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KERAMIK-HEIZLÜFTER 

HI FAN tower - Bedienungsanleitung 

 

 
Die vorliegende Bedienungsanweisung vor der Nutzung bitte 

genau durchlesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
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1. Produktmerkmale 
 2 Heizstufen (1300W/2500W) 

 Tippschalter 

 Fernbedienung 

 0.5-7.5h - Zeitschalter 

 Schwenkbetrieb  

 Funktionsanzeige (LED) 

 Überhitzungsschutz 

 Kippsicherung 

 Herausnehmbarer Luftfilter für vereinfachte Reinigung 

 
2. Sicherheitsvorschriften 
 Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht ohne Aufsicht von Kindern 

oder unzurechnungsfähigen Personen bedienen lassen.  

 Kinder beaufsichtigen, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem 

Gerät spielen. 

 Dieses Gerät sollte nicht von Personen mit eingeschränkten 

körperlichen, sensoriellen und geistigen Fähigkeiten, Personen mit 

wenig Erfahrung und Kenntnis über den Umgang mit den Gerät und 

von Kindern bedient werden. Im Bedarfsfall sind solche Personen von 

einer verantwortlichen Person entsprechend zu überwachen oder 

einzuweisen. 

 Den Stecker heraus ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt oder 

gereinigt wird. 

 Das Gerät nicht verwenden, wenn das Stromkabel oder der Stecker 

beschädigt sind. Beschädigte Kabel sind vom Hersteller, vom 

KUndenservice oder von ähnlichen Fachleuten ersetzen zu lassen, um 

Gefahren auszuschließen. 

 Vom Einsatz von Verlängerungskabeln wird abgeraten.  
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 Der Heizlüfter wird während des Betriebs heiß . Heiße Oberflächen 

nicht mit der bloßen Haut berühren: Verbrennungsgefahr.  

 Das Kabel, den Stecker oder sonstige Teile des Geräts nicht in Wasser 

oder andere Flüssigkeiten tauchen. 

 Den Heizlüfter nicht in staubigen Räumen oder in Räumen mit 

entzündlichen Dämpfen verwenden (z.B. in der Werkstatt oder garage). 

 Den Heizlüfter nicht auf oder in der Nähe von anderen Hitzequellen 

aufstellen. 

 Warnung: Den Heizlüfter nicht abdecken. Überhitzungsgefahr. 

 Wenn der laufende Heizlüfter mit brennbaren Materialien, wie 

Vorhängen, Stoffen, Betttüchern usw. abgedeckt wird, besteht 

Brandgefahr. HEIZLÜFTER ENTFERNT VON SOLCHEN 

MATERIALIEN AUFSTELLEN. 

 Den Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, 

Waschbecken und Schwimmbecken verwenden. 

 Den Heizlüfter nicht unter Steckdosen aufstellen. 

 Darauf achten, dass das Stromkabel nicht vom Tisch oder der 

Arbeitsfläche hängt bzw. mit heißen Oberflächen in Berührung steht. 

 Den Heizlüfter nicht im Freien verwenden. 

 Den Heizlüfter nur zu den planungsgemäßen Zwecken verwenden. 

Dieses Gerät ist nur für den Haushalt konzipiert. 

 Den Stecker nicht mit dem Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern 

den Stecker direkt anfassen und heraus ziehen. 

 Nicht versuchen, das Gerät alleine zu reparieren, auseinander zu 

bauen oder umzubauen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Nutzer 

selbst gewartet werden können. 

 Darauf achten, dass keine Fremdkörper in die Lüftungs- und 

Abluftöffnungen gelangen. Dies kann zu Stromschlag, Brand oder 

sonstigen Schäden am Gerät führen. 
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 Den Heizlüfter nicht mit dem Zeitschalter oder auf sonstige Weise 

programmieren, wenn das Gerät automatisch einschalten kann und 

dabei abgedeckt oder falsch aufgestellt ist. 

 Wenn der Heizlüfter zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann er 

leichten, völlig harmlosen Geruch freisetzen. Dieser Geruch entsteht 

normalerweise, wenn die Heizelemente im Inneren zum ersten Mal 

aufheizen und verschwindet nach einer Weile. 

 Nichts auf dem Gerät abstellen. 

 Das Gerät abschalten, wenn niemand mehr im Raum ist, um Unfälle 

auszuschließen. 

 Das Gerät nicht einschalten, wenn niemand da ist, der Kinder, 

Haustiere oder Menschen mit Behinderungen beaufsichtigt. 

 Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, den Stecker 

herausziehen, das Gerät in der Schachtel verpacken und in einem 

trockenen, belüfteten Raum lagern. 

 Wenn der Heizlüfter benutzt wird, ausreichenden Abstand zwischen 

den Lüftungs- und Abluftöffnungen und Wänden oder Vorhängen 

lassen, damit der Luftfluss nicht behindert wird. 

 Das Gerät nicht direkt in der Sonne verwenden. 

 Keine entzündlichen oder explosiven Stoffe in der Nähe des Geräts 

lagern. Den Heizlüfter nicht in staubigen Räumen oder in Räumen mit 

entzündlichen Dämpfen verwenden. 

 Darauf achten, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Oberflächen 

des Geräts in Berührung steht. 

 Keine Wäsche zum Trocknen über den Heizlüfter hängen. 

 Netzstrom, Spannung und Frequenz müssen den technischen 

Eigenschaften des Heizlüfters entsprechen. 

 Der Sicherungen und die verwendeten Kabel müssen die 

Betriebsfrequenz des Heizlüfters aushalten, wobei zu berücksichtigen 

ist, dass andere Elektrogeräte gleichzeitig eingeschaltet werden 
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können. 

 Darauf achten, dass das Gerät bei laufendem Betrieb nicht stürzen 

kann oder geschüttelt wird. 

 Luftöffnungen nicht verstopfen, um Funktionsstörungen zu vermeiden, 

wie Verformung, Farbänderung etc. 

 Das Stromkabel darf nicht den Luftausgang berühren. dadurch wird 

die Isolierung des Kabels beschädigt. 

 Sicherstellen, dass kein Wasser bzw. Regen in das Gerät dringt. Dies 

kann zu Dispersion, Stromschlag, Kurzschluss oder Brand führen. 

 Oberflächen mit einem feuchten Tuch reinigen (ggf. mit etwas 

Reinigungsmittel). Keine scharfen Reinigungsmittel oder 

Lösungsmittel verwenden. Gerät nicht mit Wasser abspritzen. 

 Stromkabel und Stecker nicht mit nassen Händen anfassen. 

 Keine Holz- oder Metallstäbe oder sonstigen dünnen Gegenstände in 

die Luftöffnungen stecken. 

 Keine schweren Gegenstände auf dem Stromkabel abstellen.  

 Luftöffnung nicht über längere Zeit direkt auf Kleinkinder richten. 

 
 
3. Montage 

 Verpackung öffnen, Gerät herausnehmen und die Arretierung des 

Deckels entfernen. 

  

 
 
 

Einheit für Fixierer 
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 Das Glasunterteil unten am Gerät einschieben und die Arretierung des 

Deckels wieder anschrauben. 

 

 
 Gerät aufstellen und auf einem ebenen Boden aufstellen. Erst dann 

einschalten. 

 

 
 
4. Beschreibung der Bauteile 
 
 

 
   Front       Seite       zurück

1. Bedienblende und 

Anzeigefenster  

2. Luftausgang 

3. Einschalttaste 

4. Griff 

5. Luftfilter & 

Filterabdeckung 

Einheit für Fixierer Glas-Basis 
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5. Bedienungsanweisung 
Stecker in die Steckdose stecken. Vorher die Anschlussdaten prüfen.  

 

Einschalttaste (unten an der Rückseite unter dem abnehmbaren 

Luftfilter) 

Einschalttaste auf “I” stellen. Wenn der „Piepton” zu hören ist, ist der 

Heizlüfter betriebsbereit. Zum Ausschalten die Taste auf “0” stellen. 

 

 

Bedienblende und Anzeigefenster 

 

ON/OFF (STAND-BY) Taste 

Taste “ ”antippen. Die Anzeigelampe leuchtet auf und das Gerät startet 

in der kleinsten Heizstufe (ca. 1300W). Taste erneut antippen. Daraufhin 

werden alle Funktionen abgebrochen und das Gerät geht in 

Standby-Modus. Die Anzeigelampe geht aus. 
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HEIZER Taste 

Wenn das Gerät in der kleinsten Heizstufe arbeitet, die Taste “ ” 

antippen, darauf wird die obere Heizstufe aktiv und die Anzeige meldet 

“2500W”. Taste erneut antippen, um wieder auf die untere Stufe zu 

schalten. Die Anzeige meldet nun “1300W”. 

 

 

 

SWING Taste (Schwenkbetrieb) 

Bei laufendem Gerät die Taste “ ”antippen, daraufhin schwenkt das 

Gerät automatisch nach rechts und links. Gleichzeitig leuchtet die 

entsprechende Anzeige auf. Taste erneut antippen, daraufhin hört das 

Gerät auf zu schwingen und die Anzeige leuchtet nicht mehr. 

 

 

 

TIMER Taste 

Bei laufendem Gerät die Taste “ ”antippen. Nun kann die Zeit 

programmiert werden. Sie können zwischen 0.5 - 7.5 Stunden wählen. 

Mit jedem Tastendruck wird die Zeit um 0.5 h verlängert. Am 

Anzeigefenster erscheint die programmierte Zeit. Das Gerät schaltet nun 

automatisch zur gewünschten Zeit ein. 
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6. Fernbedienung 

      

Anweisungen zur Fernbedienung 

Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung öffnen und den 

Deckel nach hinten schieben. Vier AAA – Batterien einlegen, 

dabei auf die Polung achten. 

(Siehe Abbildung der Fernbedienung).  

An der Fernbedienung sind 4 Tasten mit den selben Funktionen 

wie an der Bedienblende des Geräts. Fernbedienung in Richtung 

des Anzeigefensters des Geräts halten. Die Fernbedienung hat 

eine Reichweite von ca. 6 Metern. 

 

 

7. Reinigung und Instandhaltung 
 

Vor dem Reinigen oder Warten immer erst den Stecker herausziehen. 

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. 
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1. Oberflächen reinigen: 

Oberflächen mit einem feuchten Tuch reinigen (ggf. mit etwas 

Reinigungsmittel). Keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel 

verwenden, wie Benzin, etc. Gerät nicht mit Wasser abspritzen. 

 

2. Den Luftfilter bei Bedarf monatlich reinigen.  

 Luftfilter zum Reinigen wie in der folgenden Abbildung dargestellt 

herausnehmen. 

 

 Filter nicht mit Chemikalien reinigen. 

 Staub mit einem weichen Tuch abwischen. Wenn der Filter mit Wasser 

gereinigt wird, vor dem Einbau sicherstellen, dass er einwandfrei 

trocken ist. 

 

 

Luftfilter Abdeckung 
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8. Hinweis für die korrekte entsorgung des produkts in 
übereinstimmung mit der europäischen richtlinie 
2002/96/eg 

 

 
Am Ende seiner Nutzzeit darf dieses Gerät nicht zusammen mit dem 

Hausmüll beseitigt werden.Es darf zu den örtlichen Sammelstellen oder 

zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht 

werden.Die getrennte Entsorgung eines elektrischen und elektronischen 

Gerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und 

die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschrichtsmäßige 

Entsorgung bedingt ist. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der 

Materialen, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum 

eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich 

bringtZur Erinnerung an die Verpflichtung, die diese Geräte getrennt zu 

beseitigen, ist das Produkt mit einer durchgestrichen Mülltonne 

gekennzeichnet. 
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www.argoclima.com 

 

 

 

Made in China 


