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ANLEITUNG FÜR BETRIEB VON ELEKTRISCHER 

INFRAROT-FUSSBODENHEIZUNG 

 

-Verwenden Sie Thermoregler, bestimmt für Infrarot-Heizungsfolie. 

-Das Fußbodenheizungssystem soll von qualifiziertem Facharbeiter installiert werden, in 

Übereinstimmung mit den anwendbaren nationalen Vorschriften, Standards und technischen 

Anforderungen. 

-Im Falle von Überschwemmung oder anderem Kontakt mit Wasser soll die Fußbodenheizung 

unverzüglich ausgeschaltet und aufmerksam abgetrocknet werden. 

-Die Verwendung der Fußbodenheizung zum Trocknen von nassen Oberflächen ist verboten. 

-Im Falle von Beschädigung eines Heizungselements ist es notwendig, dass der beschädigte 

Abschnitt aufmerksam isoliert wird. 

-Wenn Sie für lange Zeit bei kaltem Wetter abwesend sind, ist es empfehlenswert die 

Fußbodenheizung auf minimale Temperatur funktionieren zu lassen.  

-Die Temperatur, welche Sie am Bildschirm des Thermostats sehen, entspricht der Temperatur, 

welche durch den Sensor, installiert an der Heizungsfolieoberfläche, gemessen ist. Sie ist 

unterschiedlich von der Temperatur der Fußbodenoberfläche. Gewöhnlich ist die Differenz 

zwischen diesen Temperaturen 2-4° С und hängt von dem Typ des Bodenbelags und der 

Unterlage ab. 

-Eine dicke Unterlage oder Bodenbelag oder Teppich kann als wesentliche Wärmeisolierung 

dienen, was seinerseits zu großer Differenz zwischen den Temperaturen unter und oberhalb des 

Bodenbelags führen wird. 

-In Zimmern mit hohen Wärmeverlusten kühlt sich die Oberfläche des Bodens schnell ab, was 

zu großer Differenz zwischen den Temperaturen unter und oberhalb des Bodenbelags führen 

kann. 

-Diese Einrichtung ist nicht bestimmt für die Nutzung durch Personen (inkl. Kinder), dessen 

körperlichen oder geistigen Zustand oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen ihre gefahrlose 

Verwendung verhindern kann, falls sie von der für sie verantwortliche Person nicht beobachtet 

oder nicht unterwiesen sind, wie sie die Einrichtung nutzen sollen. Es ist notwendig die Kinder 

zu kontrollieren, damit sie nicht mit der Einrichtung spielen.  

 

 

WÄHREND DES BETRIEBS IST VERBOTEN: 

 

-An der Oberfläche des Fußbodens, unter dem die Fußbodenheizung installiert ist, Nägel zu 

schlagen, Dübel oder Schrauben anzubringen, Türstopper zu montieren.  

-Den Thermoregler auf Temperaturen über 26-28°С einzustellen. Die höchste Temperatur für 

jeden Bodenbelag ist in den Herstelleranleitungen gegeben.  

-Die Fußbodenheizung mit Gegenständen (beinlose Möbel oder Möbel mit Beinen kürzer als 5 

cm, Metallplatten, usw.) zu bedecken, welche den effektiven Wärmeaustausch hindern.  
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WICHTIG! 

 

-Berücksichtigen Sie, dass die Temperatur der Heizungsfolie an den Stellen mit 

eingeschränktem Wärmeaustausch hohe Werte erlangt. Nehmen Sie darauf Rücksicht, wenn Sie 

den Bodenbelag wählen und die Möbel im Zimmer anordnen. 

-Falls die Fußbodenheizung nicht funktioniert, kontaktieren Sie einen Facharbeiter zur 

Ermittlung und Beseitigung des Problems. Der Eingriff von unbefugten Personen und die 

Reparaturversuche stellen die Garantie für dieses Produkt ein. Zudem kann gefährlich sein! 

 

 

 

 

ERKLÄRUNG 

für die Einhaltung der Betriebsnormen, bestimmt durch den Unternehmer 

 

Hiermit erkläre ich, ……………………………………………………………….. 

dass ich ein Exemplar der Anleitung für Betrieb der Fußbodenheizung erhalten habe und diese 

kenne. 

 

Ich bin informiert darüber, dass die Garantiebedingungen für das Produkt und die Montage nur 

unter Einhaltung der Bedingungen, beschrieben in der Anleitung, gültig sind.  

 

 

Datum: ……       Erklärender: …………….. 

Varna 
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