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Sachgemäßer Gebrauch

Wir freuen uns, dass Du Dich für unseren wärmebetriebenen Kaminofenventilator entschieden 
hast! Bitte lese Dir die in unserer Gebrauchsanleitung enthaltenen Informationen sorgfältig durch, 
damit Du Deinen geräuschlosen Kaminofenventilator sicher einsetzen und warten kannst.

Technische Daten im Überblick

Eigenschaften im Überblick

• Umweltfreundlich, energieeffiziente Verteilung der Warmluft
• Geräuschloser Betrieb, kein Lärm
• Keine Batterien oder externe Stromquelle erforderlich
• Startet automatisch – je heißer, desto schneller
• Ventilator arbeitet mit der aufsteigenden Wärme des Ofens
• Funktioniert auf fast allen Kaminöfen

Handhabung Deines wärmebetriebenen Kaminofenventilators

Der Sockel des wärmebetriebenen Kaminofenventilators ist so konzipiert, dass er sich beim 
Gebrauch aufheizt.

• Stell sicher, dass der Kaminofenventilator auf einer glatten, ebenen Fläche an der Seite oder auf  
  dem Kamin steht.
• Je heißer der Kamin ist, umso mehr Luft wälzt der Ventilator um.
• Der wärmebetriebene Kaminofenventilator ist für normale Oberflächentemperaturen von freiste 
   henden Öfen zwischen 50 °C und 345 °C ausgelegt.
• Nehme den Ventilator vom Ofen, wenn dessen Temperatur 345 °C überschreitet.
• Sollte es erforderlich sein, den Ventilator während des Gebrauchs umzustellen oder zubewegen,            
   musst Du unbedingt den ausziehbaren Handgriff verwenden!
• Fasse niemals den Standfuß des wärmebetriebenen Kaminofenventilators an und stelle den               
   Ventilator nicht auf eine ungeschützte Fläche ab, wenn er heiß ist. Da er sonst die ungeschützte  
   Oberfläche beschädigen könnte.

Gesamthöhe

Gesamtbreite

Abmessung des Standfußes

Nettogewicht

Material Standfuß und Propellerflügel 

Optimale Betriebstemperatur

20 cm

15,5 cm

10 x 7,6 cm

670 g

Aluminium

50 – 345 °C
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Wärmeverteilung mit Kaminofenventilator

Reinigung Deines wärmebetriebenen Kaminofenventiltors 

Wische ihn mit einem leicht feuchten Tuch ab. Der Motor des Ventilators benötigt keinerlei 
Schmierung. Nicht in Wasser eintauchen. Bewahre den Ventilator zur Sicherheit in der Originalver-
packung auf, wenn Du ihn nicht benutzen.

Wärmeverteilung ohne Kaminofenventilator
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Garantiehinweis

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garan-
tiebedingungen. Die Garantie verleiht Anspruch auf Austausch defekter Teile oder notfalls des 
Gerätes. Beschädigungen durch mangelnde Beachtung der Bedienungsvorschriften oder durch 
Fremdeinwirkung am Gerät werden durch die Garantie nicht gedeckt. Bei mangelnder Beachtung 
der Vorschriften wird keinerlei Entschädigung gewährt. Swissbrands garantiert die Funktions- 
fähigkeit dieses Produkts für einen Zeitraum von 1 Jahren (ab dem Kaufdatum). Die Gewährleis-
tung umfasst nicht den normalen Verschleiß oder Schäden, die durch Versehen oder missbräuch- 
liche Benutzung verursacht werden. Dieses Gerät ist nur zur Nutzung im Haushalt vorgesehen. In 
seinem Inneren befinden sich keine vom Benutzer zur wartenden Teile. Das Stromaggregat benö-
tigt keine Schmierung. Bitte versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu warten
oder instand zu setzen.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung – Korrekte Entsorgung des Produktes

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über 
den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige 
Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der 
Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbesei-
tigung zu schaden. Bitte entsorge Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsyste-
me oder sende das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Du es gekauft hast. 
Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.
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