


2 ALLGEMEINES

KONFORMITÄT

Unsere apparat  s ind konform mit :

     Gasr icht l in ie 2009/142/CE (ex.90/396/EWG)

     Richt l in ie Elektromagnet ische Ver trägl ichkei t  2004/108/CE

     Niederspannungsr icht l in ie 2006/95/CE 0694
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Sehr geehrter Techniker,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl eines GAS-KONVEKTOR-RADIATORS ECHO, der Ihnen über
einen langen Zeitraum mit erhöhter Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, Qualität und Sicherheit
höchstes Wohlbefinden gewährleistet.

Mit dieser Betriebsanleitung möchten wir Ihnen die notwendigen Informationen für eine korrekte
und leichte Installation des Gerätes liefern, ohne dabei Ihre technischen Kompetenzen zu über-
schreiten.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine Gute Arbeit!

Der Hersteller
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GARANTIE

Die Apparat haben eine SPEZIELLE GARANTIE ab dem Datum der Bestätigung seitens des
gebietszuständigen technischen Herstellerservices, den sie in den Gelben Seiten unter dem
Stichwort HEIZUNG finden.

Wenden Sie sich deshalb bitte rechtzeitig an den o. g. technischen Service. Dieser wird:
den Apparat KOSTENLOS in Betrieb setzen;
den zusammen mit dem Gerät gelieferten GARANTIESCHEIN bestätigen (lesen Sie ihn bitte
aufmerksam durch).
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In einigen Teilen des Handbuchs kommen folgende Zeichen vor:

ACHTUNG = Zur Hervorhebung von Vorgängen, die besonderer
Vorsicht und angemessener Kenntnis bedürfen.

VERBOTEN = Zur Hervorhebung von Vorgängen, die
KEINESFALLS getätigt werden dürfen.

INHALTSVERZEICHNIS



Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei der
Verwendung von Produkten, die mit Brennstoffen
und elektrischer Energie arbeiten, folgende grundle-
gende Sicherheitsregeln zu beachten sind:

Die Benutzung des GAS-KONVEKTOR-RADIA-
TORS ist Kindern und unbetreuten Personen mit
Handicap untersagt.

Bei Wahrnehmung von Brennstoffgeruch oder von
verbrannten oder unverbrannten Gasen ist die
Betätigung von Vorrichtungen oder elektrischen
Geräten, wie Schaltern, Haushaltsgeräten, usw. ver-
boten. 
In diesem Fall:

• Lüften Sie das Lokal durch Öffnen von Fenstern
und Türen;
• Schließen Sie die Sperrvorrichtung des Brennstoffs;
• Wenden Sie sich umgehend an den Technischen

Kundendienst des Herstellers oder an qualifiziertes
Fachpersonal. 

Das Berühren des GAS-KONVEKTOR-RADIATORS
mit nackten Füßen oder nassen Körperteilen ist ver-
boten.

Das Ausführen jeder Art von Reinigungsarbeiten am
GAS-KONVEKTOR-RADIATOR ohne vorheriger
Abschaltung des Stroms ist verboten. Schalten Sie
den Strom ab, indem Sie den Hauptschalter der
Anlage, falls vorhanden, auf “AUSGESCHALTET”
drehen oder ziehen Sie den Stecker heraus.

Das Herausziehen, Abtrennen oder Verdrehen von
elektrischen Kabeln, die aus dem GAS-KONVEK-
TOR-RADIATOR hervortreten, ist verboten; auch
wenn der Konvektor nicht an das Stromnetz ange-
schlossen ist.
Das Ablegen von Gegenständen auf dem Gerät, wie
Handtücher, Geschirrtücher, Spitzendeckchen, usw.
ist verboten, da diese eine Ursache für
Betriebstörungen oder auch Gefahr darstellen kön-
nen. 

Es ist verboten, das Verpackungsmaterial (Karton,
Klammern, Plastiktüten, usw.) zu verstreuen, in der
Umwelt zu entsorgen oder in Reichweite von Kindern
aufzubewahren, da es eine potentiel le
Gefahrenquelle sein kann.

Es ist verboten das Verpackungsmaterial zu ver-
streuen oder in Reichweite von Kindern aufzubewah-
ren, da es eine potentielle Gefahrenquelle sein kann.

Nach der Entnahme aus der Verpackung versichern
Sie sich, dass der Inhalt unversehrt und vollständig
ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an
die Agentur, die Ihnen das Gerät verkauft hat.

Die Installation des GAS-KONVEKTOR-RADIA-
TORS muss von einer nach dem italienischem
Gesetz Nr. 46 vom 5 März 1990 befugten Fachfirma
ausgeführt werden, die nach Beendigung der Arbeit
dem Besitzer eine Konformitätserklärung ausstellt.
Diese bestätigt, dass die Installation korrekt und
nach den gültigen Bestimmungen und Angaben der
vom Hersteller gelieferten und dem Produkt beilie-
genden Anleitung für Installateure erfolgt ist.

Der GAS-KONVEKTOR-RADIATOR darf nur für den
vom Hersteller ausdrücklich vorgesehenen Zweck
verwendet werden.
Bei Schäden an Personen, Tieren oder
Gegenständen, als Folge von Fehlern bei der
Installation, der Einstellung und der Wartung oder
der unsachgemäßen Anwendung des Geräts wird
jegliche vertragliche und außervertragliche Haftung
seitens des Herstellers ausgeschlossen.

Wird der GAS-KONVEKTOR-RADIATOR über einen
längeren Zeitraum nicht benutzt, müssen folgende
Verfahren ausgeführt werden:
•  Stellen Sie den Hauptschalter des Geräts auf “aus-
geschaltet”;
•  Stellen Sie den Hauptschalter der Anlage, falls
vorhanden, auf “ausgeschaltet” oder ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose.
•  Drehen Sie den Gashahn zu.

Diese Anleitung ist ergänzender Bestandteil des
Geräts und sollte folglich sorgfältig aufbewahrt wer-
den und IMMER dem GAS-KONVEKTOR-RADIA-
TOR beiliegen; auch bei Wechsel des Besitzers oder
Nutzers oder bei Übertragung auf eine andere
Anlage.
Sollte diese Anleitung beschädigt oder verloren
gegangen sein, verlangen Sie ein neues Exemplar
beim Technischen Kundendienst des Herstellers vor
Ort.
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ALLGEMEINE HINWEISE

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN



Der Gas-Konvektor-Radiator ECHO ist erkennbar
durch:

- das Verpackungsetikett
mit der Bezeichnung des Produkts, der
Artikelnummer, der Kennnummer und der verwend-
baren Gasart

- das technische Kennschild
mit der Kennnummer, dem Modell und den wichtig-
sten technischen Leistungsdaten.

- Das Kennschild der Gaseinstellung
mit der Bezeichnung der Gasart, für die das Gerät
voreingestellt ist. Führt man eine Umrüstung durch,
muss dieses Kennschild mit dem neuen Gas-
Kennschild ersetzt werden.

Ersatzteile und/oder technische Eingriffe setzen
die genaue Erfassung des Gerätemodells vor-

aus, für das diese bestimmt sind. 
Die Zerstörung, das Entfernen und das Fehlen des
technischen Kennschilds, sowie alles weitere, was
die sichere Erkennung des Produkts nicht ermög-
licht, erschwert jeden Arbeitsgang sowohl der
Installation als auch der Wartung.

Die GAS-KONVEKTOREN-RADIATOREN ECHO
sind unabhängige Gasgeräte für das Beheizen der
Räumlichkeiten  Sie verwenden einen atmosphäri-
schen Brenner mit dichter Verbrennungskammer des
Typs C; dies gewährleistet maximale Sicherheit für
die Räumlichkeit, in der sie installiert sind, da weder
Rauchabgase noch Verbrennungsabgase innerhalb
des bewohnten Raums gestaut werden.

Das Ansaugen der Brennerluft und das Ablassen der
Verbrennungsprodukte erfolgt außerhalb der
Räumlichkeit über zwei konzentrische Rauchzüge,
dank des ausgeglichenen Zugs, der sich durch die
aufsteigende Kraft der Abgase bildet.
Aufgrund ihrer mäßigen Ausmaße ist der Platzbedarf
für die Installation gering. Für ein erhöhtes
Wohlbefinden im beheizten Raum sorgt ein
Feuchtigskeitsspender.

Sie sind bereits werksseitig für den Betrieb mit MET-
HANGAS voreingestellt, können aber für GPL
(G30/G31) durch Anwendung des beigelieferten
Düsenkits umgerüstet werden.

Anmerkung: Auf Anfrage können die Geräte bereits
für die Anwendung mit GPL geliefert werden.

Ein Ventil für die Zündung / Kontrolle / thermostati-
sche Einstellung kontroll iert sämtliche
Hauptfunktionen des Geräts und unterbricht im Falle
einer Störung automatisch die Gasabgabe.
Das Schaltfeld erlaubt das Einschalten des Stroms
am Gerät(nur mit Tangentialventilator und /oder
Zeitschaltuhr ausgestattete Geräte), das Starten und
Anhalten des Geräts manuell oder automatisch über
die Programmierung der Tageszeitschaltuhr, sowie
das Anwählen der Wärmeleistung, das Ein-
/Ausschalten des Ventilators, die Regelung der
Raumtemperatur und die Wiederherstellung der
Betriebsbedingungen nach einer eventuellen
Störung.
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BESCHREIBUNG DES GERÄTS

KENNZEICHNUNG
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AUFBAU



Auf Anfrage ist folgendes Zubehör erhältlich:
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TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR
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FUNKTIONSSCHALTPLAN

Dieses Gerät benötigt keine externe Stromversorgung.
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SCHALTFELD


