
Sehr geehr-re Kunder,
Vorliegende techniscire B€s.hreibung'ünd

Bedienungs3nleitung ist dazu be5tif lmt, sie
nr i i  dem Gerä t  und den Er fo rderungen fü r  se i -
ne fichtigen Insts!lation und Setrieb bekarni
zu machen. Die Anleitsng ist auch für die
geprüften Technikei besLimmt, welche dag
Gedt moniieren und im Falle eines Fehlers
demontieren und repaf ieren wetden.

Die tinhaitung der Anweisungen der vor-
i iegenden Anieitung ist im lnteiesse des Käu-
fers und eine det Gärantievorausset?ungen,
d ie  in  der  Garant iekar te  genannt  s ind ,

l ler elektrische Boiler enispricht den Er-
forderungen von. EN ti0335-1, EN 60335-2-21.

l, grstismuEg

Das Gerät ist bestimmi, heißes Wasser für
den Ha{shalt uni für kommunale Obiekie zrl
versorgen, welche eine Wa$serversorgung
mit i-röchstens 6 Ätff i. {0.6 },4Pa) haben.

Es ist zum Bätrieb ift geschlossenen und
beheizten Räumen bestlmmt, und nicht iür
ständige durchiaufcnde Arbeit.

l i , Teühnischq Eigens{häfteä
1, Nef,nvolumen V, Liter - s. das Sc*ild auf

das  Gerä i
? .  Nef ,nspannung -  s .  däs  Sch i !d  au f  das

Gerät
3. l. lennleistung - s. {iäs schi!d auf das Ge-

4 .  Nenndru tk  -  0 .8  MPa
5. Typ ies Boiiers - geschlos$ener sp€i-

cher-War$r\./as,5ererwärmer, wärmeisolieit
6. Innenbeschichtung - i i :r Modelle: Gc-

6laskeramik; 55- rostfreier Stahi
7. VJasserternperatur ffach Abschälten des

Thermostats: v0n 60"C bts 75"C.

l l l .  ges{hre ibun€ und Bet r iebsFr in t ip
Das Gerät besteht aus einem 6ehäuse,

Fla*sch, einer Kunststoffkontrollplatte und
einem Rückf lüsssicherheitsventil.

,., i las Gehäuse be5teht aus einem Stahl-
behälter {Wasserbehälter} und 5ußereft

lvird, ist obligäiorlsch. Es wird am Eingans iür
das kalte Wasser in Ubereinstimmung ffi i t
dem auf seinem Gehäüse ä{fgedruckten Pfeil

Besteilt, der die Richtung des ankommenden
kälien lvessers hinweist, Andere Äbsperräl-
mätur ?wischen de{n Ventil und deft 6elät
wird fi icht eriaubt.

J& A€HTUNGl Die Anwesenh€it vor an-
{'-Ä"""} deren lalten/ ßüekflssss;{herh€itiv€n-
ti len kaFn schäden ar lhretr 6erät veru.sa-
ehen und die mü$sen entfernt ws{den.

Jft AclrTUNG! [s wird airht erl*ubt, das
Ai V€ntil ?u Gewinden fi i t einer Läsge

über :.0 mn. zu rüllen, ssRst käns dles :ü
*nwiderrufl ichen Schäden an lhrem Ventil
führea und die5 ist tür lhi Gerät E€föhrlich.

Das Füllen des Wasserelwärmers mit !ryas-

ser erfolgt auf die {olgende Weise: Cffnen sie
den Hahn tür das Kaltwa5ser a{s dem Vüasser"
versorgungsnetr und den Hahn fi lr das Warm-
wässer von der N4ischbatterie. Nach dem Fül-
len muss ein unaufhörlicher Wasserstrom äus
dem Mischer geflossen werden. Nun dütfen
5ie den llähn für das Y/armsJasser der Misch-
batterie gchließsn. Wenn es notlvencig !st,

den Wasseferwärmer  ab lau fcn  lasscn,  n rüs-
sen Sie zuefgt die StromtersorguflA zu ihm

unterbrecheD.
Verfahren zur Entl^J;i igerung de5 Wasse-

rerwärmers, der i i lr die Installation über c'em

Waschbeckeh vorgeseilen ist: .
' . 1. ?uclrehen des Hahns für Zustrom von
kaltem liJasser von dem WaSServersor€ungs-
frelz zu dem lnlasserer$/,irmer
. 2i Aüfdrehen de9 Hahns für l i iarmwa5ser
ion der Mischbatierie

3. Drehen sie cen Hahn 7 {Abb. 64) auf,
dami t  das  Wasser  aus  dem Wassererwärmer
ablaufen wird. Wean ein solcher Hairn an der
Wasserleitungsanlage ni€ht vorhanden ist,
kann d€r \ryassererwärmer entleert werden,
wie folgtl

- Bei den Modelletl. die mit einem Sicher-

Kunststoffgehäuse mit Wärmedämmung zwi-
schen ihnen. Der lvasserbehälter ist mit zwei

Rohren mit Gewinde G % " für Lieierung von

kaltem UJasser (mit blauen Ring) und für Frei-
setzung von heißem Wasser imit rotem Ring)

versorgt. Der innere Behäitet i5t aus schwar-

zem Stahl gemacht, der gegen Kcrrosion mit

einer speziellen Glas-Keramik-BeschichtsnE
geschützi wird.

2. Auf dem Flansch w!rd ein Elektroerhil-
zer und ein tvlagnes:umanodenbeschÜtzer
mont ie r t .

Er  w i fd  durch  Sc i r rauben 2u  dem W3sser -
behä l te r  mont ie r t .

Der  t lek t roerh i tzer  d ien t  ru r  Erwär f rüng

des Wassers im Behälter und rvird von dem
Thermastat ksntroli iert, der automatisch
eine bestimmie Tefirperatul hält. Auf der
Kunststoffkontrollplatte s;nd ein Schalter 1ie
nach dem Mcd€li/, iegelbarer Therrnostat / je
sach dem tulodeil/, Thermosthalter und si8-

nalleucfrlen montiert, D€r Tiierrnoschältel ist
'eide 

Vorricht!ng z$rn Schutz vor ÜberhiuünB,
iie den Elekiroerhilzer aus dem elektrischen
Netz  ausscha l te i ,  wenn d ie  wässer tempefa-
tu r  sehr  hohe Wer te  e r re ich t .  lm Fe l le ,  dass

ciiese'Voirlchtung belätigt wird, ist es not-
werCig, den Service anzrrufen,

Die Kontrgil!euchten /je nach dem Mo-
rjel!,/ auf der K6ntrollplätte ?eige4 den Ar-

iJeitsmod$s, in dem 5ith d3s Geriit befirdet.
Der Magnesiuffisprofektor schüizt den In-

nenbehälter vor Korrosion bei den wasserer-
wärmeril rf i i t Glas-Kefätnik-Beschicht(ng,

3. Das Rückilu$sicherheitsventil verhin-

dert die vollständige Entleerung des Gerätes

bei Stoppen der Zuf*hr von kaliefi wasser

aus den Wasservefsorgungsnet?, E5 be-

schützt däs ü€rät vor Druckanstieg in detr
Wasi-.rirehälter bi5 ?i: einem Wert höher als

deln zslässiger vlert {8 bar/0,8 MPal im fF

hitzenmo{ius i! bei Frhöhung Cer Tempfratur,

erhöht sich der Druck auch). Das erlolgt dutrh

c i ie  Ent lassung des  Überschusses  in  der  Ab-

lauiöfrnung. Es ist normal beim lrhitzenmo-

sus aus der Ablaufö{fnun€ Wasser zu iropfen,

heitsventtl mit Hebei irusgestattet sind - He-

ben S ie  den Hebe l  a r  und d is  Wasser  w i rd

durch die Abiauf6ffnung des Ventils ablaufen.
- Bei den Modellen, die ff i i t einem Sicher-

heitsventil ohne Hebel ausgestättet sind - der

Wassererwärmer känn direkt von seinem Fin-
gangsrohr äbgelass€n wefden, aber ef muls

zunächst von der Wösserleatung getrennl

werder .

l4\ lVlcHT,G: ßei der fntleerung des ltüös-
{4"} sererwärmung mütgen Maßnahmen
getroften weaden, üm schäden durch das äb-

laulende llrasssr :u v€rhindef n,

Verfahren ?ur Entlväss,-rung des Wasse-

rerwärmers, der für die Installetion UNTIR

DEM WAScIIFeCKEN vorgesehen ist:

1. Schalten Sie den Wassercrwarmer von

dem StrÖmnet? äus
2. fntfernen 5ie d;e Anschli lssaa$latur von

dem \ryassererwäffter,
3. D€montieren 5;e den Wasserelwämer

voll dem Platz, r{o er auigehängt wat und

drehen S ie  ihn  tn i t  den Rohren zum Boden

um. Entleeren Sie das Wasser in einem für

den Zlvrck vorläufig vorbereit€ten Getäß.

Wärten 5ie, bis Cas ganze lrJasser a$s dBm

$Jässererwärmer äusliei

/h wlcHTl€: lm falie. dass der sruck im
{Jl 1tr125eq1y61trrgungsnete den für das

Gerät a*gegeben€:r Dluak überschreit€t

{den ober in punkt.l l  snd auf der Platte äs{

d€H €€rä1 erwäh*ten Druck;, ist es notsen-

diA, eiu Redurie{v€ntil aüati€rt.u werdefl,

sonst wird der Wassaferwärmer nicht riahtig

belrisben.

Der Hersteller überninmt keire Haftung

für Probleme, die in Folge von fehlerhafter

Eedienung des Gerätes entstanden sind.

3. Anschließen uü deü elektrischen Netz

{Ablr.3}, '

und dies sollte man bei der Montage des Was-
5ererwärmers in Ri.:cksicbt nehmen.

,i\ ACfiTUl*6li Das Rückflurssicherheits-
{Ä} venril känn dss cerät beim übergang
eines höheren ats dles€s äuf defi Gelät er-
klärt€n Drqckes von der Wa$!€fl€itqng nicht
schütlen. Sei eineft höheren Druck voh der
wassealeituftg wird e5 einen ständigeft Wa$-
s€rasstritt aus d€r Ablaütöflnung des Veftt i ls
geben.

lV, Mestage !tr* gins{halteö

f4\ AcHTtJl.jG! Alle technischen und elek"
fuJ tr;schen Arbeiten müs5en von qualif i-

zi$täfi T*rhnik€rn dsrah8eführt wävden.

1. M0ntage
Es w i rd  emFfch ien ,  d ie  lns iä l lä t ion  des

cer i tes  max imal  in  der  Nähe von den Stand-
orten fül Verwendung heißes Vy'assers z! er-
folgen, däffi i t die Wärm€verluste in der Rohr-
leitung veffif igert werden, Bei der l i lsti l lation
soil es ar solchern Plat? nontiert serden,
däss es mit keinem Wasser übergoesen wird.
Däs Gerät wird miltels der trägenden Plotten
äufgehängt, die z* seinein Gehäuse frontiefi
sird. Das Aufhängen erfclgt durch:\ '{ei Häken

{min ,  O 6  mmi ,  d ie  ruver läss ig  an  der  SJand
befestigi sind {eingeschlossen ift dem Auf-
hängensaiz). Die Konstruktion der tragenden
Platte bei lvassererr/ärmern tür MortÄgt)
über/unter dem l,vaschtlecken ist unlversal
urd lässt sich der Abstand zwischen den Ha-

ken von 96 f, is 114 fi]m betrag€n. {Ahb.1}

/h wiCHTlCi Di€ Art des Wösser€rwär-
LiJ mers UNTFR / i jeER Was{hbecken ist

äuf dem 6erät selbrt änger€igl. D;e 1Äl6s-
serersätmer, die für Moita€e über dem

Waschbecker varges€lrefl sind, werdetr so
scil i iert, dass die Rohrc Eingang / Axsgang

abwärts gericht€t werden {zu dem BsdeE

dss Rauees]: üie Wasser€rwärmer, die t[!r '

Montage urter den li laschbecken vorgs-

i6\ AcHTUilGi vsr dem Einschalten det
&aJ Stromversorguns steilen sie sichet,

dass da$ 6erät mit wäeser geiüllt ist.

3.1 Bei ri€n Mcdelien, die rnit Stromkabel
irn Sä12 mii €insm Stecket ausgestattet sind,
erfclgl das Anschließen, wenn rnön ihn in die

Steckdose einscha!tet. Das Trefineri vot dem
eiektrischen Netz ertol8t, wenfi dei Stecker
von der Steckdose heräusEer!smmei witd,

3.2 Bei Modellen, die kein Net;kabel mit

st€cker haben, eriolgt das Änschlisßen des
Wassererwärn:ers an däs Stromnet? mit Hil-
fe eines Dreistacheikupferkabels 3 x 1.5 mml
an eineff getrenrten Stromkreis, der t))it 16

Ampere Schutzvorrachtung abgesicheri wird.
ln der elektrischen SchaltunE ztr Stromver-
sorgung des Gerätes muss eine Vortichtung

integrieri werden, die die Trennung ä!lef Pole
unter den Bedingungen der i iberspannung

Kategorie l l i  versicheri.
zum:*s ta l l ie ren  des  St rcmkabe ls  an  den

Wassererwärmer ist es notvJendig. cjass d€r
PlastikCeckel nit l{ i l fe eines Schraubenziehers

{Abb.5) entrvgrfen lvird. Da5 Arschljeßen der

5 t romle i tungen mu55 in  Übere ins t immunE
mlt den L,larkjerungen auf den Klemmen des
Thermostats sein, wie folgt:

-  d ie  Phase.zu  der  Be:e i {hnüng A1 {oder
11)

- die neutrale stroüleilu*g zu der'gezeich-
nun€ g i  ioder  21)

- die Schutzstromleitung - obiiEatorisch :u
der  Schraubenkopp iung,  d ie  durch  das  ?e i '

chen gekennzeichnet Ivird €,
Das Stromkabel kann zu der Kunststoff-

kontrollplate nrit Hilfe oiner Seiibremse an-

Bezogen werdeh. Nach der Montage wifd der
Kunststoffdeckel zutück in seiner ursprüngli-
chen Position aontiert!

i l inweis ?u der Abb. 3r
T1 - Temperaturreglet, T2 - Thetmoschal-

ter; s - eleklrische Schalter (bei den lviodel-

len  mi t  se ichem) ;  lL1  und l12  -  S i8na l lampe,
R - Erhit?er

sehen sind, werder so montielt, dass die
Rohre ßingang/Ausgang nach üben geri{hte:

werdea {ru der Deik€ des Hn{Bes}. füf eine
volirtätldige lt larheit hinsithtl ich det WaEd-
montage, seh€n sie die Äbbildsng 1 tA - über
eip€m \4iäschbeckeft; I * Msntage üntel ei-
nem Waschberken|,

/4\ ACHfUl,lc! ?ur Vermeidsng von schä-
{s} den ar Nstzer und {oder} dritten Per-

soilen is Fälle einer fehlf{nktlot im System
zur WafEwäSsetversor6ung ist e5 nc{wen-
dig, das Gerät ir *öüfteil monliert 2u wer-
den, die eiae Fsßbcdendämeung u*d {oder}
Entwässerung iA def Hanalisatioft habetr, ln

keinee,aii $teilen 5ie unter dem 6eröt 6e-

€enstände, d:e nicht wasserditht sind. Bei
der lnstallation des e*rätes iö Räsfien öhne
Fsßbüdendämmüng ist ei notwsn{iig, ein€

scfiut?wafine unt€r dem Geräl mit Entsätse-
runß in def Kanalisatiar iu sichern,
Hii lweisr Die Sah(tzwsnie ist äicht ir dem

Satl uod wird lsn defi Benutrer öuig€wählt.

2. s{hließe* d€$ lÄrastere.wärmers rn

deü Wässef r€15orgsngsnetz
Abi:.6a * füf lMontage über dem !4/äsch-

becker
AbiJ.6b - iür Montage unter defl l iJasch-

öecxen

I - [ ingängsrohr; 7 - Sicherheltsveilt i l ; 3
- Reduzi€rventil {bei einum Druck ir der \!äs-

ser le i tung i lber  0 ,7  Mpa] ;  4  -  Absper rhähn;
5 * Trichter mit Anschluss zu Cer l(analisation;
6 - Schlauch; 7 - Hahn füt das Ablaufen ies

Wasseretwärmers
Bc im Ansch lüs5  des  Wassererwär tners  !u

dem UJasserversorgungsnetz muss man die

ind!kative farbige Markierungen / *inge / der

Röh,e de5 6efätes berücksichtigen:
BLAU - für kaltes leinkommendes/ Wa5-

5e f,

RoT *1ür heilSes lablaufenrjesl Wassen

Das Msnti€ren des Rückilusssich€rheits-
ventil i , s:t dem den wasserertJärmer gekauft

V. Art eit mit dem 6erät

Nachdem Sie die Anweisung€t erfüllt ha-

ben. die oben im Abschnitt lV beschrieben
sind, köflner Sie lhr Gerät verwendeft.

Dös  Gerä t ;e i  m i t  zwe i  Kgnt ro l l leuchten

ausgestattet /Abb. 4/. Die Kootrol! leu.hte 1

leu(htet, vr'enil clas Getdt ön dem Stioflhetl
eingeschältet lsi uFd ?eigt, dass es Spannung
?r riem Gerdt gegeben vJiid. Die (ontfoll-

leuchte 2 leuchtet, uJenh iief WJssererwar-
ft ier i i : Belfieb ist unC sich im V\lassererhit-

:erimodus befindet. Die Kgntroil iettchte ?

erlischi, wenn das UJässer die eingestellte
Temperatur erreicht hat und zeidi, dass der

Wassererwärmer nicht,nehr in BetrieLl ist,

Positionen des elektrischen Schalters 3
(bei l ' .4odellen nrit Schaltersi:

- Positios 0 - Position Aus - der Erhitler

ist ausgerchaltet unC der Wassererwärmer

heizt das lvasser nicht.
- Position 1 - der Erhitrer ist einBeschäitet

und die ErvJärmuug des Wassers wird öuto-
matisclr von dem Thermostat regu,aert.

Positionen der Taste tür die Steuerung des

Theröostat€n 4 {bei tr4odeilen mit solchem):
- Position X "Frostschutz"" der Thermos-

tat ist auf einen fi inimalen niedrigen Modüs

der \{ässerervJ;rmune gesetzt. gei d:esenl

Modus scha l te t  l i ch  c le r  Wassererwär f te r  im-

mer ein, wenr sich die Wasseltempeiätul if l

$/asserbehälter unter 5"C sinkt. Er signet sich

in F:i l len von 6efährdung wegen niedrigef
Temperaturen in dem l/asserversclgurlgs-

nt1z.
- Pcsition "1" /Sommermodus/ - der Ther'

mostat ist in einem Sparrmodus eingestellt,

bei dem der Vetbrauch von Energie und die

Wasserieftperaturen rriedrig sind. Di€ser Mo-

dus  e ignet  s ich  fü r  d ie  Sommerbed ingurgen,
wenn keine hohe lemperatur des verbrauch-

ten W3ss€rs etfordert wird.
- position'l l" lwintertrodus/- bei die-

sem Modus wird def Thermostat auf optiaale

Leisrurg eingestellt, bei dem die Wassertem'
peratur hohe Werte erreicht. Dieser Modus



eignet sich für die Hefbst-Winterbedingun'-
gen, wenn eine höhere Temperalur des vdi-
weedelen W3sse15 erfordert wird.

- Position "l l l" /Maximummocusl - cer
ihermcstit wird auf maximale l€istung ünd
Stromverbrauch eingestellt, bei dem die Was-
seitemperatur ihre höchste Werte erreicht /
etwa 75'C/. Dieser Modus isi Feeignet, wenn
Sie meximale Menge an !Vä55er mit angeneh-
mer temperatur benötigen,

,ft wtcHlt6: gei Modellen, die keine
e-:J Taste für Steuerung des the{trostats
habeil, wird die Eifistellurg für die aüaosa-
lische Arpässurg der Wa$$e*ereperalür
fabrik$e;t:g einge$teilt.

vt, Korrqs!oil$ffh$tr - Mägnesiufranode
Oer  Magne i iumanodenbeschüt re r  schütz i

zusätz i i ch  c i ie  i lnere  Ober t läche des  Be-

h*lters vor Korroiion. :r erscheint als ein
Ver5c!1leißteil, der einen regelmäßigen Aus-
tausch erfsrdert.

lm r-l inblick auf die langfl isl ige i lnd sichere
Bedienunß ihies \üässererwärmers efipfiehlt
der Hersielier eine reijelrnäßige uberprüiüng
Ces zustandes der Magnesiumäilüde von ei-
nem qualif izierten Iechniker und eiren Ersätz
notisils. Das kann während der fegelrnäßigeil
lvarturg des Gerätes durcheeführt werden.

Be i  dem I fsa tz  we i ]den S ie  s ich  än  e in  3u-
torisiertes Service-Zeff trum i

vtl. withtige Regeln
- Der wässereiwärfi€r darf nür in Räutneil

mit normaler Feuersicherheit inontiert yJer-

den-
- schalten sie den Vlassererwärmer nicht,

ohne dass sie davon übcrzeugt siffd, dass er
mii Wasser geiüllt ist.

- Das Anschiießen des Wasser.'rwä.mf,rs
an das st{omflet? muss vofl srinem qualif i-

zierten Techniker aus,wasserversorgung und
Xanalisation" durchgeiührt werden, $ei den
Msdeilen ohne ein Netzkahel mit Stecker
muss das Anschließ€n !,on einem quelif izier-

ten Elektrotechniker durchgeführt werden.
-  Be im Ansch i ießen des  WJ55ererwär i le rs

an dem StromneiT sollte das richti8e An-

schließen der Schutzleitung {bei den Model-
len oh4e Netzklbel mit Siecke.) berücksich-
tigt vrerden.

- Vorau5geseizt, dass der Wassererwärmer
iür lange Zeit (melrr als 3 rage) nicht versen-
det wird üird es eine MöSlichkeit giltt, dass

die Raumtemperütsr unter 0"c sinkt, musg
man den Wassererwärmer entleeren itc:gen
Sie das Verfahren, da! im Unterpunkt 2 be-

schrieben wird: "Ansqhließen des Wasserel-
wärme15 an das WasserversgrgunSSnetz")

- ln Betrieb {Wässereruräimungsmodusi
ist es normä|, Wasser aus der Ablauiöfnung
des Sicherhei'"sventi!s zu tropfen. Zu der i i ff-
nung kann f i rän  e inen k le inen sch lä t rch  f ion-
t ie ren ,  der  das  ab lau fe lde  Wasser  ? r  der  Ka-

nalisätion cder andelem Gefäß führen wird,

wo es keine Frostgefahr besteht. Die Ablauf-

öffnung soli zui Atmosphäre hitr offen Beias-
seä werden,

- Für den sicheren Betrieb des Wässerer-

wärrners soll das RiickJlusssicherhsitsventii
regelmäßig gereinii l t unC geprüft werden, ob

e! f ichtjg funkticriett /ob es nicht gesper't

ist/. In Cen Regiof,en mit starkem Kölkwassef
rnuss mäil es vün defir kurilulierten Kalksieirl

{einiäen. Dieser nienst ist keiri Gegenstand
der  Garant iebeCienuns.

- fs werden keirerlei Veränderusgen und
[Jmstrukti lr ierung€rt] in . jer Kci]struktion und

in dem elektris{hen schema ies Wasserer-
wärmers erlaubi. geim Erkennen einer 5ol-

chen Veränderung fiel die Gerätsgarantie ab.

Als VeIän{ierungen utd Umstruklurieruilgen
wird jeie Fntfernung von dem l-lBrsteller ein-
ge5dtzter Elefiente verstanden, sowie die In-

stallation von zusätzlichen KonFcnenten im

VJassefervJärmer, Ffs*t7 von llementen fl i t

ähn l i chen,  d ie  vom t le rs te l le r  n ich t  ruge ias-

s€n s i id .
- Wen!1 das Netzkäbel (füf i l4oCelle, die

mit solchem ausgestältet sind] beschädigt ist,

muss es ven elnern Kundeidisnst ader ein€r

Person mit ähnlicher Qualif ikation ausge-
tauscht  werden,  u in  jedes  R is iko  ?u  vermei -
d  en .

- Das Cerät i5t nicht für den Gebrauch von
Personen {e insch l ieß l i ch  k 'e inen K indern}  mi t
eingeechränkten physischen, sensorischen
oder geisiigen Fähigkeiten, sowie solchen mit
l"4angel an Er{shrung und (enntnissen be-
s t imml ,  außer  wenn e ine  Person,  d ie  fü r  ih re
Sicherheit verantvrortl ich ist, ihnen !"i inweise
auf die Verwendung des Geräts gegeben hat!

- Kinder sollten bealfsichtiEt werden, da-
mi t  s ie  n ich t  mi t  dem Gerä t  sp ie len  können!

Vll l. Rsgsläre wartut6
ge i  normalem Bet r ieb  des  Wösserer rv i i r -

mers, lnter dem Einfluss der hohen Tempe-
ratur wurde äuf der oberf!äche des Erhit?ers
Kalkstein ver5thoben. Dies verschlechtert
clie Wärmeübertragung zlvischen dem Erhit-
zer u+C dem Wasser, Die Temperatur auf der
Oberiläche des Erhiüers und um ihn herütr
eihöht sich, Ein lypischer Lärnr erscheinl /von
gekochtem Wasser/. Der Thermostat beginnt
häuf iger  e in -und auszusc l ia l ten .  Es  is t  e ine
"fälsclie" Aktivierung der Teflperaturschut-
zes  mög l ich .

Zur $li€derherslsllung des norrü3len Be-

triebs nacl defi Verordnurgen des Art.20.
Ab.3 von dem Geset? über den Verbraucher-

sch!it: und ühet die l landelsregeln ir Be:ug
auf die Siiherstellüilg d€s einyrandfleien
BetriebE des Gerätes währerd der Gärantie-

?€it ist älle 2 Jähre elne Wartung des Geläts

von einem autorisierten Service-Zetltri i tr er-

forderlieh, Der Dienst wird von defit Kurden

bezahlt. Diese lrvartung söllte Reirigung und

lnspektion des Anodenbeschützers {für lvas-

sereryJärmer mit Glas - Keramik-Beschich-
tung) einschiiel3en. \ryenn es nötig ist, wird er

fi i t neueo erset?t. Jeie solche wartung süllte
in der 6arartiekarte beschrieben werden. wo
fian Cas Datum der Fertigsteilung, den Aut-

tragnehnref, den Namen der Person, die die

War tüng er fo ig t  ha t ,  Unterschr i f t  ang ib t .
0ie' Nichteinhaltun6 dieser Verpfl ichtung

kündigt die fr€ie Garantiewariung lhres lvas-

Seret!!örnets.
Der Hersteller ist nicht für alle folgen ver-

an twor t l i ch ,  d ie  durch  d ie  N ich te inha i iung
dieser Bedienungsanieitung entstanden sind.

Anw€issngeB rsm {Jilweltschutz.

\ff ioiu 
"tt"n 

elektrischen ceräte ent-

ff if tratt"n wertvolle Materiölien snd

!,f l sind deshalb tricht gemeinsam

,{*..$1mit dem Hausmüll zu entsorgenl
*Sgwir bitten 5!e aktiv zuft Umwelt-
sdhuta beiruträ8en und däs €erät i l  die spe-
z!elten Ankaufstelien zu entsürgefi (falls sol-
che vorhätrden sind).
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Gebrauchsanle i tung und pf lege


