die Oberfläche der Wand ist.

Stellen Sie vorsichtig beide Haken der Frontglasplatte auf die Feuerbox. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Glas vollständig 
an der Feuerbox befestigt ist, damit das Bedienfeld richtig funktionieren kann. Dadurch bleibt das dekorative Glas an Ort 
und Stelle und ermöglicht eine gute Funktionieren des Bedienfelds.
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Setzen Sie das Gerät  in das Loch, und fixieren Sie dann die 2 silbernen Schrauben als Foto von der Innenseite des  
Geräts  (siehe Schritt 3). 
Legen Sie die Kunststoffschale und legen Sie die Kristall- und Drift-Holz-Feuerstämme auf (siehe Schritt 4). 
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Übergabe von Glas. Andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen. 

Warnung 

  
Schritt 
3 

Schritt 
4 
 

 

 
Ziehen Sie diese  Appliance-Heizung  vor der Montage  oder Reinigung oder vor dem 
Umzug ab. 
Andernfalls kann es zu Stromschlägen,  Brändenoder  Personenschäden kommen. 

Warnung 
Legen Sie die Glasscheibe direkt auf den Kamin (siehe Abbildung A). Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Feuerkastens 
nicht niedriger als die Oberfläche der Wand ist. 
 

Kümmern Sie sich um die Installation einer Glasplatte! Der Hersteller empfiehlt, dass zwei Erwachsene installieren, die 
Glasscheibe. Verwenden Sie beim Umgang mit Glas immer äußerste Vorsicht. Andernfalls kann es zu Personen- 
oder Sachschäden kommen. 
 

Stellen Sie vorsichtig beide Haken der Frontglasplatte auf die Feuerbox. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Glas 
vollständig an der Feuerbox befestigt ist, damit das Bedienfeld richtig funktionieren kann. Dadurch bleibt das dekorative Glas 
an Ort und Stelle und ermöglicht eine gute Funktionieren des Bedienfelds. 
 

KÜMMERN SIE SICH UM DIE INSTALLATION EINER GLASPLATTE! 
Der Hersteller empfiehlt, dass zwei Erwachsene installieren, die Glasscheibe. 
Verwenden Sie beim Umgang mit Glas immer äußerste Vorsicht. 
Andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.!

WARNUNG 
Dieser Karton enthält GLASS! ALWAYS verwenden Sie äußerste Vorsicht bei der Übergabe von Glas. 
Andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.

ZIEHEN SIE DIESE APPLIANCE-HEIZUNG VOR 
der Montage oder Reinigung oder vor dem Umzug ab.
Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Brändenoder Personenschäden kommen.
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ELECTRIC

BETRIEB DE

SPANNUNGSVERSORGUNG
Schließen Sie das Netzkabel an eine 230 Volt 15 Amp Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass der Auslass in gutem Zustand 
ist und dass der Stecker nicht lose ist. Nie die maximale Strommenge für die Schaltung übe rschreiten. Schließen Sie nicht 
andere Geräte in dieselbe Schaltung ein. 

TEMPERATURBEGRENZUNGSREGELUNG 
Diese Heizung ist mit einer Temperaturbegrenzungsregelung ausgestattet. Sollte die Heizung eine unsichere Temperatur 
(212 F / 100 C) erreichen, schaltet sich die Heizung automatisch aus. Zum Zurücksetzen: 
1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf dem BEDIENFELD auf OFF. Warten Sie mindestens 5 Minuten. 
3. Überprüfen Sie den Kamin, um sicherzustellen, dass keine Lüftungsöffnungen blockiert oder mit Staub oder Flusen 
 verstopft sind. Falls doch, verwenden Sie einen Staubsauger, um die Lüftungsbereiche zu reinigen.
4. Stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose, während der Schalter POWER auf OFF steht. 
5. Wenn sich das Gerät wieder ausschaltet, ziehen Sie den Stecker sofort aus der Steckdose! Lassen Sie die Steckdose,  
 den Ring und den Unterbrecherkasten von einem Fachmann überprüfen. Führen Sie notwendige Reparaturen durch, 
 bevor Sie das Heizgerät verwenden.

HEIZUNGSLEISTUNG 
Maxium Heizleistung: 1500 W (5120 BTU): Maximale Heizfläche: 400 Quadratfuß.
HINWEIS: Dieses Gerät ist nicht als primäre Heizquelle ausgelegt.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN DIESES GERÄTS
1. Das schwelende Leuchten der Flammen ist kaum von dem eines echten Kamins zu unterscheiden.
2. Erzeugt die Wirkung eines heißen Luftstroms.
3. Automatische und konstante Temperaturregelung.
4. Die Appliance kann sowohl als Build-in-Wand verwendet werden. 
5. Appliance frei von LOG und Glass Media ausgetauscht.
6. Perfekt für kleine bis mittelgroße Zimmer.
7. Timer (1 Bis 9 Stunden).
8. Betrieb mit Fernbedienung und manuellem Panel-Schalter.
9. Flammeneffekt aus Orange, Blau und Violett.
10. Top-Licht-Effekt von Orange, Blau und Lila.

WARNUNG 
Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, einschließlich aller Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt 
anschließen oder verwenden. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Brands, 
schwerer Verletzungen oder des Todes.

!
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ELECTRIC

SICHERHEITSHINWEISE DE

BESONDERE EIGENSCHAFTEN DIESES GERÄTS
• Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch! Es kann nicht für andere Zwecke 

verwendet werden.
• Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn das Gerät selbst oder das Hauptkabel Anzeichen von Beschädigungen aufweisen. 

Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Heizung nicht ab.
• Seien Sie verantwortlich für den Umgang mit dem Verpackungsmaterial. Warnung: Plastikverpackungen können für 

Kinder tödlich sein. Stellen Sie das Gerät nicht neben einen Sockel.
• ●Betreiben Sie die Appliance niemals mit einem Programmschalter, Timer-Switch oder einer anderen Appliance für den 

automatischen Betrieb.
• Dieses Gerät ist für den gut abgedeckten Einsatz im Freien (IP44) konzipiert. Kein direkter Kontakt mit Wasser erlaubt.
• Betreiben Sie das Gerät niemals in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern, Saunen, Waschbereichen 

und ähnlichen Innenstandorten. Finden Sie das Gerät niemals dort, wo es in eine Badewanne oder einen anderen 
Wasserbehälter fallen kann.

• Das Gerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
• Ist das Versorgungskabel beschädigt, so muss es durch den Hersteller oder dessen Service-Agent oder eine ähnlich 

qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
• Lassen Sie kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts. Im Falle einer Fehlfunktion den Stecker sofort 

trennen.
• Wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch sind, ziehen Sie das Gerät ab. 
• Komponenten sollten nur von einem zugelassenen Elektrotechniker gewartet werden.

SO SCHALTEN SIE EIN
Schließen Sie das Gerät an den Sockel an. Schalten Sie den Netzschalter ein. Die Steuerung Switch Panel ist auf der 
Unterseite des Kamins (Siehe Bild).

 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

 
• Gebruik het toestel alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding. Het mag niet voor 

andere doeleinden worden gebruikt.  
• Gebruik het toestel nooit wanneer het toestel zelf of de hoofdkabel tekenen van beschadiging 

vertonen. Om oververhitting te voorkomen, mag het verwarmingselement niet worden afgedekt. 
Weest verantwoordelijk bij het hanteren van het verpakkingsmateriaal. WAARSCHUWING: 
plastic verpakking kan dodelijk zijn voor kinderen.  

• Plaats het toestel niet direct naast een stopcontact. Laat het toestel nooit werken op een 
programmaschakelaar, een timerschakelaar of een ander toestel voor automatische werking.  

• Dit toestel is ontworpen voor goed afgedekt gebruik buitenshuis (IP44). Direct contact met 
water is niet toegestaan.  

• Gebruik het toestel nooit in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, sauna’s, 
wasruimtes en soortgelijke ruimtes. Plaats het toestel nooit op een plaats waar het in een 
badkuip of een ander waterreservoir kan vallen.  

• Het toestel mag niet onmiddellijk onder een contactdoos worden geplaatst.  
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens 

service-agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.  
• Laat kleine kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het toestel.  
• In geval van storingen, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.  
• Haal de stekker uit het stopcontact als u het toestel langere tijd niet gebruikt. Onderdelen 

mogen alleen worden onderhouden door een erkende elektrotechnicus.  
 

INSCHAKELEN VAN HET TOESTEL  
Steek de stekker van het toestel in het stopcontact. Zet de stroomschakelaar (POWER) op ‘ON’.  
Het bedieningspaneel bevindt zich aan de onderkant van het toestel (zie foto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedieningspaneel Steuerung Switch Panel
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ELECTRIC

ANLEITUNG FÜR FERNBEDIENUNG  
UND SWITCH PANEL

DE

CONTROL PANEL / 
FERNBEDIENUNG SAAT
Der Power-Schalter der Steuerung muss eingeschaltet sein, 
um die Fernbedienung verwenden zu können.

Das Touch-Display wird durch LED es auf der rechten unteren rechten Seite des Geräts angezeigt. 
Die LED es werden auf der Unterseite des Kaminbedienfelds angezeigt.

 
 

Control Panel / Fernbedienung Saat 
(Der Power-Schalter der Steuerung muss eingeschaltet sein, um die Fernbedienung 
verwenden zu können.) 

 
Das Touch-Display wird durch LED es auf der rechten unteren rechten Seite des Geräts 
angezeigt. Die LED es werden auf der Unterseite des Kaminbedienfelds angezeigt.  
  

Macht 
 

Schaltet das Gerät ein/AUS. 

  

Flamme 
  

 
Steuert Flammenfarben. 

3 Einstellungen: (L1 gelb-L2 blau-L3 violett-zyklus) 

Top-Licht 
  

 
Steuert Top-Lichtfarben. 

3 Farben: (F0 OFF-F1 gelb-F2 blau-F3 lila-Zyklus) 
. 

Heizung 
  

 
Steuert die Heizung. 
Drücken Sie die Taste, um die 
Heizung zu initiieren. (OFF) keine 
Heizung oder Gebläse. 

  

(LO), Heizung bläst warme Luft 
(750W) (HI), Heizung bläst heiße Luft 
(1500W) 
ANMERKUNG: Heizfunktionen Zyklus von OFF-LO-HI 

  

Stunden 
  

 

Steuert den Timer. 

9 Einstellungen: (1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h,9h) Taste 
drücken, bis die gewünschte Einstellung erreicht wird. 

Temperatur 
  

 

1. Einmal drücken: Die Systemsteuerungsanzeige wird  aktiv. 
2. Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Einstellung erreicht 

ist. Digitale Anzeige zeigt Einstellungskreise wie  unten. 
 

Anzeigewert 1 2 3 4 5 6 
  

Temperatur °C 22 24 26 28 30 37 

°F 71 75 78 82 86 99 

  
HINWEIS: Drücken Sie die Taste 15 Sekunden lang, die 
Temperatureinstellung wechselt von °C auf °F.  Gleicher Weg von 
°F bis °C. 
 

 
Warnung: Verschieben oder entfernen Sie das Netztrimmpanel nicht, wenn das Gerät 
angeschlossen ist und funktioniert. Dadurch funktionieren Fernbedienung und Touch-Panel 
nicht mehr. 

 
 

 
  

 
  

Informationen zur Fernbedienung der Batterie 
● Diese Fernbedienung verwendet zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). 
● Anweisungen für die Batterieinstallation sind auf dem Batteriefach der Fernbedienung. 

 

 

 

 

 

 
Wenn die Heizung zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch 

vorhanden sein. Dies ist normal und sollte nicht wieder auftreten, es sei denn, die 
Heizung wird für einen längeren Zeitraum nicht verwendet. 

Bemerken 

 
Um die Bedienung zu verbessern, zielen Sie auf die Fernbedienung an der 

Vorderseite des Kamins. Drücken Sie die Tasten NICHT zu schnell. Geben Sie der 
Einheit Zeit, um auf jeden Befehl zu reagieren. 

Bemerken 

WARNUNG 
Verschieben oder entfernen Sie das Netztrimmpanel nicht, wenn das Gerät angeschlossen ist und funktioniert. 
Dadurch funktionieren Fernbedienung und Touch-Panel nicht mehr.!

Instructie voor afstandsbediening en bedieningspaneel 
  

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bediening bedieningspaneel/afstandsbediening 
(De stroomschakelaar op het bedieningspaneel moet op ‘ON’ staan om de afstandsbediening te kunnen 
gebruiken.) 

 
 

Het touchscherm wordt met behulp van LED’s weergegeven rechtsonder op de voorkant van het 
apparaat. De LED’s verschijnen op de onderkant van het bedieningspaneel van de haard. 

 
POWER 

 
Zet het apparaat aan/uit (ON/OFF). 

  

VLAM 
  

 

Regelt de kleuren van de vlam 

3 instellingen: (L1 Geel - L2 Blauw - L3 Paars) 

LICHTKLEUR 
  

 
Regelt de bovenste lichtkleuren 

3 kleuren: (F0 Uit - F1 Geel - F2 Blauw - F3 Paars) 
. 

VERWARMINGS-
ELEMENT 

  

 
Regelt de verwarming. 
Druk op de knop om de verwarming in te schakelen. 
(OFF) Geen verwarming of ventilator. 

  

(LO), Verwarmingselement blast warme lucht 
(750W) (HI), verwarmingselement blaast warme 
lucht (1500W) 
 
OPMERKING: Verwarmingscycli loopt OFF-LO-HI 

  

TIMER 
  

 

Regelt de timer. 

9 instellingen: (1u, 2u, 3u, 4u, 5u, 6u, 7u, 8u,9u) 
Druk op de knop tot de gewenste instelling is 
bereikt. 

TEMPERATUUR 
  

 

1. Eén keer drukken: De indicator van het 
bedieningspaneel wordt actief. 

2. Druk opnieuw tot de gewenste instelling is bereikt. 
Het digitale scherm toont instellingscirkels zoals 
hieronder. 

  
  
  
  

OPMERKING: Druk de knop 15 seconden in om de 
temperatuur instelling te wijzigen van °C naar °F. Ditzelfde 
geldt omgekeerd voor °F naar °C. 

WAARSCHUWING: Verplaats of verwijder het gaaspaneel niet wanneer de stekker van het toestel 
in het stopcontact zit en het in werking is. Hierdoor zullen de afstandsbediening en het 
bedieningspaneel niet meer functioneren.  

Display Value 1 2 3 4 5 6 
  

Temperature °C 22 24 26 28 30 37 

°F 71 75 78 82 86 99 

 

Timer 

Temperatuurinstelling 

Lichtinstelling 

Power ON/OFF 

Warmte-instelling 

Vlaminstelling 

Instructie voor afstandsbediening en bedieningspaneel 
  

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bediening bedieningspaneel/afstandsbediening 
(De stroomschakelaar op het bedieningspaneel moet op ‘ON’ staan om de afstandsbediening te kunnen 
gebruiken.) 

 
 

Het touchscherm wordt met behulp van LED’s weergegeven rechtsonder op de voorkant van het 
apparaat. De LED’s verschijnen op de onderkant van het bedieningspaneel van de haard. 

 
POWER 

 
Zet het apparaat aan/uit (ON/OFF). 

  

VLAM 
  

 

Regelt de kleuren van de vlam 

3 instellingen: (L1 Geel - L2 Blauw - L3 Paars) 

LICHTKLEUR 
  

 
Regelt de bovenste lichtkleuren 

3 kleuren: (F0 Uit - F1 Geel - F2 Blauw - F3 Paars) 
. 

VERWARMINGS-
ELEMENT 

  

 
Regelt de verwarming. 
Druk op de knop om de verwarming in te schakelen. 
(OFF) Geen verwarming of ventilator. 

  

(LO), Verwarmingselement blast warme lucht 
(750W) (HI), verwarmingselement blaast warme 
lucht (1500W) 
 
OPMERKING: Verwarmingscycli loopt OFF-LO-HI 

  

TIMER 
  

 

Regelt de timer. 

9 instellingen: (1u, 2u, 3u, 4u, 5u, 6u, 7u, 8u,9u) 
Druk op de knop tot de gewenste instelling is 
bereikt. 

TEMPERATUUR 
  

 

1. Eén keer drukken: De indicator van het 
bedieningspaneel wordt actief. 

2. Druk opnieuw tot de gewenste instelling is bereikt. 
Het digitale scherm toont instellingscirkels zoals 
hieronder. 

  
  
  
  

OPMERKING: Druk de knop 15 seconden in om de 
temperatuur instelling te wijzigen van °C naar °F. Ditzelfde 
geldt omgekeerd voor °F naar °C. 

WAARSCHUWING: Verplaats of verwijder het gaaspaneel niet wanneer de stekker van het toestel 
in het stopcontact zit en het in werking is. Hierdoor zullen de afstandsbediening en het 
bedieningspaneel niet meer functioneren.  

Display Value 1 2 3 4 5 6 
  

Temperature °C 22 24 26 28 30 37 

°F 71 75 78 82 86 99 

 

Timer 

Temperatuurinstelling 

Lichtinstelling 

Power ON/OFF 

Warmte-instelling 

Vlaminstelling 

Steuerung Switch Panel

Timer-Einstellung

Top Light Einstellung

Power ON/OFF 

Wärmeeinstellung

Flammeneinstellung
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ELECTRIC

ANLEITUNG FÜR FERNBEDIENUNG 
UND SWITCH PANEL

DE

INFORMATIONEN ZUR FERNBEDIENUNG DER BATTERIE
Diese Fernbedienung verwendet zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Anweisungen für die Batterieinstallation sind auf dem Batteriefach der Fernbedienung.

TEMPERATURBEGRENZUNGSKONTROLLE
Diese Heizung ist mit einer Temperaturbegrenzungssteuerung ausgestattet. Sollte die Heizung eine unsichere Temperatur 
erreichen, schaltet sich die Heizung automatisch aus. So setzen Sie das Zurück:
1. Ziehen Sie das Netzkabel von der Steckdose ab.
2. Schalten Sie den EIN/AUS-Schalter auf den CONTROL PANEL auf AUS. Warten Sie 5 Minuten.
3. Prüfen Sie den Kamin, um sicherzustellen, dass keine Belüftungsöffnungen blockiert oder mit Staub oder Fusseln 

verstopft sind. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie ein Vakuum, um die Entlüftungsbereiche zu reinigen.
4. Schließen Sie das Netzkabel mit dem POWER-Schalter in der OFF-Position wieder in die Steckdose.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie Ihren Auslass und Ihre Verdrahtung von einem Fachmann überprüfen.

WARNUNG 
Entsorgen Sie Batterien nie im Feuer. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Explosion 
führen. Entsorgen Sie Batterien in Ihrem lokalen Gefahrgutverarbeitungszentrum.!

BEMERKEN 
Wenn die Heizung zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch vorhanden sein. Dies ist normal 
und sollte nicht wieder auftreten, es sei denn, die Heizung wird für einen längeren Zeitraum nicht verwendet.

BEMERKEN
Um die Bedienung zu verbessern, zielen Sie auf die Fernbedienung an der Vorderseite des Kamins. Drücken Sie 
die Tasten NICHT zu schnell. Geben Sie der Einheit Zeit, um auf jeden Befehl zu reagieren.

i
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ELECTRIC

 PFLEGE UND WARTUNG DE

REINIGUNG
Metall: Buff mit einem weichen Tuch, leicht gedämpft mit einem Zitrusöl-basierteProdukt.
●  Verwenden Sie KEINE Messingpolitur oder Haushaltsreiniger, da diese Produkte die Metallverkleidung 
  beschädigen. 

Glas: Verwenden Sie einen hochwertigen Glasreiniger, der auf das Tuch oder Handtuch gesprüht wird. 
  Mit einem Papiertuch oder einem fusselfreien Tuch gründlich trocknen.
●  Verwenden Sie niemals abrasive Reinigungsmittel, Flüssigsprays oder einen Reiniger, der die Oberfläche 
  zerkratzen könnte.

Winde: Verwenden Sie ein Vakuum oder Staubsauger, um Staub und Schmutz aus den Heiz- und Entlüftungsbereichen 
  zu entfernen.

Kunststoff: Mit einem leicht feuchten Tuch und einer milden Lösung aus Geschirrseife und warmem Wasser 
  sanft abwischen.
●  Verwenden Sie niemals abrasive Reinigungsmittel, Flüssigsprays oder einen Reiniger, der die Oberfläche 
  zerkratzen könnte.

1. Nach der Installation sollte der Netzstecker zugänglich sein.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist. Sie muss durch den Hersteller oder seinen Dienstleister oder eine ähnlich qualifizierte 

Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
3. Die Heizung darf sich nicht direkt unter einer Steckdose befinden.
4. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kleinkinder oder gebrechliche Personen bestimmt. Kleinkinder sollten 

beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Verwenden Sie diese Heizung nicht in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Pools.
6. Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Heizung nicht ab.

VORSICHT: SCHARFE KANTEN! !

WAARSCHUWING 
IMMER schalten Sie die Heizung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie diesen 
Kamin reinigen, warten oder bewegen. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Bränden oder Personenschäden 
kommen. 

NIEMALS IN WASSER EINTAUCHEN ODER MIT WASSER BESPRÜHEN.
Dies kann zu Stromschlägen, Bränden oder Personenschäden führen.
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Wir garantieren dem Erstkäufer, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und dass 
dies bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Pflege für ein Jahr ab Kaufdatum so bleibt. Fehlende oder anfänglich defekte Teile 
werden während des Zeitraums dieser beschränkten Garantie kostenlos ersetzt. Wenn Teile nicht verfügbar sind, wird ein vergleichbarer 
Ersatz oder eine Erstattung gewährt. Der datierte Originalkaufbeleg ist für alle Garantieansprüche erforderlich. Diese Garantie deckt 
keine Schäden ab, die während des Transports vom Kaufort zum Haus des Verbrauchers entstanden sind. Diese Garantie deckt kein Glas, 
keine Glühbirnen, keine Batterien, keinen Transport, keine Arbeitsleistung und keine anderen Probleme ab, die nicht mit der Herstellung 
des Produkts zusammenhängen. 

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH BESTIMMT. JEGLICHE KOMMERZIELLE NUTZUNG DIESES 
PRODUKTS FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN ALLER GARANTIEN UND BEFREIT DEN HERSTELLER VON JEGLICHER HAFTUNG.

Lesen und verstehen Sie alle Montage- und Betriebsanweisungen sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise vor dem 
Gebrauch. Die folgenden Punkte führen zum Erlöschen dieser Garantie: Schäden, die durch Manipulation, Modifizierung 
oder Veränderung des Kamineinsatzes in irgendeiner Weise verursacht wurden; Schäden aufgrund von falscher Montage, 
unsachgemäßer Pflege, falscher Verwendung oder Missbrauch; Schäden aufgrund der Verwendung mit einer falschen 
Stromquelle; Wasserschäden; Schäden, die durch die Verwendung des Einsatzes im Freien verursacht wurden; Schäden, die 
durch die Verwendung des Einsatzes über einen zu langen Zeitraum verursacht wurden; Schäden, die durch die Verwendung 
des Einsatzes in einer kommerziellen Anwendung verursacht wurden; Schäden aufgrund der Verwendung als primäre 
Wärmequelle; sonstiger, hier nicht ausdrücklich aufgeführter Missbrauch oder falsche Verwendung. 

DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG ALS PRIMÄRE WÄRMEQUELLE VORGESEHEN. ES IST NUR FÜR 
ZUSÄTZLICHE HEIZZWECKE GEDACHT. 

Modell: BONFLAME-E
Spannungsversorgung: 230V-50Hz

Leistungsaufnahme: 1.500W 
Schutzklasse: I

IP44
Glühbirne: LED

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben! Wenn Sie Fragen zur Montage oder zum Betrieb dieses 
Produkts haben, Teile fehlen oder das Produkt beschädigt ist, senden Sie uns bitte eine E-Mail an:

SERVICE@BRAVEINTERNATIONAL.NL

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE DE

Plastic: 
Voorzichtig afnemen met een licht vochtige doek en een milde oplossing van afwasmiddel en 
warm water. 
Gebruik NOOIT schurende reinigingsmiddelen, vloeibare sprays of andere reinigingsmiddelen 
die krassen op het oppervlak kunnen maken.  

 
LET OP: scherpe randen! 
1. Na de installatie moet de stekker toegankelijk zijn. 
2. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens service-agent of een 

soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.  
3. Het toestel mag niet direct onder een contactdoos worden geplaatst.  
4. Het toestel is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of mindervalide personen. Jonge kinderen 

moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen. 
5. Gebruik dit toestel niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, een douche of een zwembad. 
6. Om oververhitting te voorkomen, mag het toestel niet worden afgedekt.  

 

PRODUCTGARANTIE 
De fabrikant garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product vanaf de datum van aankoop vrij is van 
materiaal- en fabricagefouten en dat dit bij normaal gebruik en behoorlijke verzorging gedurende één 
jaar vanaf de datum van aankoop zo zal blijven. Ontbrekende of aanvankelijk defecte onderdelen zullen 
gratis worden vervangen tijdens de periode van deze beperkte garantie. Indien onderdelen niet 
beschikbaar zijn, zal een vergelijkbare vervanging of terugbetaling worden aangeboden. Het originele 
gedateerde aankoopbewijs is vereist voor alle garantieclaims. Deze garantie dekt geen schade die 
is ontstaan tijdens het transport van het verkooppunt naar het huis van de consument. Deze garantie 
dekt geen glas, lampen, batterijen, transport, arbeid of andere zaken die geen verband houden met de 
fabricage van het product. 
Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk commercieel gebruik van dit 
product maakt alle garanties ongeldig en ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheid. 
Lees en begrijp alle montage- en bedieningsinstructies, en alle veiligheidsinformatie en waarschuwingen 
alvorens het product te gebruiken. Het volgende maakt de garantie ongeldig: Schade veroorzaakt door 
het op enige wijze bewerken, wijzigen of veranderen van het toestel; Schade veroorzaakt door onjuiste 
montage, onjuist onderhoud, verkeerd gebruik of misbruik; Schade veroorzaakt door gebruik van de 
verkeerde stroombron; Waterschade; Schade veroorzaakt door het gebruik van het toestel buitenshuis; 
Schade veroorzaakt door het gebruik van het toestel gedurende langere perioden; Schade veroorzaakt 
door het gebruik van het toestel in een commerciële toepassing; Schade veroorzaakt door het gebruik 
als primaire warmtebron; Ander verkeerd gebruik of misbruik dat hierin niet specifiek wordt genoemd. 
Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt als primaire warmtebron. Het is alleen bedoeld 
voor aanvullende verwarmingsdoeleinden. 

 
Model: BI-series 
Stroomvoorziening: 230V-50Hz 
Vermogen: 1.500W  
Beschermingsklasse: I 
IP44 
Lamptype: LED 
 
Dank u voor de aankoop van dit product! Als u vragen heeft over de montage of werking van dit product, 
als er onderdelen ontbreken of als het product beschadigd is, kunt u ons mailen op: 

 
service@braveinternational.nl 
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