Montage-, Betriebs- und Sicherheitshinweise
für Natursteinheizkörper MH 1600, MH 1400,
MH 1100, MH 800, MH 600 L, MH 600 und MH 400
Die Jura-Therm Heizelemente entsprechen den anerkannten Regeln der Technik und den
vorgeschriebenen DIN-Normen.
Folgende Hinweise bitten wir dennoch zu beachten:
 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden.


Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.



Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie
beaufsichtigt werden, oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in
seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als
8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät
nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen
verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige
Personen anwesen sind.



WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur
ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen
bewohnt werden, die nicht selbständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige
Überwachung ist gewährleistet.



Der Betrieb der Naturstein-Direktheizung ist nur über ein Raumthermostat zulässig.



Der elektrische Anschluß darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft unter Einhaltung der
gültigen VDE-Vorschriften durchgeführt werden.



In der fest verlegten elektrischen Installation ist ein geeignetes Trennorgan,
z. B. FI-Schutzschalter oder Leitungsschutzschalter mit mind. 3 mm Kontaktöffnung pro Pol
einzubauen.



Überstromorgan mit max. 16 A Nennstrom



Die Heizelemente dürfen nur an 230 Volt, 50 Hz angeschlossen werden.



Die Heizelemente sind an den mitgelieferten Haltevorrichtungen laut Montageanleitung zu
befestigen und zu sichern.



Die Bestimmungen der örtlichen Energieversorger sind zu beachten.



Heizen Sie in den ersten Tagen stufenweise auf die gewählte Raumtemperatur, denn so
vermeiden Sie Haarrisse, die jedoch, falls sie wirklich auftreten sollten, völlig ungefährlich sind
und weder die Sicherheit noch die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.



Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muß sie durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen
zu vermeiden.



Die Heizelemente dürfen nicht mit Textilien oder anderen Gegenständen abgedeckt werden, da
sonst Brandgefahr besteht.



Bitte reinigen Sie das Heizelement nur mit einem feuchten Tuch. Es dürfen keine Polier- oder
Putzmittel verwendet werden.
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