
 

Bedienungsanleitung 

 
Keramikheizstrahler 

62998, 62999 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten. 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten ge-
ringfügig abweichen. 
 
Aktualisierung der Dokumentation 
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf.  
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in 
sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benut-
zerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen. 
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, 
um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler 
nicht ausgeschlossen werden. 
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, 
dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an 
 
service@wiltec.info 
 
oder verwenden Sie unser Kontaktformular: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Unsere Postadresse lautet: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
 
Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie 
bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rück-
gabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam. 
 
Retourenabteilung 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592–0 
Fax: +49 2403 55592–15 
  

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Einleitung 
 
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verlet-
zungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und 
vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. 
 
 
Sicherheitshinweise 
 

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten körperlichen, 
sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts 
unterwiesen worden sind und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung dürfen nicht von Kindern ohne 
Aufsicht durchgeführt werden. 

• Warnung! Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie den Heizstrahler nicht ab. 

• Vorsicht! Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursa-
chen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und hilfsbedürftige Personen anwesend 
sind. 

• Der Heizstrahler ist nicht für den Einsatz im Freien bei feuchtem Wetter, in Bädern, an 
Schwimmbecken oder in anderen nassen oder feuchten Umgebungen geeignet. 

• Beachten Sie, dass der Heizstrahler sehr heiß werden kann und deshalb in einem sicheren 
Abstand zu brennbaren Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen u. Ä. aufgestellt werden sollte. 

• Der Heizstrahler darf sich nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose befinden. 

• Schließen Sie den Heizstrahler nicht über einen Zeitgeber (Timer) oder andere Geräte an, die 
das Gerät automatisch einschalten können. 

• Der Heizstrahler darf nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen brennbare Flüssigkeiten 
oder Gase verwendet oder gelagert werden. 

• Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es so kurz wie möglich und immer voll-
ständig ausgezogen/abgerollt sein. 

• Sie dürfen keine anderen Geräte mit dem Heizstrahler an dieselbe Steckdose anschließen. 

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausge-
tauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. 

• Stellen Sie sicher, dass der Heizstrahler immer unter Aufsicht ist. Halten Sie Kinder und Tiere 
davon fern. 

• Stellen Sie das Gerät nur an Stellen auf, an denen es nicht leicht umkippen kann. 

• Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden. Ziehen Sie den 
Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose. 

• Halten Sie das Heizgerät von Gegenständen (z. B. Vorhängen) oder Orten, durch die oder an 
denen der Lufteinlass leicht blockiert werden kann, fern. 

• Die Netzverbindung ist wasserdicht, wenn sie nicht benutzt wird. Um einen möglichen Strom-
schlag oder Kriechstrom zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals mit nassen Händen 
und bedienen Sie das Gerät nicht, wenn sich Wasser auf dem Netzkabel befindet. 

 
 
Produktbeschreibung 
 
Der Heizstrahler verfügt über einen Thermostat und eine selbstrückstellende thermische Abschaltung 
zur Steuerung der Heizelemente. Der Thermostat misst die Lufttemperatur und regelt die Umgebungs-
temperatur. Der Ventilatormotor wird nicht vom Thermostat gesteuert und arbeitet weiter, wenn der 
Thermostat das Heizelement abgeschaltet hat. Die selbstrückstellende thermische Abschaltung schaltet 
das Heizelement aus, um die Sicherheit bei Überhitzung zu gewährleisten. 
 
Hinweis! Wenn Sie den Heizstrahler zum ersten Mal verwenden, können Sie eine leichte Rauchent-
wicklung feststellen. Dies ist ganz normal und hört nach kurzer Zeit wieder auf. Das Heizelement besteht 
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aus rostfreiem Stahl und wurde bei der Herstellung mit Schutzöl beschichtet. Der Rauch stammt von 
dem im Gerät verbliebenen Öl, das während des Erhitzens verdampft. 
 
 
Beschreibung des Bedienfelds 
 

 
 

• Linker Drehknopf: Wahlschalter mit Wärmeeinstellung 

• Rechter Drehknopf: Thermostatregler 
 
 
Bedienung 
 

1. Stellen Sie den Heizlüfter so auf, dass er aufrecht auf einer festen Unterlage steht und einen 
sicheren Abstand zu Nassbereichen und brennbaren Gegenständen hat. 

2. Schließen Sie den Heizstrahler an die Stromversorgung an. 
3. Drehen Sie den Thermostatknopf auf die Höchsteinstellung und lassen Sie das Gerät mit voller 

Leistung arbeiten. 
4. Der Heizstrahler schaltet sich ein, wenn der Wahlschalter auf eine der Leistungsstufen einge-

stellt worden ist. 
5. Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, schaltet sich das Heizelement ab, 

während der Lüfter weiterarbeitet. Sobald die Temperatur gesunken ist, springt das Heizele-
ment wieder an. Der Heizstrahler startet und stoppt nun automatisch und hält so die Raumtem-
peratur aufrecht. 

6. Bevor Sie das Heizgerät ausschalten, drehen Sie den Thermostat auf die niedrigste Einstellung 
und den Wahlschalter auf „Lüften“. Lassen Sie das Gerät 2 min lang abkühlen, schalten Sie 
dann das Heizgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. 

7. Es gibt einen zusätzlichen Thermostat zur Steuerung des Lüftermotors. Wenn die Temperatur 
im Inneren des Geräts hoch ist, schaltet der Thermostat auch den Heizlüfter ein, obwohl das 
Gerät ausgeschaltet ist. Wenn etwa nach dem Betrieb der Heizstrahler ausgeschaltet ist, arbei-
tet der Lüftermotor weiter, um die Temperatur im Inneren abzusenken. 

 
 
Reinigung und Wartung 
 

• Trennen Sie, bevor Sie das Gerät reinigen, den Netzstecker von der Steckdose und lassen Sie 

es abkühlen. Wischen Sie alle verschmutzten Teile mit einem Schwamm ab, der in unter 50 ℃ 

warmes, mit einem milden Reinigungsmittel versetztes Wasser getaucht worden ist, und trock-
nen Sie dann das Heizungsgehäuse mit einem sauberen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass das 
Wasser nicht in das Innere des Geräts gelangt. Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät und 
verwenden Sie zur Reinigung niemals Lösungsmittel wie Benzin. 

• Wenn Sie das Gerät lagern, lassen Sie es zuerst abkühlen und stellen Sie sicher, dass es sau-
ber und trocken ist. Decken Sie den Heizstrahler am besten mit einer Plastiktüte ab, legen Sie 
ihn in einen Verpackungskarton und lagern Sie ihn an einem trockenen und gut belüfteten Ort. 
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Technische Daten 
 

Modell 62998 62999 

Spannung (V) 230 230 

Leistung (W) 2000 3000 

Nennstromstärke (A) 8,70 13,04 

Benötigte Sicherung (A) 10 16 

Einstellungen (W) 25/1000/2000 30/1500/3000 

 
 
Tabelle zur Fehlerbehebung 
 

Problem Mögliche Ursache  Lösungsvorschlag 

Der Heizstrahler funktioniert 
nicht, obwohl der Stecker einge-
steckt ist und Schalter und Ther-
mostat eingeschaltet sind. 

1. Loser Netzstecker, schlechte 
Steckverbindung 

1. Stecker herausziehen, Verbin-
dung von Stecker und Steckdose 
prüfen, dann wieder anschlie-
ßen.  

2. Steckdose ohne Strom 2. Stecken Sie den Stecker in 
eine geeignete Steckdose. 

Das Heizelement glüht. 1. Zu hohe oder zu niedrige Ein-
gangsspannung 

1. Den Angaben auf dem Typen-
schild entsprechende Stromver-
sorgung verwenden. 

2. Blockierter Lufteinlass 2. Heizstrahler von Gegenstän-
den wie Vorhängen, Plastiktüten, 
Papier und anderen Dingen, die 
den Lufteinlass verdecken kön-
nen, oder von Stellen, an denen 
er leicht verdeckt werden kann, 
fernhalten. 

Das Gerät heizt nicht, nur der 
Lüfter arbeitet. 

1. Laufender Thermostat 1. Thermostat drehen und darauf 
hören, ob beim Ein-/Ausschalten 
ein Klicken ertönt. Wenn kein Kli-
cken zu hören ist und der Ther-
mostat nicht beschädigt ist, 
schaltet sich die Heizung auto-
matisch ein, wenn das Gerät wie-
der abgekühlt ist. 

2. Ausgelöste selbständig zu-
rücksetzende Abschaltung 

2. Heizstrahler ausschalten und 
überprüfen, ob Ein- oder Aus-
lässe blockiert sind; Stecker zie-
hen und mindestens 10 min war-
ten, bis sich das Schutzsystem 
zurückgesetzt hat, bevor das Ge-
rät wieder in Betrieb genommen 
wird. 

Ungewöhnliches Rauschen Gerät steht nicht aufrecht Heizstrahler auf einem ebenen 
Untergrund aufstellen. 
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Vorschriften zur Entsorgung 
 
 
Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem 
Elektro-Gesetz umgesetzt. 
 
Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen 
Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden darf. 
 
Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter 
der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen. 
 
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektro-
nischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Eu-
ropäischen Union und anderen europäischen Ländern 
mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). 
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung 
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als norma-
ler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer 
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. 
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses 
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit 
Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. 
 
Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. 
 
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kom-
munalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. 
 
 
 
 

Anschrift: 
WilTec Wildanger Technik GmbH 

Königsbenden 12 / 28 
D-52249 Eschweiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
 
Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur 
mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH. 


