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      ACHTuNG

            

DIE OBERfläCHEN KöNNEN sEHR HEIss WERDEN!
VERWENDEN sIE IMMER sCHuTZHANDsCHuHE!

Während der Verbrennung wird Wärmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Oberflächen, von Türen, Griffen, 
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Geräts führt.
Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum während seines Betriebs fern
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WARNHINWEIsE
diese bedienungsanleitung ist fester bestandteil des Produktes: vergewissern sie sich, 
dass sie stets beim gerät bleibt, auch im falle einer übereignung an einen anderen ei-
gentümer oder benutzer oder des umzugs an einen anderen ort. bei beschädigung oder 
verlust bitte beim gebietskundendienst oder ihrem fachhändler ein weiteres exemplar 
anfordern. 
bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls im internet auf der homepage des unter-
nehmens.
dieses Produkt darf nur zu dem zweck eingesetzt werden, für den es ausdrücklich ge-
baut wurde. Jegliche vertragliche oder außervertragliche haftung des herstellers ist aus-
geschlossen, wenn aufgrund von fehlern bei der installation, regulierung und Wartung 
oder unsachgemäßer verwendung schäden an Personen, tieren oder dingen hervorge-
rufen werden.
Die installation muss durch autorisiertes und zugelassenes personal durchgeführt wer-
den, das die volle Verantwortung für die endgültige installation und den sich daraus 
ergebenden betrieb des installierten produkts übernimmt. beachtet werden müssen 
auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf landes-, Regional-, provinz- und Ge-
meindeebene in dem land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in die-
sem handbuch enthaltenen anweisungen.
es besteht keinerlei haftung seitens des herstellers im fall einer Nichteinhaltung die-
ser Vorsichtsmaßnahmen.
nach dem entfernen der verpackung prüfen, ob der inhalt unversehrt und komplett ist. 
sollten unregelmäßigkeiten bestehen, wenden sie sich umgehend an den händler, bei 
dem sie das gerät gekauft haben.
alle elektrischen Komponenten, die am ofen vorhanden sind und dessen korrekte funk-
tion gewährleisten, dürfen ausschließlich gegen originalersatzteile und nur durch einen 
autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

sICHERHEIT
 � DaS GeRÄt DaRf VON KiNDeRN ab 8 JahReN uND VON peRSONeN mit 

eiNGeSchRÄNKteN  phySiScheN, SeNSORiScheN ODeR GeiStiGeN fÄhiGKeiteN 
ODeR bei maNGelNDeR eRfahRuNG ODeR NOtWeNDiGeR KeNNtNiS beNutzt 

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine ideale 
Heizlösung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitloses 
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefühl genießen können, das Ihnen die 
Wärme der Flamme geben kann.
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WeRDeN, SOfeRN Sie ÜbeRWacht  WeRDeN ODeR aNWeiSuNGeN bezÜGlich DeS 
SicheReN GebRauchS DeS GeRÄtS eRhielteN uND Sich DeR Damit VeRbuNDeNeN 
GefahReN beWuSSt SiND.

 � DeR GebRauch DieSeS WÄRmeRzeuGeRS DuRch peRSONeN (KiNDeR 
eiNGeSchlOSSeN) mit eiNGeSchRÄNKteN phySiScheN, SeNSORiScheN ODeR 
pSychiScheN fÄhiGKeiteN iSt VeRbOteN uNteRSaGt, eS Sei DeNN, Sie WeRDeN 
beim GebRauch DeS GeRÄteS zuR ihReR eiGeNeN SicheRheit VON eiNeR 
VeRaNtWORtlicheN peRSON ÜbeRWacht uND aNGeWieSeN.

 � Die ReiNiGuNG uND WaRtuNG, DeSSeN auSfÜhRuNG Dem beNutzeR 
uNteRlieGt, DaRf Nicht VON KiNDeRN OhNe aufSicht DuRchGefÜhRt WeRDeN.

 � KiNDeR mÜSSeN beaufSichtiGt WeRDeN, Damit Sie Nicht mit Dem GeRÄt 
ODeR DeR feRNbeDieNuNG SpieleN.

 � DeN WÄRmeRzeuGeR Nicht baRfuSS ODeR mit NaSSeN ODeR bzW. feuchteN 
KöRpeRteileN beRÜhReN. 

 � eS iSt VeRbOteN, Die SicheRheitSVORRichtuNGeN OhNe GeNehmiGuNG bzW. 
aNWeiSuNGeN DeS heRStelleRS zu VeR-ÄNDeRN ODeR eiNzuStelleN.

 � Nicht aN DeN eleKtRiScheN leituNGeN, Die auS Dem pRODuKt KOmmeN, 
zieheN, DieSe eNtfeRNeN ODeR VeRDReheN, auch WeNN DieSeR VON DeR 
StROmVeRSORGuNG GetReNNt WuRDe.

 � DaS VeRSORGuNGSKabel SOllte SO VeRleGt WeRDeN, DaSS eS Nicht mit DeN 
heiSSeN teileN DeS GeRÄtS iN beRÜh-RuNG KOmmt.

 � DeR NetzStecKeR muSS auch Nach DeR iNStallatiON uNGehiNDeRt 
zuGÄNGlich SeiN.

 � VeRmeiDeN Sie eS, eVeNtuell VORhaNDeNe lÜftuNGSöffNuNGeN zum 
Raum, iN Welchem DaS GeRÄt iNStallieRt iSt, abzuDecKeN ODeR DeReN GRöSSe 
zu VeRKleiNeRN. 

 � laSSeN Sie bReNNbaRe teile Wie z.bSp. VeRpacKuNGSmateRial, KaRtONaGeN, 
papieR etc. Nicht iN DeR ReichWeite VON KiNDeRN ODeR behiNDeRteN peRSONeN 
OhNe aufSicht lieGeN.

 � WÄhReND DeS NORmaleN betRiebS DeS pRODuKteS muSS Die feueRRaumtÜR 
StetS GeSchlOSSeN WÄhReND DeS betRiebS WeRDeN Die auSSeNflÄcheN DeS 
GeRÄtS heiSS, DaheR RateN WiR zuR VORSicht.

 � KONtROllieReN Sie VOR Dem eiNSchalteN Nach eiNeR lÄNGeReN 
StillStaNDSphaSe, Ob VeRStOpfuNGeN VORlieGeN.

 � DeR WÄRmeRzeuGeR WuRDe SO KONzipieRt, DaSS eR uNteR JeGlicheN 
(auch KRitiScheN) KlimatiScheN beDiNGuNGeN fuNKtiONieRt. im fall VON 
Speziell uNGÜNStiGeN WitteRuNGSVeRhÄltNiSSeN (StaRKeR WiND, fROSt) 
KöNNteN SicheR-heitSeiNRichtuNGeN GReifeN, Die DeN WÄRmeRzeuGeR 
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abSchalteN. WeNN DieS eiNtRitt, WeNDeN Sie Sich aN DeN techNiScheN 
KuNDeNDieNSt ODeR ihReN fachhÄNDleR. uND SetzeN Sie KeiNeSfallS Die 
SicheRheitSVORRichtuNGeN auSSeR KRaft!

 � im fall eiNeS SchORNSteiNbRaNDeS RufeN Sie SOfORt Die feueRWehR 
uND ihReN zuStÄNDiGeN beziRKSSchORNSteiN-feGeRmeiSteR. VeRhiNDeRN 
Sie, WeNN möGlich, biS zum eiNtReffeN DeR feueRWehR eiN auSbReiteN DeS 
bRaNDeS auf aN DeN SchORNSteiN aNGReNzeNDe bReNNbaRe bauteile Wie 
beiSpielSWeiSe mObilaR, hOlzbauteile Wie hOlzbalKeN, hOlzDecKe ODeR 
bODeN SOWie teppiche, Kabel etc.etc.

 � DeR WÄRmeRzeuGeR DaRf Nicht zuR abfallVeRbReNNuNG beNutzt WeRDeN.
 � zum aNzÜNDeN KeiNe eNtflammbaRe flÜSSiGKeit VeRWeNDeN.
 � beim eiNfÜlleN DeN pelletVeRpacKuNGSSacK Nicht mit Dem pRODuKt iN 

KONtaKt KOmmeN laSSeN.
 � Die OfeNKeRamiK WeRDeN WiRD haNDWeRKlich heRGeStellt uND KaNN 

SOmit feiNe eiNStiche,haaRliNieN uND faRbliche uNGleichmÄSSiGKeiteN 
aufWeiSeN. DieSe eiGeNSchafteN SiND zeuGNiS ihReS hOchWeRtiGeN 
chaRaKteRS. GlaSuR uND OfeNKeRamiK habeN uNteRSchieDliche 
auSDehNuNGSKOeffizieNteN, DaDuRch eNtSteheN feiNSte RiSSe (haaRliNieN), 
Die ihRe tatSÄchliche echtheit beWeiSeN. zuR ReiNiGuNG DeR OfeNKeRamiK 
SOllte eiN WeicheS, tROcKeNeS tuch VeRWeNDet WeRDeN; bei VeRWeNDuNG 
VON ReiNiGeRN ODeR flÜSSiGKeiteN WÜRDeN DieSe iN Die haaRRiSSe eiNDRiNGeN 
uND DieSe heRVORtReteN laSSeN.

 � Da DaS pRODuKt SelbSStÄNDiG ÜbeR theRmOStat mit zeitSchaltuhR ODeR 
mit feRNbeDieNuNG DuRch Die betReffeNDeN aNWeNDuNGeN zÜNDeN KaNN, 
iSt eS StReNG VeRbOteN, JeGlicheN bReNNbaReN GeGeNStaND iNNeRhalb DeR iN 
Dem etiKett mit DeN techNiScheN DateN aNGeGebeNeN SicheRheitSabStÄNDeN 
zu laSSeN.

 � Die iNNeReN teile DeR bReNNKammeR KöNNeN eiNem ÄSthetiScheN 
VeRSchleiSS uNteRlieGeN, DeR JeDOch Die fuNKtiONalitÄt Nicht 
beeiNtRÄchtiGt.

fACHGERECHTE WARTuNG
unter fachgerechter Wartung sind tätigkeiten zu verstehen, die das ziel haben, den normalen ver-
schleiß in grenzen zu halten, sowie eventuellen störfällen vorsorglich zu begegnen, welche ein 
umgehendes eingreifen erforderlich machen. bei der fachgerechten Wartung werden jedoch der 
aufbau der anlage, an der eingegrif-fen wird, oder ihre nutzungsbestimmung nach den vorschrif-
ten der geltenden technischen bestimmungen und gemäß gebrauchs- und Wartungsanleitung 
des herstellers nicht verändert.



- - - dahiana dahiana Plus

- - -

kW 10 10

kW --- ---

- - -

ηs % 80,0 80,2

Pm

mg/nm3

15 15

ogc 1 1

co 115 103

nox 138 136

Pm

mg/nm3

30 37

ogc 10 16

co 715 699

nox 175 166

Pnom kW 10 10

Pmin kW 3 3

ηth,nom % 91,0 91,6

ηth,min % 90,2 89,6

elmax kW 0,105 0,130

elmin kW 0,020 0,035

elsb kW 0,003 0,003

- - -

- - -
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ErfordErlichE AngAbEn zu fEstbrEnnstoff-EinzElrAumhEizgErätEn
(VErordnung (Eu) 2015/1185 dEr Kommission)

Modellkennung(en)

Indirekte Heizfunktion  neIn

Direkte Wärmeleistung

Indirekte Wärmeleistung

Brennstoff Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad

Raumheizungs-emissionen bei 
nennwärmeleistung (*)

Raumheizungs-emissionen bei 
Mindestwärmeleistung (*)

nennwärme-leistung

Mindestwärme-leistung (Richtwert)

thermischer Wirkungsgrad bei nennwärme-leistung

thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärme-
leistung (Richtwert)

Hilfsstromverbrauch - Bei nennwärme-leistung

Hilfsstromverbrauch - Bei Mindestwärme-leistung

Hilfsstromverbrauch - Im Bereitschafts-zustand

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und 
Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen ---

(*)  PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, nOx = Stickoxide
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INsTAllATION DER EINsäTZE
bei einer installation von einsätzen muss der zugang zu den innenteilen des geräts verhindert werden; zudem darf während der entnahme 
der zugang zu den spannungsführenden teilen nicht möglich sein.
evtl. verkabelungen, wie z. b. versorgungskabel und raumsonden, müssen so positioniert werden, dass sie beim bewegen des einsatzes nicht 
beschädigt werden oder Kontakt zu heißen teilen haben. im falle der installation in hohlraum aus brennbarem material wird empfohlen, alle 
sicherheitsmaßnahmen zu beachten, die in den installationsnormen festgelegt sind.

BElÜfTuNG uND DuRCHlÜfTuNG DER INsTAllATIONsRäuME
die belüftung im falle eines nicht hermetischen generators und/oder einer nicht hermetischen installation muss unter einhaltung der unten 
angegebenen mindesten Querschnittfläche erfolgen (unter berücksichtigung des größeren Wertes der vorgeschlagenen):

Gerätekategorie bezugsnorm
prozentanteil des freien öffnungsquerschnitts 
hinsichtlich des Rauchgasauslassquerschnitts 

des Geräts
freier mindestöffnungswert der 

belüftungsleitung

Pelletöfen uni en 14785 - 80 cm²

heizkessel uni en 303-5 50% 100 cm²

INsTAllATION
AllGEMEINEs
die anschlüsse für den rauchabzug und Wasser müssen von fachpersonal ausgeführt werden, das entsprechend den nationalen 
bestimmungen eine dokumentation zur Konformität der installation ausstellen muss.
Der installateur muss dem eigentümer oder dessen Vertreter gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften die Konformitätserklärung 
der anlage aushändigen, der beizufügen sind:

1) die betriebs- und Wartungsanleitung des geräts und der bauteile der anlage (wie zum beispiel rauchgaskanäle, schornstein usw.);
2) lichtpause oder fotografie der abgasanlagen-Plakette;
3) anlagebuch ("libretto d'impianto", wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich für die Übergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der technischen 
Dokumentation der ausgeführten Installation aufbewahren.
bei einer installation in einem mehrfamilienhaus ist im vorfeld die meinung des verwalters einzuholen.
Wo vorgesehen, eine Prüfung der abgasemissionen nach der installation ausführen. die eventuelle vorbereitung des entnahmepunkts muss 
unter luftdichten bedingungen erfolgen.

VEREINBARKEIT 
die installation im inneren von räumen mit brandgefahr ist verboten. außerdem ist in folgenden fällen die installation im inneren von 
Wohnräumen verboten:

1. in räumen, in denen flüssigbrennstoffgeräte ständig oder zeitweise betrieben werden, die die verbrennungsluft dem raum entnehmen, 
in dem sie installiert sind. 
2. in räumen, in denen gasgeräte vom typ b für die raumheizung mit oder ohne Warmwassererzeugung anwesend sind und in daran 
angrenzenden und verbundenen räumen. 
3. in räumen, in denen der während des betriebs gemessene unterdruck zwischen außen- und innenumgebung mehr als 4 Pa beträgt.

anm.: die dichten geräte können auch in den in den Punkten 1, 2 und 3 dieses absatzes angegebenen fällen installiert werden. 

INsTAllATIONEN IN BäDERN, sCHlAfRäuMEN uND EINZIMMERWOHNuNGEN
in bädern, schlafräumen und einzimmerwohnungen ist ausschließlich die raumluftunabhängige installation bzw. die installation von geräten 
mit geschlossenem feuerraum und kanalisierter verbrennungsluftzuführung von außen zulässig.

fußbodenschutz

pOsITIONIERuNG uND sICHERHEITsABsTäNDE 
die abstellflächen bzw. abstützpunkte müssen eine für das gesamtgewicht des geräts, des 
zubehörs und seiner verkleidungselemente ausreichende tragfähigkeit aufweisen. sollte der 
fußboden aus brennbarem material bestehen, ist ein schutz aus feuerbeständigem material zu 
verwenden, der auch die front vor einem evtl. herausfallen von brennstoffen während der üblichen 
reinigungsarbeiten schützt. für den einwandfreien betrieb muss der Wärmeerzeuger vollkommen 
waagerecht positioniert werden. es wird empfohlen, dass die seitlichen und hinteren Wände und die 
auflagefläche am boden aus unbrennbarem material sind.

beachtet werden müssen auch sämtliche gesetze und 
vorschriften, die auf landes-, regional-, Provinz- und 
gemeindeebene in dem land gelten, in dem das gerät 
installiert wird, sowie die im vorliegenden handbuch 
enthaltenen anweisungen.

luftzuleitung

unter jeder bedingung, einschließlich der anwesenheit von Dunstabzugshauben und/oder anlagen von kontrollierter zwangsbelüftung, 
muss der Druckunterschied zwischen den installationsräumen des Generators und dem außenbereich immer gleich oder kleiner als 4 pa sein.

MINDEsTABsTäNDE (pEllETöfEN)
die installation in der nähe von brennbaren oder wärmeempfindlichen materialien ist 
gestattet, vorausgesetzt es werden angemessene sicherheitsabstände eingehalten, 
die auf dem Etikett am Anfang des Handbuchs (s.2) angegeben werden. im falle von 
nicht brennbaren materialien ist es erforderlich, einen seitlichen und hinteren abstand von 
mindestens 100 mm (einsätze ausgeschlossen) einzuhalten. bei Produkten mit hinterem 
abstandshalter ist die installation entlang der Wand ausschließlich für die rückseite gestattet.

VORBEREITuNGEN fÜR DIE WARTuNG
für die außerordentliche Wartung des Produkts könnte es erforderlich sein, dieses von den angrenzenden Wänden zu entfernen.
dieser vorgang muss von einem techniker ausgeführt werden, der zur abtrennung der abluftkanäle der verbrennungsprodukte und der 
anschließenden verbindung berechtigt ist. für die an die hydraulische anlage angeschlossenen generatoren muss eine solche verbindung 
zwischen der anlage selbst und dem Produkt vorgesehen werden, dass in der Phase der von einem zugelassenen techniker ausgeführten 
außerordentlichen Wartung es möglich ist, den generator um mindestens 1 meter von den angrenzenden mauern zu verstellen.



3 - 5%

Max 3 mt
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beiSpiele fÜR DeN RichtiGeN SchORNSteiNaNSchluSS

Wenn gas-geräte vom typ b mit aussetzbetrieb vorhanden sind, die nicht der heizung dienen, muss für diese eine eigene belüftungsöffnung 
vorhanden sein. 
die luftzuleitungen müssen folgende anforderungen erfüllen:

 � sie müssen durch roste, metallgitter usw. geschützt sein, ohne dass dadurch der freie lüftungsquerschnitt reduziert wird;
 � sie müssen so ausgeführt sein, dass die Wartungsarbeiten möglich sind;
 � sie müssen so angeordnet sein, dass sie nicht verstopfen können;
der zustrom von sauberer und nicht verunreinigter luft kann auch aus einem am installationsraum angrenzenden raum erfolgen 
(indirekte belüftung), sofern diese zufuhr frei über permanente Öffnungen stattfindet, die nach außen führen.
der angrenzende raum darf nicht als garage oder lager für brennbare stoffe benutzt werden, noch für tätigkeiten, die brandgefahr mit 
sich bringen, oder als bad, schlafzimmer oder gemeinschaftsraum des gebäudes.

RAuCHABZuG
der Wärmeerzeuger arbeitet mit niederdruck und ist am austritt mit einem ventilator für den rauchgasausstoß ausgestattet. das abzugssystem 
muss allein für den Wärmeerzeuger zuständig sein; abzüge in einen gemeinsamen schornstein mit anderen geräten sind nicht zulässig.
die bauteile des systems für den rauchgasabzug müssen je nach zu installierendem gerätetyp ausgewählt werden, gemäß:

 � uni / ts 11278 bei schächten aus metall, unter besonderer berücksichtigung der angaben in der bestimmung. 
 � din en 13063-1 und din en 13063-2, din en 1457, din en 1806: bei schächten aus anderen materialien als metall.
 � die länge des horizontalen abschnitts muss so gering wie möglich sein, auf keinen fall länger als 3 meter. die neigung nach oben 

beträgt mindestens 3 %.
 � die anzahl an richtungswechseln, einschließlich dessen, der durch den einsatz des t-stücks entsteht, darf höchstens 4 betragen.
 � es ist notwendig, unten am vertikalen abschnitt ein t-stück mit deckel zur Kondensatsammlung vorzusehen.
 � Wenn der abzug nicht in einen bereits bestehenden schornstein eingesetzt werden kann, ist ein vertikaler abschnitt mit winddichtem 

abschluss vorgesehen (uni 10683).
 � die vertikale leitung kann sich außerhalb oder innerhalb des gebäudes befinden. Wenn der rauchgaskanal in einen bereits vorhandenen 

schornstein eingesetzt wird, muss dieser für festbrennstoffe zertifiziert sein.
 � Wenn der rauchgaskanal sich innerhalb des gebäudes befindet, muss er stets wärmegedämmt sein.
 � die rauchgaskanäle müssen für eventuelle rauchgasstichproben mindestens eine luftdichte Öffnung haben.
 � alle abschnitte der rauchgasleitung müssen inspektionierbar sein.
 � für die reinigung sind inspektionsöffnungen vorzusehen.
 � im falle, dass der Wärmeerzeuger eine abgastemperatur unter 160°c+ raumtemperatur aufgrund des hohen leistungsgrads besitzt 

(die techniker konsultieren), muss es absolut beständig gegen feuchtigkeit sein.
 � ein rauchgassystem, das nicht den vorherigen Punkten, oder im allgemeinen nicht dem gesetz entspricht, kann ursache für das 

auftreten von Kondensationsphänomenen in seinem inneren sein.
sCHORNsTEINKOpf
schornsteinköpfe müssen folgende anforderungen erfüllen:

 � nutzbarer auslassquerschnitt mindestens doppelt so groß wie der des schornsteins/rohreinzug-systems, auf dem er aufgebaut ist;
 � ihre form muss das eindringen von regen und schnee in den schornstein bzw. das rohreinzug-system verhindern;
 � sie müssen so konstruiert sein, dass auch bei Wind aus allen richtungen und mit beliebiger neigung in jedem fall die abführung der 

verbrennungsprodukte gewährleistet ist;

schutz vor regen und 
Wind

Kondensatschutz-
t-stück mit 
inspektionsdeckel 

Wärmegedämmter 
schornstein

Wärmegedämmtes 
t-stück mit 
inspektionsdeckel

schutz vor regen und Wind

t-stück mit 
inspektionsdeckel

ANsCHluss AN DAs sTROMNETZ
der Wärmeerzeuger ist mit einem stromversorgungskabel ausgestattet, das, möglichst mit einem leitungsschutzschalter, an eine 230 v 50 hz 
steckdose angeschlossen wird. die steckdose muss leicht zu erreichen sein.
die elektroanlage muss genormt sein. speziell die Wirksamkeit des erdkreises prüfen. eine nicht angemessene erdung der anlage kann 
betriebsstörungen verursachen, für die der hersteller nicht haftet. 
versorgungsschwankungen über 10 % können betriebsstörungen des ofens erzeugen.

NuR fÜR DEuTsCHlAND
Ausschließlich in Deutschland kann das produkt an einen gemeinsamen (d. h. mehrfachbelegung) schornstein angeschlossen werden, 
sofern die anforderungen der regionalen und nationalen normen, darunter din en 13384-2, din v 18160-1, din 18896 und der mfeuv-2007 
(muster-feuerungsverordnung), strikt eingehalten werden, und dass der bezirksschornsteinfeger die einbaubedingungen überprüft und 
genehmigt hat.
außerdem weisen wir auf folgende angaben hin, die vom endverbraucher zu beachten sind: 
•	 die heizanlage darf nur mit geschlossenen türen betätigt werden. 
•	 die türen und alle einbauvorrichtungen der anlage müssen geschlossen bleiben, wenn das gerät nicht in betrieb ist (außer bei reinigung 

und Wartung).
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DETAIls DAHIANA

A zugang brennkammer und 
aschekasten D rückstellungen Kolbenthermostat G

on/off
sicherung
230v versorgung

B Pelletbehälter E verbrennungslufteintritt H raumtemperatursonde

C auslass raumluft f hinterer rauchauslass I eingang
zusatzthermostat
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DETAIls DAHIANA plus

A zugang brennkammer und 
aschekasten D verbrennungslufteintritt H raumtemperatursonde

B Pelletbehälter
E hinterer rauchauslass

I

eingang
zusatzthermostat

eingang zusatzthermostat
Kanalisierungf rückstellungen Kolbenthermostat

C auslass raumluft G
on/off
sicherung
230v versorgung

J ausgang Kanalisierung
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KANAlIsIERuNG HEIsslufT (DAHIANA plus)
das für die Kanalisierung der Warmluft bestimmte rohr muss einen innendurchmesser von 80 mm haben, wärmegedämmt oder zumindest 
gegen Wärmeverluste geschützt sein.

eigenschaften:

 � hinterer auslass
 � durchmesser ausgang Kanalisierung: 80 mm
 � empfohlene maximale länge der Kanalisierung 8 m

 � möglichkeit der regelung der Kanalisierung mit thermostat 
 � möglichkeit von 3 einstellungen: Off, KOmfORt, autO

ZusäTZlICHEs THERMOsTAT fÜR DIE sTEuERuNG DEs MOTORs DER KANAlIsIERuNG

bei modellen mit Kanalisierungsmotor besteht auch die möglichkeit zur thermostatregelung des motors selbst. durch den anschluss eines 
außenthermostaten kann der motor für die Kanalisierung unabhängig vom betrieb des ofens gesteuert werden.
nun genügt es, die gewünschte temperatur am thermostaten einzustellen; der thermostat steuert dann den betrieb des zweiten motors:

 � bei zu erreichender temperatur (geschlossener Kontakt) folgt der zweite motor dem verlauf des ofens.
 � bei erreichter temperatur (offener Kontakt), schaltet der motor ab und es wird durch das blinken der led-lampe bezüglich des motors 

der Kanalisierung visualisiert.

die Klemme für den thermostaten der Kanalisierung hat serienmäßig eine drahtbrücke. 
siehe seitliche beispielzeichnung.

RÜCKsTElluNG 
KOlBENTHERMOsTAT

in der abbildung ist die Position des 
sicherheitsthermostats (a) des tanks dargestellt.
sollte eines der thermostate ausgelöst werden, ist 
der zugelassene techniker zu verständigen, um die 
ursache zu ermitteln.

sICHERuNG

überprüfen sie im falle einer fehlenden 
versorgung des ofens den zustand der sicherung 
(b) im fach zwischen dem schalter des ofens und 
dem versorgungskabelanschluss.
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ANMERKuNGEN fÜR EINEN KORREKTEN BETRIEB 

für eine korrekte funktionsweise des ofens ist es notwendig, die 
folgenden anweisungen zu beachten:

sowohl während des betriebs des ofens als auch wenn er 
nicht in gebrauch ist, müssen alle türen (Pelletbehälter, tür, 
aschenkasten) immer geschlossen bleiben. sie dürfen nur für 
die zeit geöffnet werden, die für das laden des brennstoffs und 
die Wartung erforderlich ist.
die nichtbeachtung einer der oben beschriebenen hinweise 
bewirkt während des betriebs die folgende visualisierung auf 
dem display:

"tueR-pelletbehaelteR SchlieSSeN" 

Diese Signalisierung zeigt an, dass man 60 Sekunden zur 
Verfügung hat, um die Klappe/türe und den Deckel der pellets 
zu schließen.

nach ablauf der 60 sekunden bringt sich der ofen während 
der Phase der zündung in den alarm "unterdrucK alarm" 
,hingegen bringt er sich während des normalbetriebs in 
"Warten abKuehlung" , um dann automatisch erneut zu 
zünden, wenn die bedingungen erfüllt sind (kalter ofen, usw.). 

AufsTElluNG DEs OfENs
für den einwandfreien betrieb des Produkts sollte es mit hilfe einer Wasserwaage vollkommen waagerecht ausgerichtet werden.

deckel des Pelletbehälters

feuertüre
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pEllETs uND pEllETZufuHR
die Pellets werden hergestellt, indem sägemehl oder reine holzabfälle (ohne lackierung) aus sägewerken, tischlereien und anderen 
holzverarbeitungsbetrieben unter sehr hohem druck gepresst werden.
diese art von brennstoff ist völlig umweltfreundlich, da keinerlei Klebstoff verwendet wird, um ihn zusammenzuhalten. der dauerhafte 
zusammenhalt der Pellets wird durch eine natürliche, im holz enthaltene substanz gewährleistet: lignit.
Pellets sind nicht nur ein umweltfreundlicher brennstoff, da die holzrückstände maximal genutzt werden, sondern weisen auch technische 
vorteile auf.
Während holz eine heizleistung von 4,4 kWh/kg aufweist (mit 15% feuchtigkeit, also nach ca. 18 monaten ablagerung), beträgt die der Pellets 
5 kWh/kg.
die dichte der Pellets beträgt 650 kg/m3, der Wassergehalt beträgt 8% ihres gewichts. aus diesem grund müssen die Pellets nicht abgelagert 
werden, um eine angemessene heizleistung zu erzielen.

DIE VERWENDuNG MINDERWERTIGER pEllETs ODER IRGENDWElCHEN ANDEREN MATERIAls sCHäDIGT DIE 
fuNKTIONEN DEs GENERATORs uND KANN ZuM ERlösCHEN DER GARANTIE uND DAMIT DER HAfTuNG DEs 
HERsTEllERs fÜHREN.

eS WiRD empfOhleN DeN SacK beim belaDeN DeS taNKS Nicht DiReKt auf Dem OfeN abzuStelleN! 
StetS eiNe Schaufel VeRWeNDeN, um DeN taNK zu belaDeN. Die DichtuNG DeS taNKS Nicht abReibeN ODeR 
GeWichte DaRauf abStelleN. Die ablaGeflÄche DeR DichtuNG DeS taNKDecKelS StetS SaubeR halteN. 
Die  DichtuNG öfteRS ÜbeRpRÜfeN. im fall eiNeR abNutzuNG DeN fÜR ihR Gebiet autORiSieRteN techNiKeR 
KONtaKtieReN.

die verwendeten Pellets müssen den in folgenden normen 
beschriebenen merkmalen entsprechen: 

EN plus class A1, IsO 17225-2 class A1
und
uNI EN 303-5 mit den folgenden eigenschaften: Wassergehalt ≤ 
12%, aschegehalt ≤ 0,5% und heizwert hi >17 mJ/kg (im fall von 
heizkesseln).
der hersteller empfiehlt, für seine Produkte immer Pellets mit 6 mm 
durchmesser zu verwenden.

lAGERuNG DER pEllETs

um eine problemlose verbrennung zu gewährleisten, müssen die 
Pellets in einem trockenen raum aufbewahrt werden.
deckel des behälters öffnen und Pellets mit hilfe einer geeigneten 
schaufel einfüllen. 
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BEDIENfElD

taste 
on/off

anzeige der verschiedenen 
textnachrichten

zugriff
 auf das menü

einstellung der 
temPeratur 

regulierung 
betriebsleistung

lEGENDE IKONEN

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

zeigt das vorliegen eines alarms an.
ausgeschaltet: zeigt die abwesenheit von alarmen an 
eingeschaltet: zeigt das vorliegen eines alarms an

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

gibt den zustand der wöchentlichen Programmierung an
ausgeschaltet: deaktiviert.
eingeschaltet: aktiviert.!

WI-FI BT STBY

OK

ON

nicht in gebrauch

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

nicht in gebrauch

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

zeigt den Kontakt des zusätzlichen externen thermostats an
geschlossener Kontakt: der Kontakt des zusätzlichen externen 
thermostats ist geschlossen.
offener Kontakt: der Kontakt des zusätzlichen externen 
thermostats ist offen.

(ikone nur sichtbar, wenn Set Raumtemp auf "lOW-ta") eingestellt 
ist

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

ikone funktion StaND by
ausgeschaltet: deaktiviert.
eingeschaltet: aktiviert.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

gibt die leistung des ofens an.
aufleuchtende flamme: stabile leistung.
blinkende flamme, die leistung wird erhöht oder 
vermindert.
die striche zeigen die effektive leistung der maschine an.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

nicht in gebrauch.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

zeigt den betrieb des tangentialventilators an.
ausgeschaltet = belüftung nicht aktiv.
eingeschaltet = belüftung aktiv.
blinkend= lüftung aktiv in modalität KOmfORt

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

zeigt die funktion VeRzöGeRteS abSchalteN

eingeschaltet = verzögertes abschalten aktiv
ausgeschaltet = verzögertes abschalten nicht aktiv
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AllGEMEINEs MENÜ
taste zurück - ausgang 

    Parameter: folgender (3); vorhergehender (2)
    
    änderung der daten der einstellung: erhöhen (4); senken (5)

bestätigung - zugang zum menü

J

VERsICHERN sIE sICH, DAss DER BRENNsCHAlENBODEN fREI VON 

RÜCKsTäNDEN ODER VERKRusTuNGEN IsT. DIE löCHER IM BODEN 

MÜssEN VöllIG fREI sEIN, uM EINE EINWANDfREIE VERBRENNuNG 

sICHERZusTEllEN.  ÜBER DIE fuNKTION "EAsY sETup" KANN 

DIE VERBRENNuNG AN DIE BEsCHRIEBENEN ANfORDERuNGEN 

ANGEpAssT WERDEN. 

brennschalenboden

RaumluefteR Set

* KaNaliSieRuNG Set

eaSy Setup Set

chRONO fReiGabe

pRG1

pRG2

eiNStelluNG Datum-uhRzeit pRG3

SpRache pRG4

 DiSplay

StaND by

Delta-t

eRSte laDuNG

GRaD

ReSet

*nur dahiana Plus

**dem zugelassenen 
techniKer vorbehalten

eaSy cONtROl

**OfeN StatuS

**techN
meNue

AllGEMEINE WARNHINWEIsE
Während der ersten zündungen des produkts zu befolgende 
Ratschläge:
in den ersten betriebsstunden können durch den normalen Prozess 
des "temperatureinlaufs" dämpfe und gerüche entstehen.
Während dieses Prozesses, der je nach Produkt von unterschiedlicher 
dauer ist, wird empfohlen:

 � den raum gut lüften
 � falls vorhanden, eventuelle teile aus majolika oder naturstein 

von der oberseite des Produkts entfernen
 � das Produkt bei der maximalen leistung und temperatur 

aktivieren
 � einen längeren aufenthalt in der umgebung vermeiden
 � die oberflächen des Produkts nicht berühren

anmerkungen: 
der Prozess ist nach mehreren heiz-/Kühlzyklen abgeschlossen.
zur verbrennung dürfen keine anderen als die in der anleitung 
angegebenen elemente oder stoffe verwendet werden.

Vor der zündung des produkts müssen die folgenden prüfungen 
durchgeführt werden:

 � falls der anschluss an eine hydraulikanlage vorgesehen ist, 
muss diese in allen ihren teilen vollständig und funktionsfähig 
sein und den anweisungen im handbuch des Produkts und den 
geltenden vorschriften entsprechen.

 � der Pellet-behälter muss vollständig gefüllt sein
 � die brennkammer und die brennschale müssen sauber sein
 � den hermetischen verschluss der feuertüre, des aschekastens 

und des Pellet-behälters (falls in der hermetischen ausführung 
vorhanden) prüfen, die geschlossen und frei von fremdkörpern 
in übereinstimmung mit den elementen und dichtungen sein 
müssen.

 � Kontrollieren, dass das stromversorgungskabel richtig 
angeschlossen ist

 � der zweipolige schalter (falls vorhanden) muss sich auf 
Position “1“ befinden.
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EINsTElluNGEN fÜR DIE ERsTE ZÜNDuNG

Nach anschluss des Stromversorgungskabels an der Rückseite des Ofens den Schalter, der sich ebenfalls an der Rückseite befindet, auf 
die position (i) stellen.
Der Schalter an der Rückseite des Ofens dient dazu, die elektronik desselben mit Strom zu versorgen.
Der Ofen bleibt ausgeschaltet und auf dem bedienfeld erscheint eine erste bildschirmseite mit der meldung Off.

DATuM-uHRZEIT

dieses menü erlaubt, die uhrzeit und das datum einzustellen.

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eiNStelluNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � mit dem druck der taste 6 Datum-uhRzeit bestätigen und die tasten 4 und 5 für die zuordnung des tages verwenden. 
 � mit dem druck der taste 6 fortfahren.
 � mit der taste 4 oder 5 einstellen und mit taste 6 weitergehen, um tag, stunde, minute, datum, monat, Jahr einzustellen.
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu durchlaufen.

SpRache

dieses menü erlaubt, die bevorzugte sprache einzustellen.
die verfügbaren sprachen sind: 
italienisch - englisch - deutsch - französisch - spanisch - Portugiesisch - dänisch - estnisch - Kroatisch - slowenisch - niederländisch - Polnisch.

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eiNStelluNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � die taste 3 bis SpRache drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � die sprache mit den tasten 4 oder 5 wählen.
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu durchlaufen.

GRaD
dieses menü erlaubt, die maßeinheit der temperatur einzustellen. der werkeingestellte Wert ist °c.

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eiNStelluNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � die taste 3 bis GRaD drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � die tasten 4 -5 verwenden, um celsius oder fahrenheit zu wählen.
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu durchlaufen.

J fEHlZÜNDuNG

DER ERsTE ZÜNDVERsuCH KöNNTE sCHEITERN, DA DIE sCHNECKE NOCH lEER IsT uND DIE BRENNsCHAlE NICHT 
IMMER RECHTZEITIG MIT EINER fÜR DIE NORMAlE ZÜNDuNG AusREICHENDEN MENGE pEllETs BEsCHICKT. 
WENN DAs pROBlEM ERsT NACH EINIGEN MONATEN BETRIEB AufTRITT, IsT Zu KONTROllIEREN, OB DIE IN 
DER BETRIEBsANlEITuNG DEs OfENs ANGEGEBENEN REGElMässIGEN REINIGuNGEN RICHTIG AusGEfÜHRT 
WuRDEN

DER BETRIEB DEs GERäTs OHNE TRENNWAND BZW. flAMMsCHuTZ 
(sIEHE NEBENsTEHENDE ABBIlDuNG) IsT VERBOTEN. DAs ENTfERNEN 
BEEINTRäCHTIGT DIE sICHERHEIT DEs pRODuKTs uND BEWIRKT DEN 
sOfORTIGEN VERfAll DER GARANTIE. fORDERN sIE IM fAllE VON 
VERsCHlEIss ODER VERsCHlECHTERuNG DEN AusTAusCH DEs EINZElTEIls 
BEI DEM KuNDENDIENsTsERVICE AN (DER AusTAusCH fällT NICHT uNTER 
DIE GARANTIE DEs pRODuKTs, DA Es sICH uM EIN VERsCHlEIssTEIl 
HANDElT).

teiler 

feuerPlatte
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fuNKTIONsWEIsE uND lOGIK

ZuR ZÜNDuNG KEINE ENTflAMMBARE flÜssIGKEIT VERWENDEN!
BEIM EINfÜllEN DEN pEllET-sACK NICHT MIT DEM HEIssEN OfEN IN BERÜHRuNG BRINGEN!
IM fAllE sTäNDIGER fEHlZÜNDuNGEN EINEN AuTORIsIERTEN TECHNIKER RufEN.

ZuENDuNG
drücken sie nach der Prüfung der oben aufgelisteten Punkte die taste 1 für drei sekunden, um den ofen zu zünden.  für die Phase der 
zündung stehen 15 minuten zur verfügung, in denen die anwesenheit der flamme besteht. bei erreichen der Kontrolltemperatur, unterbricht 
der ofen die Phase der zündung und geht auf vorbereiten über.

VORBEREITEN
in der Phase der vorbereitung stabilisiert sich der ofen durch die progressive erhöhung der verbrennung, um dann die belüftung zu aktivieren 
und auf betrieb überzugehen.

BETRIEB
in der betriebsphase bringt sich der ofen auf set leistung, das vom benutzer festgelegt ist und heizt die umgebung bis zum erreichen des set 
raumtemp auf. siehe folgenden Punkt.

sET RAuMTEMp
das set raumtemp kann über die tasten 4 und 5, von loW-ta - 7°c - 37°c - hOt eingestellt werden. Wenn der Wert zwischen 07°c-37°c 
liegt, kontrolliert der ofen die raumtemperatur durch die sonde auf dem gerät. nach erreichen der eingestellten temperatur vermindert der 
ofen automatisch die leistung, garantiert einen optimalen Komfort und reduziert den verbrauch an Pellets: dieser Prozess wird "modulation" 
genannt.

lOW-TA / HEIss
Wenn das set raumtemp auf "loW-ta" (set unter der schwelle von 7°) eingestellt ist, erfolgt die temperaturkontrolle durch den zusätzlichen 
thermostatkontakt, das heißt die temperatursonde am ofen wird ignoriert.
bei geschlossenem Kontakt (angeregt) funktioniert der ofen immer mit der eingestellten leistung. 
bei offenem Kontakt (nicht angeregt) bringt sich der ofen auf das minimum.
im falle der einstellung auf “heiss” (set über 37°c) funktioniert der ofen immer und ausschließlich mit der eingestellten leistung und es 
werden daher der externe Kontakt und die temperatursonde ignoriert.

sET lEIsTuNG
das set leistung besitzt 5 betriebsstufen. die leistung kann durch die tasten 2 oder 3 geändert werden.
leistung 1 = niedrigste stufe - leistung 5 = höchste stufe.
die änderung wird nach dem ausgang mit der taste 1 gespeichert.

AuTOGEBlAEsE
Während der betriebsphase führt der ofen in regelmäßigen zeitintervallen eine reinigung der brennschale, genannt "autogeblaese" aus.
die aktivierung dieser funktion wird auf dem display mit der bezüglichen meldung visualisiert. Während dem "autogeblaese" wird das 
laden der Pellets verlangsamt und der rauchgasmotor verstärkt.
nach ende der Phase der reinigung kehrt der ofen zum betrieb unter normalen betriebsbedingungen zurück.

AussCHAlTEN
drei sekunden lang taste 1 drücken.
danach geht das gerät automatisch auf die ausschaltphase über und sperrt die Pelletzufuhr.
der rauchgasmotor und der motor des Warmluftgebläses bleiben solange in betrieb, bis die temperatur des ofens unter den 
sicherheitsgrenzwert sinkt.

ERNEuTE ZÜNDuNG
die Wiedereinschaltung des ofens ist nur möglich, wenn die rauchgastemperatur unter einem festgelegten grenzwert liegt und wenn eine 
mindestsicherheitszeit abgelaufen ist.
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eaSy Setup 

das volumetrische gewicht des Pellets ist das verhältnis zwischen dem gewicht und dem volumen des Pellets. dieses verhältnis kann sich 
bei gleichbleibender Qualität des Pellets ändern. unter verwendung der funktion easY setuP hat man die möglichkeit, die eichung des 
volumetrischen gewichts durch erhöhung oder verringerung der voreingestellten Werte zu ändern.
die im Programm des ofens verfügbaren Werte gehen von “– 3” bis “+ 3”; alle Öfen werden bei der Produktion mit dem optimalwert, der 0 
beträgt, geeicht.
Wenn eine übermäßige ablagerung in der brennschale festgestellt werden sollte, empfiehlt man, im Programm easY setuP den Wert um 
eine einheit auf “- 1” zu senken; warten sie den folgenden tag ab und falls keine verbesserung eintreten sollte, weiterhin bis zu maximal “- 3” 
senken. 

falls es erforderlich werden sollte, die eichung des volumetrischen gewichts des Pellets zu erhöhen, empfehlen wir ihnen, vom Wert der 
Werkeinstellung “0” auf “+ 1, + 2, + 3”, je nach bedarf, überzugehen.

ÜbeRmÄSSiGe ablaGeRuNG VON pelletS iN DeR 
bReNNSchale

NORmale 
fuNKtiONSWeiSe

GeRiNGe ablaGeRuNG VON pelletS iN DeR 
bReNNSchale

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

dritter 
bereich der 

verringerung, 
falls die 

ersten beiden 
nicht ausrei-

chend sein 
sollten

zWeiter 
bereich der 

verringerung, 
falls der 

erste nicht 
ausreichend 

sein sollte

erster bereich 
der verringe-

rung (für 1 
tag testen)

oPtimaler WerKein-
stellungsWert

erster bereich 
der erhÖhung

zWeiter 
bereich der 
erhÖhung, 
falls der 

erste nicht 
ausreichend 

sein sollte

dritter 
bereich der er-
hÖhung, falls 

die ersten 
beiden nicht 
ausreichend 
sein sollten

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eaSy Setup drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � die tasten 4 -5 verwenden, um den bereich einzustellen.
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu durchlaufen.

ANM.: fÜR DEN fAll, DAss DIEsE EINsTElluNGEN DAs pROBlEM DER ABlAGERuNGEN DER pEllETs IN DER 
BRENNsCHAlE NICHT lösEN sOllTEN, BITTEN WIR sIE, MIT DEM NäCHsTlIEGENDEN KuNDENDIENsTZENTRuM KONTAKT 
AufZuNEHMEN.

RAuMluEfTER

dieses menü erlaubt, die geschwindigkeit des motors zur frontalen belüftung einzustellen. range: (KOmfORt, autO).
durch die Wahl der modalität KOmfORt wird die geschwindigkeit des raumlüfters im verhältnis zur modalität autO reduziert.
der raumlüfter ist normalerweise ausgeschlossen, wenn das Produkt sich auf mindestleistung befindet, nachdem die geeigneten 
temperaturbedingungen gewährleistet sind. 

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � mit der taste 6 die Wahl RaumlÜfteR bestätigen.
 � mit den tasten 4-5 den gewünschten modus einstellen.
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu 

durchlaufen.

KANAlIsIERuNG

dieses menü erlaubt, die geschwindigkeit des motors der Kanalisierung einzustellen. range: (Off, KOmfORt, autO).
durch die Wahl der modalität KOmfORt wird die geschwindigkeit des raumlüfters reduziert. durch die Wahl der modalität Off schaltet 
sich die lüftung ab, wenn die rauchtemperatur sich innerhalb bestimmte grenzen befindet.

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis KaNaliSieRuNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � mit den tasten 4-5 den gewünschten modus einstellen.
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu 

durchlaufen.
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fREIGABE/ DEAKTIVIERuNG VON CHRONO

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis chRONO drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � mit der taste 6 fReiGabe bestätigen.
 � die tasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) oder zu sperren (Off) 
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu 

durchlaufen.

J

WENN DIE WöCHENTlICHE CHRONO Auf DEM BEDIENfElD AKTIV IsT, IsT EIN VIERECK DER 
BEZÜGlICHEN IKONE sICHTBAR

chRONO > fReiGabe > pRG1 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 1

>

pRG2 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 2

>

pRG3 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 3

>
pRG4 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 4

pRG1 > StaRt pRG1 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG1

>

StOp pRG1 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG1

>

mONtaG...SONNtaG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG1

>

eiNStelluNG pRG1 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set Raumtemp PRG1

>

leiStuNG pRG1 1-5 Set Leistung PRG1

pRG2 > StaRt pRG2 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG2

>

StOp pRG2 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG2

>

mONtaG...SONNtaG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG2

>

eiNStelluNG pRG2 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set Raumtemp PRG2

>

leiStuNG pRG2 1-5 Set Leistung PRG2

pRG3 > StaRt pRG3 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG3

>

StOp pRG3 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG3

>

mONtaG...SONNtaG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG3

>

eiNStelluNG pRG3 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set Raumtemp PRG3

>

leiStuNG pRG3 1-5 Set Leistung PRG3

pRG4 > StaRt pRG4 OFF-00:00 Uhrzeit Zündung PRG4

StOp pRG4 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG4

mONtaG...SONNtaG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG4

eiNStelluNG pRG4 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set Raumtemp PRG4

leiStuNG pRG4 1-5 Set Leistung PRG4

CHRONO

diese funktion erlaubt, die automatische zündung oder abschaltung des ofens zu programmieren.
Werkseitig ist chRONO deaktiviert.
die chrono-funktion ermöglicht die Programmierung von 4 zeitspannen innerhalb eines tages, die für alle Wochentage zu benutzen sind. 
In jeder Zeitspanne können die uhrzeit der Zündung und Abschaltung, die Tage der Benutzung der programmierten Zeitspanne, 
die gewünschte Temperatur und das set leistung eingestellt werden. Die Einstellung des laufenden Tags und der uhrzeit ist 
grundlegend für die korrekte funktionsweise des Chrono.

empfehlungen
bevor man die funktion chrono benutzen kann, muss man den aktuellen tag und die aktuelle uhrzeit einstellen, deswegen nachprüfen, 
ob die alle im unterkapitel “Datum-uhRzeit” aufgelisteten punkte ausgeführt worden sind. für die korrekte funktionsweise 
der funktion chrono ist außer ihrer programmierung auch ihre aktivierung erforderlich. Die 4 zeitspannen können sich durch die 
einstellung der uhrzeiten von zündung und abschaltung überlappen. man erhält so eine Kombination von uhrzeiten, in denen es 
möglich ist, verschiedene temperaturen und leistungen einzustellen, ohne den betriebszustand des Ofens zu beeinträchtigen. 

aNm.: im falle, dass zeitspannen vorhanden sind, die sich überlappen, bleibt das produkt bis zur entferntesten uhrzeit der abschaltung 
eingeschaltet.
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zeitspanne 1 start 02:00
stop 23:00 leistung 3 - set raumtemP 22°c

zeitspanne 2 start 08:00
 stop 16:30 leistung 1 - set raumtemP 18°c

funktionsweise ofen

zeitSpaNNe

Set leiStuNG

Set Raumtemp

beiSpiel chRONO ÜbeRlappeNDe uhRzeiteN/zeitSpaNNeN
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EINsTElluNG

•	 DATuM-uHRZEIT
•	 spRACHE
•	 GRAD 

SiEhE KApiTEl: EinSTEllunGEn VOr dEr ZündunG

DiSplay

dieses menü erlaubt, die lichtstärke des displays zu regulieren. die möglichen Werte gehen von off, 1 bis 20. Wenn off eingestellt wird, 
liegt die maximale intensität der hinterbeleuchtung des displays vor und schaltet sich nach einer verzögerung von 60 sekunden aus.
die hinterbeleuchtung schaltet sich mit dem druck einer taste oder im falle, dass der ofen sich im alarmzustand befindet erneut ein.

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eiNStelluNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis DiSplay gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � mit den tasten 4-5 die gewünschte intensität einstellen.
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu 

durchlaufen.

StaND by

die funktion StaND by (falls freigegeben) wird im falle, dass man eine abschaltung der maschine über das zusatzthermostat wünscht, 
verwendet

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eiNStelluNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis StaND by gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � die tasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) / zu sperren (Off).
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu 

durchlaufen.

J

fÜR eiNeN KORReKteN betRieb Set Raumtemp auf lOW-ta StelleN.
> Siehe Kapitel eiNStelluNGeN zuSatztheRmOStat

fuNKTION sTAND BY Auf ON EINGEsTEllT

im falle, dass die funktion StaND by aktiviert ist (on), wenn die raumtemperatur den Wert von Set Raumtemp + Delta-t Off übersteigt, 
bringt sich der ofen nach einer im Werk voreingestellten verzögerung in die Phase der abschaltung und visualisiert dabei StaND by.
Wenn die raumtemperatur unter Set Raumtemp - Delta-t ON liegt und nach einer eventuellen zeit der abkühlung, erfolgt eine erneute 
zündung des ofens.

fuNKTION sTAND BY Auf Off EINGEsTEllT (WERKsEINsTElluNG)

im falle, dass die funktion StaND by nicht aktiviert ist (off ) und der ofen die eingestellte raumtemperatur übersteigt, geht er durch 
modulation auf mindestbetrieb, dabei wird mODulatiON visualisiert. Wenn die raumtemperatur unter Set Raumtemp liegt, kehrt der 
ofen zum betrieb mit der eingestellten leistung zurück und visualisiert betRieb.

fuNKTIONsWEIsE MIT ZusäTZlICHEM THERMOsTAT (OpTIONAl) 

fuNKTION sTAND BY Auf Off EINGEsTEllT (WerKseinstellung)

im falle, dass die funktion StaND by nicht aktiviert ist (off), wenn der ofen die auf dem zusätzlichen thermostat eingestellte raumtemperatur 
übersteigt (offener Kontakt), bringt er sich auf mindestbetrieb und visualisiert modulation. Wenn die raumtemperatur unter dem auf dem 
zusätzlichen thermostat eingestellten set (geschlossener Kontakt) liegt, kehrt der ofen zum betrieb mit der eingestellten leistung zurück und 
visualisiert betrieb.

fuNKTION sTAND BY Auf ON EINGEsTEllT

Wenn die funktion StaND by aktiviert ist (on), bringt sich der ofen beim erreichen der auf dem zusätzlichen thermostat eingestellten 
raumtemperatur (offener Kontakt) nach einer werkseitig eingestellten verzögerung auf die abschaltung und visualisiert StaND by.
Wenn die raumtemperatur unter dem auf dem zusätzlichen thermostat eingestellten set (geschlossener Kontakt) liegt und nach einer 
eventuellen zeit der abkühlung, erfolgt eine erneute zündung des ofens.
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eRSte laDuNG
diese funktion erlaubt das füllen der schnecke und erleichtert damit die Phasen der ersten zündung des ofens oder im fall, dass der Pellet-
behälter leer blieb. versichern sie sich bei kaltem ofen und mit status "off", die Pellets in den tank eingeführt zu haben und die funktion 
eRSte laDuNG zu aktivieren, durch bestätigung mit oK.
um die unterbrechungsfreie zufuhr abzubrechen, ist es ausreichend, die taste 1 für 3 Sekunden zu drücken.

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eiNStelluNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis eRSte laDuNG gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � die tasten 4 -5 verwenden, um die freigabe "on" / die deaktivierung "off" zu wählen
 � mehrmals die taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.

J

fÜR EINEN KORREKTEN BETRIEB Set Raumtemp 
Auf lOW-ta einstellen

ZusATZTHERMOsTAT

ANM. : DIE INsTAllATION Muss VON EINEM AuTORIsIERTEN TECHNIKER AusGEfÜHRT WERDEN

es besteht die möglichkeit, die temperatur einer Örtlichkeit zu messen, die an den raum angrenzt, in dem der ofen aufgestellt ist. dafür 
genügt es, ein thermostat entsprechend den nachfolgend aufgeführten anweisungen anzuschließen (es wird empfohlen, das optionale 
mechanische thermostat auf einer höhe von 1,50 m vom boden zu positionieren). die betriebsweise des Pelletofens kann sich, wenn das 
externe thermostat an die Klemme ta angeschlossen ist, je nachdem, ob die funktion stand bY aktiviert oder deaktiviert ist, verändern.

INsTAllATION ZusATZTHERMOsTAT

 � das gerät unter verwendung des hauptschalters an der 
rückseite des ofens ausschalten.

 � stecker aus der bezüglichen netzsteckdose ziehen.
 � die beiden Kabel des thermostats (trockenkontakt - nicht 230 

v!) an der Klemme (ta) auf der rückseite der maschine verbinden. 

ReSet

hiermit können alle vom benutzer einstellbaren Werte auf Werkseinstellung zurückgebracht werden.

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eiNStelluNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � fortfahren, indem die taste 3 bis ReSet gedrückt und mit der taste 6 bestätigt wird.
 � die tasten 4 -5 verwenden, um die freigabe "on" / die deaktivierung "off" zu wählen
 � mehrmals die taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.

DElTA-T

diese funktion erlaubt die einstellung der grenzwerte der hysterese für die zündung (delta-t on) und die abschaltung (delta-t off), 
die verwendet werden, um ein intervall zur regelung zu schaffen, im falle dass sie nicht von einem externen thermostat verwaltet werden. 
die möglichen Werte für DeLTA-T liegen zwischen: 0.5 - 5°C

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eiNStelluNG drücken und mit der taste 6 bestätigen
 � die taste 3 bis Delta-t drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � mit den tasten 4-5 auf den gewünschten Wert stellen.
 � zum bestätigen die taste 6 drücken; die taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum anfang zu 

durchlaufen.
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VERZöGERTEs ABsCHAlTEN
das gerät hat die möglichkeit, das ausschalten durch eine programmierte verzögerung zu verschieben. Wenn es zum beispiel 20:00 uhr ist 
und das verzögerte abschalten auf 1h eingestellt ist, wird sich der ofen um 21:00 automatisch abschalten.
durch anhaltenden druck der tastenkombination 2 und 4, hat man zugang zur bildschirmseite “VeRzöGeRteS abSchalteN” (diese 
einstellung kann nur erfolgen, wenn die maschine sich in vorbereiten oder betrieb befindet).
durch die tasten 4-5 ist es möglich, die anzahl der stunden, nach denen der ofen sich von selbst auf die endreinigung bringt, zu erhöhen 
oder zu verringern.
die möglichen stunden gehen von off, 1 bis 9.
durch druck von P6 wird bestätigt und man kehrt zur bildschirmseite home zurück.
 
Wenn die funktion aktiv ist, wird das symbol des chrono intermittierend angezeigt. bei 1h vor der eingestellten abschaltzeit wird die restliche 
arbeitszeit angezeigt und dabei jede minute die bildschirmseite mit der schrift "VeRzöGeRteS abSchalteN" und der Wert "stunden 
xx:xx" visualisiert.   

TAsTEN GEspERRT 

die funktion erlaubt, die tasten des displays zu sperren (ähnlich der mobiltelefone).
bei der aktivierung der funktion erscheint bei jedem tastendruck die schrift“taSteN SpeRRe"

um die tasten zu sperren, gleichzeitig die tasten 1 und 5 drücken, bis angezeigt wird: "taSteN SpeRRe"
um die tasten freizugeben, gleichzeitig die tasten 1 und 5 drücken, bis angezeigt wird: "taSteN fRei"

ZusäTZlICHE fuNKTIONEN

eaSy cONtROl

die funktion erlaubt, zwei Werte einzustellen: 
 � Off (gesperrt - nach Werksvorgaben) 
 � ON (freigegeben)

die aktivierung (easY control = on) wird bei übermäßiger bildung von verbrennungsrückständen und bei Kondensation im 
rauchabzugsrohr während des betriebs mit reduzierten leistungen empfohlen (siehe Kapitel rauchableitung).

Achtung! Die Aktivierung der funktion EAsY CONTROl wird nach vorhergehender Überprüfung eines qualifizierten Technikers 
empfohlen.

bedienungsverfahren
 � die taste 6 drücken.
 � die taste 3 bis eiNStelluNG drücken und mit der taste 6 bestätigen.
 � mit dem druck der taste 3 bis zu eaSy cONtROl fortfahren und mit der taste 6 bestätigen.
 � die tasten 4-5 verwenden, um die freigabe "on" / die deaktivierung "off" zu wählen
 � mehrmals die taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.
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REINIGuNG uND WARTuNG
DIE ANWEIsuNGEN IMMER IN GRössTMöGlICHER sICHERHEIT AusfÜHREN! 

 � sicherstellen, dass der stecker des versorgungskabels herausgezogen ist, da der generator für die zündung programmiert sein könnte. 
 � alle bauteile des Wärmegenerators müssen abgekühlt sein.
 � die asche muss vollständig kalt sein.
 � im raum muss während den vorgängen der reinigung des geräts eine ausreichende luftzirkulation gewährleistet sein.
 � eine schlechte reinigung beeinträchtigt die ordnungsgemäße funktionsweise und die sicherheit!

WARTuNG
für einen einwandfreien betrieb muss am generator mindestens einmal im Jahr eine ordentliche Wartung durch einen zugelassenen techniker 
vorgenommen werden.
die regelmäßigen Kontrollen und Wartungsarbeiten müssen immer von spezialisierten und gelernten technikern gemäß den geltenden 
bestimmungen und den anleitungen in dieser bedienungs- und Wartungsanleitung durchgeführt werden.

REGElMässIGE REINIGuNG DuRCH DEN BENuTZER
die regelmäßigen reinigungsvorgänge müssen gemäß dem vorliegenden gebrauchs- und Wartungshandbuch sorgfältig ausgeführt werden, 
nachdem die in diesem angegebenen anweisungen, Prozeduren und zeitabstände gelesen wurden.

REINIGuNG DER OBERfläCHEN uND VERKlEIDuNG
Zur Reinigung dürfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!
die oberflächen dürfen erst dann gereinigt werden, wenn der generator und dessen verkleidung vollständig abgekühlt sind. für die 
instandhaltung der oberflächen und der metallteile genügt ein mit Wasser oder Wasser und neutralem reinigungsmittel befeuchtetes tuch.
die nichtbeachtung der anweisungen kann zur beschädigung der oberfläche des generators führen und grund für den verfall der garantie sein.

REINIGuNG DEs KERAMIKGlAsEs
Zur Reinigung dürfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!
das Keramikglas darf erst dann gereinigt werden, wenn es vollständig kalt ist. 
zur reinigung des Keramikglases ist es ausreichend, einen trockenen Pinsel und feuchtes zeitungspapier (tageszeitung) mit asche zu verwenden. 
verwenden sie im falle von sehr schmutzigem glas ausschließlich spezifisches reinigungsmittel für Keramikglas. sprühen sie ein wenig auf ein 
tuch und verwenden sie es auf dem Keramikglas. das reinigungsmittel oder andere flüssigkeiten dürfen niemals direkt auf glas oder dichtungen 
gesprüht werden!

Wird dies nicht beachtet, kann die oberfläche des Keramikglases beschädigt werden, wodurch die garantie verfallen kann.

REINIGuNG DEs pEllET-TANKs
ist der tank vollkommen geleert, das versorgungskabel des generators herausziehen und zuerst alle rückstände (staub, späne usw.) aus dem 
tank vor dem auffüllen desselben entfernen. 

DIE RAuCHABlAssANlAGE, DIE RAuCHlEITuNG uND T-VERBINDuNGssTÜCKE sOWIE DIE 
INspEKTIONsABDECKuNGEN uND, fAlls VORHANDEN, BIEGuNGEN uND HORIZONTAlE ABsCHNITTE MÜssEN 
JEDEs JAHR GEREINIGT WERDEN!
DIE HäufIGKEIT DER REINIGuNG DEs GENERATORs IsT EIN RICHTWERT! DIEsE IsT ABHäNGIG VON DER QuAlITäT 
DER VERWENDETEN pEllETs uND DER HäufIGKEIT DER VERWENDuNG. 
Es KANN pAssIEREN, DAss DIEsE ARBEITEN IN GERINGEREN ABsTäNDEN DuRCHGEfÜHRT WERDEN MÜssEN

fRaGeN Sie ihReN VeRKÄufeR; WO Sich DaS NÄchSte KuNDeNDieNStzeNtRum befiNDet, ODeR 
KONSultieReN Sie Die WebSeite: 

WWW.laNORDica-eXtRaflame.cOm

WENN DAs VERsORGuNGsKABEl BEsCHäDIGT IsT, Muss Es VOM TECHNIsCHEN KuNDENDIENsT ODER 
ZuMINDEsT VON EINER pERsON MIT EINER äHNlICHEN EIGNuNG AusGEWECHsElT WERDEN, uM JEDEM RIsIKO 
VORZuBEuGEN.

DIE DICHTuNGEN DEs pEllETBEHälTERs, DER BRENNsCHAlE, DER fEuERTÜRE GEWäHRlEIsTEN DIE KORREKTE 
fuNKTIONsWEIsE DEs OfENs. Es IsT NOTWENDIG, DAss DIEsE REGElMässIG VOM BENuTZER KONTROllIERT 
WERDEN. IM fAll VON VERsCHlEIss ODER BEsCHäDIGuNG IsT Es NOTWENDIG, sIE uMGEHEND Zu ERsETZEN. 
DIEsE ARBEITEN sIND VON EINEM ZuGElAssENEN TECHNIKER AusZufÜHREN.
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BRENNsCHAlE uND
BRENNKAMMER: 

 � die rückstände in der brennschale absaugen
 � die brennschale herausnehmen;
 � die asche der aufnahme der brennschale, des 

rohrs des zündelements und der brennkammer 
absaugen.

 � alle in der brennschale vorhandenen 
Öffnungen frei machen/reinigen.

 � die brennschale erneut in ihre aufnahme 
positionieren und gegen die Wand der feuerstelle 
schieben.

AnMErKunG: Verwenden Sie einen entsprechenden 
Aschesauger mit geeignetem Behälter für die 
gesammelte Asche.

HERAusZIEHBARER 
AsCHENKAsTEN:

 � den aschenkasten herausnehmen und in 
einen geeigneten behälter leeren. 



b
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REINIGuNG DEs OBEREN TEILS DEs WäRMETAusCHERs: 

 � den deflektor (A) aus seinem sitz herausziehen und entfernen
 � den oberen teil des Wärmetauschers (B) mit dem flaschenreiniger aus der ausstattung reinigen
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fRaGeN Sie ihReN VeRKÄufeR; WO Sich DaS NÄchSte KuNDeNDieNStzeNtRum befiNDet, ODeR 
KONSultieReN Sie Die WebSeite: 

WWW.laNORDica-eXtRaflame.cOm

J

EINE sAuBERE BRENNsCHAlE GARANTIERT EINEN KORREKTEN BETRIEB!

DIE BRENNsCHAlE uND DEREN öffNuNGEN MÜssEN IMMER fREI 
VON RÜCKsTäNDEN DER VERBRENNuNG sEIN, DAMIT EINE OpTIMAlE 
VERBRENNuNG AuCH IM VERlAuf DER ZEIT GARANTIERT WERDEN KANN. 
HIERDuRCH KöNNEN sTöRuNGEN VERMIEDEN WERDEN, DIE DEN EINsATZ 
VON TECHNIsCHEM fACHpERsONAl ERfORDERlICH MACHEN.

MAN KANN DIE fuNKTION "EAsY sETup" IM BENuTZERMENÜ VERWENDEN, uM 
DIE VERBRENNuNG DEN BEsCHRIEBENEN ANfORDERuNGEN ANZupAssEN. 

Öffnungen der brennschale

ORDENTlICHE, VON GElERNTEN TECHNIKERN AusGEfÜHRTE WARTuNG 
Die ordentliche Wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgeführt werden.
der Wärmeerzeuger benötigt durch die verwendung von Pellets als festbrennstoff einen jährlichen eingriff der ordentlichen Wartung, der von 
einem zugelassenen Techniker unter ausschließlicher Verwendung von Original-Ersatzteilenausgeführt werden muss.
die nichtbeachtung kann die sicherheit des geräts beeinträchtigen und das recht auf garantie verfallen lassen.
mit der beachtung der häufigkeit der reinigungen, die im gebrauchs- und Wartungshandbuch beschrieben sind und vom benutzer ausgeführt 
werden müssen, werden im laufe der zeit eine korrekte verbrennung des generators gewährleistet und eventuelle störungen und/oder 
fehlfunktionen vermieden, die weitere eingriffe durch einen techniker erfordern könnten. die anfragen auf ordentliche Wartungseingriffe 
fallen nicht unter die garantie des Produkts.

DICHTuNGEN: DECKEl DEs pEllETBEHälTERs, TÜRE, AsCHEKAsTEN uND BRENNsCHAlE, INspEKTIONsöffNuNGEN DER 
RAuCHGAslEITuNG

die dichtungen gewährleisten die hermetische dichtheit des ofens und folglich dessen einwandfreien betrieb.
es ist notwendig, dass diese regelmäßig kontrolliert werden: im fall von verschleiß oder beschädigung ist es notwendig, sie umgehend zu 
ersetzen.
diese arbeiten sind von einem zugelassenen techniker auszuführen.

ANsCHluss AN DEN sCHORNsTEIN

Jährlich oder jedenfalls immer, wenn sich die notwendigkeit ergibt, die zum schornstein führende rohrleitung absaugen und reinigen. Wenn 
waagrechte abschnitte vorhanden sind, müssen die rückstände entfernt werden, bevor diese den durchgang der rauchgase verstopfen. 

AussERBETRIEBsETZuNG (sAIsONENDE)
bei saisonende vor dem abschalten des ofens, den Pellet-tank vollkommen leeren und eventuelle rückstände von Pellets und staub in 
seinem inneren absaugen.
man fordert außerdem auf, den Generator vom Stromnetz abzutrennen und für eine größere Sicherheit vor allem bei anwesenheit von 
Kindern, das Versorgungskabel zu entfernen.

** die häufigkeit der reinigung des aschekastens hängt von verschiedenen faktoren ab: typologie von Pellet, leistung des ofens, verwendung des ofens und 
typologie von installation.

* durchschnittliche verwendung von 8h bei max. nennleistung.

teile hÄufiGKeit auSGeDRÜcKt iN taGeN*

bReNNSchale (beNutzeR) 3

bReNNKammeR (beNutzeR) 7

auSziehbaReR aScheKaSteN** (beNutzeR) 3

ReiNiGuNG OBErEr TEil WÄRmetauScheR (beNutzeR) 30

"t"-föRmiGeR aNSchluSS/ RauchGaSKaNal (zuGelaSSeNeR techNiKeR) 365
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REINIGuNG DEs WäRMETAusCHERs uND DEs INspEKTIONsfACHs: 
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DIe BILDeR SIND ZUR ILLUSTRATION.

A rauchgasmotor (ausbau und reinigung und rauchgasleitung undt-stücke), neue dichtung an den vorgesehenen stellen

B dichtungen, Pellet-behälter, inspektionsöffnungen, aschenkasten und tür (ersetzen und, wo vorgesehen, silikon auftragen)

C brennkammer & Wärmetauscher (Komplettreinigung) einschließlich reinigung des rohrs des zündelements

D tank (vollständige entleerung und reinigung)

E Prüfung des luftschlauchs und Prüfung/reinigung mechanischer druckwächter

f ausbau raumluftventilator und entfernen von staub und Pelletresten.

fRaGeN Sie ihReN VeRKÄufeR, WO Sich DaS NÄchSte KuNDeNDieNStzeNtRum befiNDet, ODeR KONSultieReN Sie Die WebSeite: 
WWW.laNORDica-eXtRaflame.cOm
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ANZEIGEN
DIsplAY GRuND

Off generator abgeschaltet

sTART die startphase ist im gang

pEllET lADEN die kontinuierliche Pelletzufuhr während der zündung ist im gang

ZuENDuNG die zündungsphase ist im gang

VORBEREITEN die vorbereitungsphase ist im gang

BETRIEB die normale betriebsphase ist im gang

MODulATION der Wärmeerzeuger läuft auf mindestbetrieb  

ENDREINIGuNG die endreinigung läuft

sTAND BY der Wärmeerzeuger ist aufgrund des thermostats ausgeschaltet und wartet die erneute zündung ab.

WARTEN 
ABKuEHluNG

es erfolgt einer neuer versuch der zündung, wenn der Wärmeerzeuger eben ausgeschaltet wurde. Wenn der 
Wärmeerzeuger ein ausschalten durchführt, ist es notwendig, das komplette ausschalten des rauchgasmotors 
abzuwarten und dann die reinigung der brennschale auszuführen. erst nach abschluss dieser vorgänge kann der 
generator wieder eingeschaltet werden.

WARTEN 
sTROMAusfAll

der generator kühlt nach einem stromausfall ab. 
nach der abkühlung schaltet er sich automatisch wieder ein

AuTOGEBlAEsE das automatische gebläse läuft

TuER-
pEllETBEHälTER

sCHlIEssEN

diese signalisierung zeigt an, dass man 60 sekunden zur verfügung hat, um die Klappe/türe und den deckel der Pellets 
zu schließen.
nachdem die 60 sekunden abgelaufen sind, bringt sich der ofen während der Phase der zündung in den alarm 
"unterdrucK alarm", während beim normalbetrieb der ofen sich in "Warten abKuehlung" bringt, um dann 
automatisch erneut zu zünden, wenn die bedingungen erfüllt sind (kalter ofen, usw.).

AlARME
DIsplAY ERläuTERuNG lösuNG

zeigt das vorliegen eines alarms an.

eingeschaltet: zeigt das vorliegen eines alarms an
der alarm kann nur zurückgestellt werden, wenn der rauchgasmotor 
abgestellt ist und 15 minuten nach der alarmanzeige vergangen sind, 
indem die taste 1 für 3 sekunden gedrückt wird.

RAuCHMOTOR 
DEfEKT 

defekt rauchgasmotor Kundendienst verständigen

RAuCH fuEHlER defekt rauchsonde. Kundendienst verständigen

RAuCH HEIss rauchgastemperatur sehr hoch das laden der Pellets kontrollieren (siehe "easy setup"), bei 
fortbestehen Kundendienst verständigen.

fEHlZuENDuNG 
 

der Pelletbehälter ist leer.
ungeeignete einstellung des Pellet-ladens.
thermostatkolben ausgelöst.

überprüfen, ob Pellets im tank vorhanden sind, oder nicht.
Pelletzufuhr regulieren (siehe “easy setup”).
Kontrollieren, ob die im Kapitel "zündung" beschriebenen verfahren 
eingehalten werden.
Kolbenthermostate prüfen (siehe Kapitel rückstellungen)

KEINE flAMME
der Pelletbehälter ist leer.
ungenügende Pelletzufuhr.
der getriebemotor führt keine Pellets zu.
thermostatkolben ausgelöst.

überprüfen, ob Pellets im tank vorhanden sind, oder nicht.
Pelletzufuhr regulieren (siehe “easy setup”).
Kolbenthermostate prüfen (siehe Kapitel rückstellungen)

uNTERDRuCK AlARM 

die tür ist nicht richtig geschlossen.
der aschenkasten ist nicht richtig 
geschlossen.
die brennkammer ist verschmutzt.
die rauchabzugsleitung ist verstopft / 
verschmutzt

überprüfen, ob die tür hermetisch schließt.
überprüfen, ob der aschenkasten hermetisch schließt.
sauberkeit der rauchgasleitung und der brennkammer überprüfen.

fEHlZuENDuNG 
sTROMAusf.

stromausfall während der
zündungsphase.

den ofen mit der taste 1 auf off bringen und die
im Kapitel "zündung" beschriebenen verfahren wiederholen.
alle vorgänge der Wiederherstellung müssen von
einem zugelassenen techniker ausgeführt werden.

AlARM
 sCHNECKEN 
KOMMANDO

anomaler betrieb bei der befüllung mit 
Pellets. Kundendienst verständigen



32 DEUTSCH

1. für alle Produkte gewährleistet die firma extraflame s.p.a. innerhalb der europäischen gemeinschaft eine garantie von 24 monaten ab 
Kaufdatum. 
das Kaufdatum muss durch ein steuerrechtlich gültiges dokument des verkäufers (Quittung, rechnung oder transportschein) belegt werden, 
aus dem das gekaufte Produkt, das Kaufdatum und die lieferung ersichtlich sind. 

AchTunG: diese herstellergarantie ist kein Ersatz für die von den europäischen normen zum Schutz der Endabnehmer vorgeschriebenen 
Garantien.

die herstellergarantie beschränkt sich auf italien und auf alle gebiete der europäischen gemeinschaft, die vom technischen Kundendienstnetz 
des herstellers gedeckt sind (nähere informationen erhalten sie über die Webseite www.lanordica-extraflame.com)
sie beschränkt sich außerdem auf das land, indem der verbraucher wohnhaft bzw. ansässig ist, unter der bedingung, dass es sich um das 
gleiche land handelt, in dem der verkäufer des Produkts der firma extraflame  s.p.a. seinen rechts- bzw. geschäftssitz hat. 
diese bedingungen gelten nicht für den fall, dass das Produkt zu gewerblichen, wirtschaftlichen oder unternehmenszwecken benutzt wird. 
in diesen fällen gilt die garantie nur 12 monate nach dem verkaufsdatum. 

GaRaNtie fÜR italieN
im falle eines fehlbetriebs des Produkts zu treffende maßnahmen: 
in der betriebsanleitung prüfen, ob der fehlbetrieb auf eine falsche anwendung der Produktfunktionen zurückzuführen ist. sicherstellen, dass 
der defekt zu den fehlern gehört, auf die sich die garantie erstreckt. andernfalls gehen die reparaturkosten voll zu lasten des endabnehmers. 
bei allen anfragen an den technischen Kundendienst immer folgende informationen mitteilen: - fehlerbeschreibung - gerätemodell - genaue 
adresse - telefonnummer

GaRaNtie fÜR euROpa
im falle eines fehlbetriebs des Produkts zu treffende maßnahmen: 
in der betriebsanleitung prüfen, ob der fehlbetrieb auf eine falsche anwendung der Produktfunktionen zurückzuführen ist. sicherstellen, dass 
der defekt zu den fehlern gehört, auf die sich die garantie erstreckt. andernfalls gehen die reparaturkosten voll zu lasten des endabnehmers. 
beantragen sie einen eingriff des technischen Kundendienst oder bitten sie um die anlage der technischen Kundendienststelle ihres händlers. 
teilen sie bei allen anfragen folgende informationen mit: fehlerbeschreibung, gerätemodell, genaue adresse und telefonnummer.

Für während der ersten 6 Monaten nach dem Verkauf des produkts auftretende Konformitätsmängel hat der Endabnehmer recht auf eine 
kostenlose reparatur. 
Vom 7. bis zum 24. Monat wird bei Feststellung eines Konformitätsmangels dem Endabnehmer nur die Anfahrtsgebühr in rechnung gestellt. 
die Arbeitskosten und die Kosten für eventuelle Ersatzteile übernimmt weiterhin der händler.

2. sollte der beanstandete defekt auf externe bedingungen bzw. ereignisse zurückzuführen sein, die wir hier anhand einiger nicht 
erschöpfenden beispiele auflisten, kann keine garantie übernommen werden: ungenügende leistung der anlage; falsche installierung 
bzw. Wartung durch Personal, das nicht über die im land des Wohnsitzes des endabnehmers geltenden gesetzlichen eigenschaften besitzt; 
fahrlässigkeit; nicht vorschriftsmäßige nutzung und mangelnde Pflege bzw. nichtbeachtung von bedienungsanleitung des Produkts, die 
bestandteil des verkaufsvertrags ist. 
ebenso kann keine garantie übernommen werden, wenn die mängel am Produkt nicht auf bestimmte ursachen aufgrund von 
Produktionsfehlern zurückzuführen sind. der garantieanspruch erlischt, wenn die fehler auf einen unwirksamen rauchabzug im sinne des 
im land des händlers geltenden gesetzes zurückzuführen sind, wenn das Produkt nicht mit der notwendigen sorgfalt behandelt wurde, bei 
versehentlichen schäden, transportschäden (Kratzer, beulen usw), wenn reparaturen oder eingriffe von Personen vorgenommen werden, die 
nicht ermächtigt sind oder wenn der endabnehmer selber versucht, reparaturen vorzunehmen. 
für folgendes verbrauchsmaterial wird keine garantie gewährt: dichtungen, keramische oder gehärtete scheiben, gusseisenverkleidungen 
und -gitter, feuerfeste materialien (z.b. nordiker o. ä.), lackierte teile, verchromte oder vergoldete teile, majolika, griffe, Kohlenbecken 
und entsprechende bestandteile. bei den hydro-Produkten wird der Wärmeaustauscher nicht von der garantie gedeckt, wenn nicht ein 
angemessener Kondensschutz-Kreislauf eingeplant wird, der eine mindesttemperatur des rücklaufs des geräts von 55°c gewährleistet. aus 
der garantie ausgeschlossen sind ganz allgemein alle äußeren Komponenten des Produkts, auf die der endabnehmer während des einsatzes 
oder der Wartung direkt eingreifen kann, die einer abnutzung bzw. rostbildung ausgesetzt sind oder durch den einsatz von aggressiven 
reinigungsmitteln flecken an den stahlteilen aufweisen könnten. 
im falle von fehlerhaften angaben über defekte, die bei der Prüfung durch einen autorisierten fachmann festgestellt werden, wird der eingriff 
voll zu lasten des endabnehmers gehen.

3. sollte es nicht möglich sein, die Konformität durch die reparatur des Produkts bzw. der Komponente wieder herzustellen, ist ein ersatz 
erforderlich. dies beeinflusst aber keinesfalls die dauer der garantie, deren termin weiterhin ab Kaufdatum des ersetzten Produkts bzw. teils 
gilt.

4. die firma extraflame s.p.a. lehnt jede verantwortung für etwaige schäden ab, die, direkt oder indirekt, Personen, tieren oder 
gegenständen widerfahren könnten, welche auf die nichtbeachtung aller in dieser anleitung angeführten anweisungen zurückzuführen 
sind und vor allem hinweise in sachen installation, gebrauch und Wartung des geräts betreffen, die auch von unserer Webseite herunter 
geladen werden können.

5. nicht von der garantie gedeckt sind eingriffe für die eichung bzw. einstellung des Produkts in bezug auf die art des brennstoffs o. ä.

GARANTIEBEDINGuNGEN 
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6. Wird das Produkt in einer der von der firma extraflame s.p.a. autorisierten Kundendienststellen repariert und im falle eines ersatzes des 
Produkts, ist der transport für den endabnehmer kostenlos. sollte der fachmann imstande sein, das Produkt beim sitz des endabnehmers 
reparieren zu können, und sollte letzterer dies nicht zulassen, so gehend die Kosten für den transport bis zur reparaturwerkstatt und die 
Wiederzusendung zu seinen lasten.

7. nach ablauf der 24-monatigen garantie gehen alle reparatureingriffe voll zu lasten des endabnehmers.

8. für eventuelle streitfragen ist ausschließlich das gericht am rechtssitz der firma extraflame s.p.a. (vicenza - italien) zuständig. 

WeiteRe aNmeRKuNGeN

 � nur vom hersteller empfohlene brennstoffe benutzen. das Produkt darf nicht als müllverbrennungsanlage missbraucht werden.
 � das Produkt nicht als treppe oder abstellfläche verwenden.
 � Keine Wäsche zum trocknen auf das Produkt legen. Wäscheständer oder ähnliche gegenstände vom Produkt entfernt halten. gefahr 

eines brandausfalls und einer beschädigung der verkleidung.
 � der endabnehmer trägt die ausschließliche verantwortung für den unsachgemäßen gebrauch des Produkts und entbindet somit den 

hersteller jeglicher zivil- und strafrechtlichen haftung.
 � Jede art des unsachgemäßen eingriffs oder des nicht ermächtigten austauschs durch nicht originale bauteile des Produkts kann für die 

unversehrtheit des endabnehmers gefährlich sein und enthebt den hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen verantwortung.
 � der großteil der flächen des Produkts wird beim betrieb sehr heiß (tür, handgriff, glasscheibe, rauchabgangsrohr usw.). trägt man keine 

sachgemäße schutzkleidung oder verfügt man nicht über entsprechende schutzmittel, wie zum beispiel hitzebeständige handschuhe, 
muss der Kontakt mit diesen flächen unbedingt vermieden werden. 

 � der betrieb des Produkts mit geöffneter tür oder gebrochener glasscheibe ist verboten.
 � der elektrische anschluss des Produkts muss an eine elektroanlage mit funktionstüchtigem erdleiter erfolgen.
 � das Produkt bei störungen oder schlechtem betrieb abstellen.
 � bei anhäufung nicht verbrannter Pellets im brenner nach wiederholten „fehlgeschlagenen zündungen” müssen diese zunächst entfernt 

werden, bevor eine erneute zündung durchgeführt wird. vor der erneuten zündung immer sicherstellen, dass der brenner sauber und 
korrekt positioniert ist.

 � das Produkt nicht mit Wasser waschen. das Wasser könnte in das gerät eindringen, hierbei die elektrischen isolierungen schädigen und 
dadurch stromschläge verursachen.

 � nicht vorschriftsmäßig erfolgte installierungen bewirken einen verfall der Produktgarantie. gleiches gilt für nicht sachgemäßen einsatz 
oder Wartung entsprechend der vorgaben des herstellers.

BEsEITIGuNG
iNfORmatiONeN fÜR Die eNtSORGuNG VON eleKtRiScheN uND eleKtRONiScheN altGeRÄteN, Die batteRieN 
uND aKKuS eNthalteN

dieses symbol auf dem Produkt, auf den batterien, auf den akkus, auf deren verpackung oder in deren unterlagen weist darauf hin, dass das 
Produkt und die batterien oder akkus am ende ihrer lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen hausmüll gesammelt, verwertet oder 
entsorgt werden dürfen.
eine unsachgemäße entsorgung von elektrischen und elektronischen altgeräten, sowie von batterien oder akkus kann zur freisetzung 
gefährlicher stoffe im Produkt führen. um mögliche umwelt- oder gesundheitsschäden zu vermeiden, wird der benutzer aufgefordert, dieses 
gerät bzw. die batterien oder akkus von anderen abfallarten zu trennen und der kommunalen sammelstelle zu übergeben. außerdem ist 
es möglich, den händler um die rücknahme der elektrischen und elektronischen altgeräte unter den in den nationalen vorschriften zur 
umsetzung der richtlinie 2012/19/eu vorgesehenen bedingungen zu bitten.

die getrennte sammlung und die ordnungsgemäße verwertung von elektrischen und elektronischen altgeräten, batterien und akkus fördert 
die erhaltung der natürlichen ressourcen, respektiert die umwelt und gewährleistet den schutz der gesundheit.
für weitere informationen zur sammlung von elektrischen und elektronischen altgeräten, batterien und akkus wenden sie sich bitte an die 
für die erteilung von genehmigungen zuständigen Kommunen oder behörden.
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MADE IN ITALY
design & production

ExtraflamE S.p.a.     Via Dell’Artigianato, 12    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

NEHMEN SIE, UM IHR NÄCHSTLIEGENDES 
KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN,

KONTAKT MIT IHREM HÄNDLER AUF ODER KONSULTIEREN SIE
DIE WEBSEITE WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

Der Hersteller behält sich vor, die in den vorliegenden Unterlagen wiedergegebenen Eigenschaften und Daten zu
jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne Vorankündigung zu ändern, um seine Produkte zu verbessern.

Diese Anleitung kann daher nicht als Vertrag Dritten gegenüber angesehen werden.


