
Montage- und Bedienungsanweisung - GV Steuerung manuell mit Temperaturregler
Instructions d‘installation et d‘utilisation - GV régulateur manuel avec thermostat
Manuale di montaggio istruzione per l'uso - GV controllo manuale von termostato



GEBRAUCHSSICHERHEIT:
1. Der Heizstab darf ausschliesslich an Steckdosen mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
2. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
3. Die Montage sollte von einem berechtigten Installateur vorgenommen werden.
4. Der Heizkörper sollte aus Korrisonsgründen nicht über der Badewanne montiert werden. 
5. Das vorliegende Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
 körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen ohne Erfahrung oder 
 Kenntnis des Geräts ausschliesslich unter der Aufsicht anderer Personen oder nach einer Ein-
 schulung zur sicheren Verwendungsweise des Geräts verwendet werden, wenn diese sich der
 damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
6. Bei Kombi-Betrieb mit einer Zentralheizung muss das Thermostatenventil geschlossen sein, 
 wenn die elektrische Steuerung eingeschaltet wird.

UTILISATION DE SÉCURITÉ:
1. L‘élément chauffant ne doit être raccordé qu‘à des prises avec contact de mise à la terre.
2. La prise de courant doit être près de l‘unité et facilement accessible.
3. L‘installation de l‘élément chauffant doit être effectuée par un installateur qualifié.
4. Le radiateur ne doit pas être monté au-dessus de la baignoire pour des raisons de corrosivité.
5. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant un 
 handicap capacités physiques, sensorielles ou mentales ainsi que des personnes sans expérience 
 ou Connaissance de l‘appareil exclusivement sous la supervision d‘autres personnes ou après
 formation pour l‘utilisation en toute sécurité de l‘appareil lorsqu‘ils sont utilisés conscient des 
 risques encourus. Les enfants ne devraient pas jouer avec l‘appareil.
6. Pour le fonctionnement combiné avec chauffage central, la vanne thermostatique doit être 
 fermée, lorsque la commande de chauffage est activée.

USO DELLA SICUREZZA:
1. L‘elemento riscaldante deve essere collegato solo a prese di contatti con messa a terra.
2. La presa deve essere vicina all‘unità e facilmente accessibile.
3. L‘installazione dell‘elemento riscaldante deve essere eseguita da un installatore qualificato.
4. Il radiatore non deve essere montato sopra la vasca da bagno per motivi di corrosività.
5. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con
 disabilità fisiche, sensoriali o mentali, nonché persone senza esperienza o Conoscenza del 
 dispositivo esclusivamente sotto la supervisione di altri o dopo formazione per l‘uso sicuro del 
 dispositivo quando usato consapevole di rischi incorsi. I bambini non dovrebbero giocare con il 
 dispositivo.
6.  Per il funzionamento combinato con riscaldamento centralizzato, la valvola termostatica deve 
 essere chiusa quando il controllo del riscaldamento è attivato.

    GEBRAUCHSSICHERHEIT:
1. Der Heizstab darf ausschließlich an Steckdosen mit Schutzkontakt angeschlossen

werden.
2. Die	Steckdose	muss	sich	in	der	Nähe	des	Geräts	befinden	und	leicht	zugänglich	sein.
3. Die Montage des Heizstabs sollte von einem berechtigten Installateur vorgenom-

men werden.
4. Der Heizkörper mit befestigtem elektrischem Heizstab darf nicht in einer Entfer-
nung	von	weniger	als	60 cm	von	der	Badewanne	montiert	werden	(niemals	über	der
Wanne), dem Waschbecken oder der Dusche

5. In	der	dauerhaft	angeschlossenen	Installation	der	Steuerung	(Hard	Wire)	muss	ein	Gerät	si-
chergestellt werden, dass die Steuerung von der Stromversorgung trennt. Diese Gerät muss
das	Stromnetz	auf	2	Polen	trennen,	mit	einer	Trennung	der	Kontakte	von	mindestens	3 mm

6. Das	 vorliegende	 Gerät	 darf	 von	 Kindern	 über	 8	 Jahren	 und	 Personen	mit	 einge-
schränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen
ohne Erfahrung oder Kenntnis des Geräts ausschließlich unter der Aufsicht anderer
Personen oder nach einer Einschulung zur sicheren Verwendungsweise des Geräts
verwendet werden, wenn diese sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

7. Mit	der	Reinigung	und	Pflege	verbundene	Arbeiten	dürfen	nicht	von	Kindern	durch-
geführt	werden,	wenn	sie	unbeaufsichtigt	sind.

8. Vor dem Beginn der Gehäusepflege ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Nasswerden des Gehäuses um jeden Preis vermeiden.

9. Bei	Kombi-Betrieb	in	einer	Zentralheizung	muss	der	Rücklauf	des	Ventils
(Rücklaufverschraubung)	geschlossen	sein	wenn	der	Heizstab	in	Betrieb	ist.

ACHTUNG:	Um	der	Brand-	und	Stromschlaggefahr	vorzubeugen	ist	das	Gehäuse	des	Heizstabs	vor	dem	Nasswerden	zu	schützen.	Das	vorlie-gende	
Gerät	ist	nicht	für	die	Verwendung	durch	Personen	(darunter	Kinder)	mit	eingeschränkter	körperlicher,	sensorischer	oder	geistiger	Fähigkeit	geeig-
net,	oder	Personen,	die	keine	Kenntnis	des	Geräts	besitzen,	es	sei	denn,	dass	dies	unter	Aufsicht	oder	gemäß	der	Bedienungsanleitung	des	Geräts	
erfolgt,	die	von	der	für	deren	Sicherheit	verantwortliche	Person	übergeben	wurde.	Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	Kinder	nicht	mit	dem	Gerät	spielen.	
Das	Symbol	des	Rufzeichens						auf	dem	dreieckigen	Feld	bedeutet	wichtige	Informationen	für	den	Benutzer
ACHTUNG:	Das	Blitz-Symbol	warnt	vor	gefährlicher	Spannung	im	Inneren	des	Geräts						.
ACHTUNG:	Um	die	Stromschlag-Gefahr	einzuschränken,	darf	das	Gehäuse	(auch	seine	hintere	Abdeckung)	nicht	abgenommen	werden.	
Im	Inneren	des	Geräts	gibt	es	keine	Teile,	die	sich	zur	Reparatur	eignen.	zwecks	Durchführung	der	Reparatur	ist	das	Produkt	dem	Herstel-
ler	über	den	Händler	zu	übermitteln
GARANTIEBEDINGUNGEN:
Der	Hersteller	erteilt	eine	Garantie	für	einen	Zeitraum	von	24	Monaten	ab	dem	Verkaufsdatum,	jedoch	nicht	länger	als	36	Monate	ab	dem	
Herstellungsdatum	des	Heizstabs.	Die	 in	dieser	 Zeitraum	hervorgetretenen	Mängel,	 die	 aus	dem	Verschulden	des	Herstellers	 folgen,	
werden	kostenlos	beseitigt	oder	das	Exemplar	wird	gegen	ein	Neues	ausgewechselt.	Der	Termin	 für	die	Bearbeitung	der	Reklamation	
beträgt bis zu 14 Tagen ab der Lieferung zum Hersteller.
Die Garantie umfasst nicht:
1.	 Verwendung	des	Produkts	entgegen	der	beigefügten	Anleitung.
2.	 Jegliche	sichtbaren	Beschädigungen	des	Heiz-	und	Programmier-Elements,	die	aus	der	fehlerhaften	Verwendung	folgen.	
Die	Beschädigung	der	Hersteller-Plomben	führt	zum	Verlust	der	Garantieansprüche.

Im Fall des objektiven Mangels an Möglichkeit der Reparatur des Produkts oder seines Umtausches, behält der Hersteller sich das 
Recht	auf	Rückerstattung	des	Gegenwerts	für	das	gekaufte	Produkt	an	den	Käufer	vor.

GARANTIEKARTE
Seriennummer: Verkaufsdatum: 

Stempel der Verkaufsstelle, Unterschrift

Achtung: Die Garantiekarte ist leserlich  
in	der	Verkaufsstelle	auszufüllen.	
Jegliche	Korrekturen	auf	 
der	Garantiekarte	führen	 
zum	Verlust	der	Garantieansprüche.
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Personen oder nach einer Einschulung zur sicheren Verwendungsweise des Geräts
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erfolgt,	die	von	der	für	deren	Sicherheit	verantwortliche	Person	übergeben	wurde.	Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	Kinder	nicht	mit	dem	Gerät	spielen.	
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Lieferumfang / Livraison / Consegna 

A. Heizstab
B. Steuerung
C. Inbusschlüssel

A. Resistance
B. Commande
C. Clé Allen

A. Resistenza
B. Controllo
C. Chiave a brugola

Montagemöglichkeiten / Options de montage / Opzioni di montaggio
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Installation / Installation / Installazione
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Schnelles Blinken 
Clignotement rapide
Lampeggiamento rapido
 
0,5 sec. on / 0,5 sec. off







Funktionsprobleme / Problèmes de fonction / Problemi di funzionamento



5

1.  Den Heizstab mit einem Gabelschlüssel Nr. 22 in den vertikalen Kollektor links oder rechts einschraubt.

2.  Den Schutz entfernen und den Regler auf den Stecker des Heizstabs bis zum Anschlag aufscheiben. 
 Positionierungshilfen bei Aufstecken beachten.

3.  Achten Sie darauf, dass die Feststellschraube nicht zu weit innen ist.

4/5. Im Regler kontrollieren wo sich die orange Markierung befindet und aufstecken.

6. Regler komplett aufstecken. Maximaler Zwischenraum 0.7 mm.

7/8.  Nach vorne ausrichten und mit Arretierschraube fixieren. Schrauben mit Vorsicht anziehen (max. 0,3 Nm). 

9.  Anschlusskabel mit der Steckdose verbinden. Spannung 230 V, 50 Hz

1.  Visser le resitance dans le collecteur vertical à gauche ou à droite avec une clé à fourche n° 22.

2.  Retirez le protecteur et claquer le régulateur sur la prise du réchauffeur jusqu'à ce qu'il s'arrête. 
 Faites attention aux aides au positionnement lors de la fixation.

3.  Achten Sie darauf, dass die Feststellschraube nicht zu weit innen ist.

4/5. Im Regler kontrollieren wo sich die orange Markierung befindet und aufstecken.

6. Regler komplett aufstecken. Maximaler Zwischenraum 0.7 mm.

7/8.  Aligner le régulator vers l'avant et le fixer avec la vis de blocage. Serrer les vis avec précaution (max 0,3 Nm).

9.  Connectez le câble de connexion à la prise. Tension 230 V, 50 Hz

1.  Avvitare la resistenza nel collettore verticale a sinistra oa destra con una chiave inglese Forcella n ° 22.

2.  Rimuovere la protezione (8) e sbattere il regolatore sul tappo del riscaldatore verso l'alto cosa si ferma. 
 Prestare attenzione agli ausili di posizionamento durante il fissaggio

3.  Achten Sie darauf, dass die Feststellschraube nicht zu weit innen ist.

4/5. Im Regler kontrollieren wo sich die orange Markierung befindet und aufstecken.

6. Regler komplett aufstecken. Maximaler Zwischenraum 0.7 mm.

7/8. Allineare il regolatore in avanti e fissarlo con la vite di bloccaggio. Stringere attentamente le viti (max. 0,3 Nm).

9. Collegare il cavo di collegamento alla presa. Tensione 230 V, 50 Hz

Eine Elektrosteuerung kann in Volumen 2 oder 3 montiert werden unter der Bedingung, 
dass der Anschluss und die Montage nach den geltenden Normen vorgenommen werden.

La résistance peut être installée en volume 2 ou 3. Le raccordement et le montage doivent 
se faire selon les normes en vigueur.

Il resistore può essere installato nel volume 2 o 3. La connessione e il montaggio deve essere 
eseguito secondo le norme vigenti.

Die Reglereinheit darf nicht an die Versorgung angeschlossen werden, bevor die Installation 
beendet worden ist.

L'unité de contrôle ne doit pas être connectée à l'alimentation avant que l'installation ne 
soit terminée.

L'unità di controllo non deve essere prima collegata all'alimentazione che l'installazione 
è completata

Sicherheitshinweis / Alerte de sécurité / Avviso di protezione
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Sicherstellen, dass der Heizkörper mit Wasser gefüllt ist.
Assurez-vous que le radiateur est rempli d'eau
Assicurarsi che il radiatore sia pieno d'acqua

+
-

Regler am Druckschalter einschalten und mit dem Drehregler die gewünschte 
Oberflächentemperatur (20-60°C) einschalten. Die Leuchtanzeige blinkt alle 
5 Sekunden. Nach 1 Stunde schaltet der Regler ab und kann neu gestartet 
werden.

Allumez le régulateur au pressostat et activez la température de surface dési-
rée (20-60 ° C) avec le bouton rotatif. La lumière clignote toutes les 5 sec.
Après 1 heure, le contrôleur s'éteint et peut être redémarré.

Accendere il regolatore al pressostato e accendere la temperatura della
superficie desiderato (20-60 ° C) con la manopola. La luce lampeggia ogni 5 
sec. Dopo 1 ora, il controller si spegne e può essere riavviato.

Mit einer zweiten Betätigung des Druckschalter wird die BOOST Funktion 
einschaltet. Die Oberflächentemperatur beträt max. 60°C und kann nicht mit 
dem Drehregler gesteuert werden. Die Leuchtanzeige blinkt 1x pro Sekunden. 
Nach 1 Stunde schaltet der Regler ab und kann neu gestartet werden.

Appuyez une deuxième fois sur le bouton-poussoir pour activer la fonction 
BOOST. La température de surface est max. 60 °C et ne peut pas être contrôlé 
avec le bouton rotatif. La lumière clignote une fois par seconde. 
Après 1 heure, le contrôleur s'éteint et peut être redémarré.

Premere il pulsante una seconda volta per attivare la funzione BOOST.
La temperatura superficiale è max. 60 °C e non può essere controllato 
con la manopola. la luce lampeggia una volta al secondo.
Dopo 1 ora, il controller si spegne e può essere riavviato.

Der Befehl kann widerrufen werden, wenn der Druckschalter 3 Sekunden 
gedrückt wird.

La commande peut être annulée si le bouton-poussoir est enfoncé pendant 
3 secondes.

Il comando può essere annullato se si preme il pulsante durante 3 secondi.

3 sek
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Nutzungsbedingungen / Conditions d'utilisation / Condizioni d'uso

Ein Heizkörper mit einem elektrische Heizstab mit Temperaturregler ist für eine Komfortsteigerung im 
Badezimmer vorgesehen. So kann das Badetuch vor dem Duschen erwärmt oder anschliessend schneller 
getrocknet werden. Zudem kann das Bad vor der Benutzung auf eine Wohlfühltemperatur erwärmt werden.
Der Heizstab, mit einer Leitung von 300, 600 oder 900 Watt, darf nur mit Heizkörper verwendet werden, 
welche die normale Heizleistung nicht unterschreiten. 
Die normale Heizleistung eines Heizkörpers wird gemäss der Norm EN-442 für die Wassertemperatur Tv = 
75°C, Tr = 65°C und Ti = 20°C angegeben.

Un radiateur avec un élément de chauffage électrique avec contrôle de la température est prévu pour une 
augmentation de confort dans la salle de bain. C'est comme ça que ça fonctionne Serviette de bain chauffée 
avant de prendre une douche ou plus vite après être séché. En outre, la salle de bain avant utilisation sur un 
Température de bien-être à chauffer L'élément chauffant, avec un fil de 300, 600 ou 900 watts, ne peut être 
utilisé qu'avec des radiateurs. Ne tombez pas en dessous de la capacité de chauffage normale. 
La puissance calorifique normale d'un radiateur sera conforme à la norme EN 442 pour la température 
de l'eau Ta = 75 °C, Tr = 65 °C et Ti = 20 °C indiqué.

Un radiatore con un elemento riscaldante elettrico con controllo del la temperatura è prevista per un maggiore 
comfort in bagno. Ecco come funziona Asciugamano da bagno riscaldato prima di prendere una doccia o più 
veloce dopo essere stato asciugato. Inoltre, il bagno anteriore utilizzare su una temperatura di benessere da 
riscaldare L'elemento riscaldante, con un filo da 300, 600 o 900 watt, può essere utilizzato solo con radiatori. 
Non scendere al di sotto della normale capacità di riscaldamento. 
La normale potenza termica di un radiatore sarà conforme a EN-442 per la temperatura dell'acqua Td = 75 °C, 
Tr = 65 °C e Ti = 20 °C indicati.

Ein Heizstab mit einer größeren Leistung als zulässig darf niemals montiert werden! 
Der elektrische Heizstab darf ausschliesslich mit einem voll gefüllten Heizkörper 
eingesetzt werden.

Un appareil de chauffage avec une puissance supérieure à celle autorisée ne jamais être 
monté. L'élément de chauffage électrique peut exclusivement avec radiateur entièrement 
rempli peut être utilisé.

Un riscaldatore con una potenza superiore a quella permesso di non essere mai montato. 
L'elemento riscaldante elettrico può essere utilizzato esclusivamente con radiatori com-
pletamente riempiti.

SPANNUNG / TENSION / TENSIONE LEISTUNG / PUISSANCE / POTERE

GV-300 230V  ~ 50Hz 300W

GV-600 230V  ~ 50Hz 600W

GV-900 230V  ~ 50Hz 900W

Schutzart: I (Erdungsleitung erforderlich), IP55
Classe de protection: I (Fil de terre nécessaire), IP55
Classe di protezione: I (cavo di terra necessario), IP55
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Umweltschutz / Protection de l'environnement / Tutela dell'ambiente

Nach Ablauf der Nutzungsdauer darf das Gerät nicht mit dem restlichen
Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet die Elektrokompo-
nenten der vorgesehenen Entsorgung zu zuführen. Eine unsachgemässe
Entsorgung kann die Umwelt und die menschliche Gesundheit bedrohen.

Après l'expiration de la période d'utilisation, l'appareil ne doit pas être éliminé 
avec les déchets ménagers restants. L'utilisateur est obligé les composants 
électriques de l'intention Jetez les déchets. Une élimination inadéquate peut 
menacer l'environnement et la santé humaine.

Dopo la scadenza del periodo di utilizzo, il dispositivo non deve essere
smaltito con i rifiuti domestici rimanenti. L'utente è obbligato a componenti 
elettrici di intenzione di smaltire la spazzatura. Smaltimento inadeguato può 
minacciare l'ambiente e la salute umana.


