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إرشادات االستعمال مدفأة مليئة بالزيت

RADIATORE ELETTRICO AD OLIO
Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale

OIL FILLED RADIATOR
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À BAIN D’HUILE
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle

ELEKTRISCHER ÖLRADIATOR
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

OLIEGEVULDE ELEKTRISCHE RADIATOR
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik

RADIADOR ELÉCTRICO DE ACEITE
Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual

RADIADOR ELÉTRICO A ÓLEO
Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados espaços ou utilização ocasional

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

МАСЛЯНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАДИАТОР
МАЙ РАДИАТОРЫ

ELEKTROMOS OLAJRADIÁTOR
A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas

ELEKTRICKÝ OLEJOVÝ RADIÁTOR
Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR NA OLEJ
ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach

ELEKTRISK OLJERADIATOR
OLJEFYLLD ELRADIATOR

Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning

ELEKTRISK OLIERADIATOR
Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug

ÖLJYTÄYTTEINEN SÄHKÖPATTERI
Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön

ULJNI RADIJATOR
Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu

ELEKTRIČNI OLJNI RADIATOR
Ta izdelek je primeren le za uporabo v dobro izoliranih prostorih ali za priložnostno uporabo

МАСЛЕН РАДИАТОР
Този продукт е подходящ само за надеждно изолирани помещения или нередовна употреба

RADIATOR ELECTRIC CU ULEI
Acest produs este adecvat numai pentru spațiile bine izolate sau pentru utilizarea ocazională
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IT- Prima di utilizzare l’apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza.
EN- Read the separate safety instructions before using the appliance.
FR- Avant d’utiliser l’appareil lire attentivement le livret des consignes de sécurité.
DE- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die separat beiliegenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
NL- Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
ES- Antes de utilizar el aparato, lea siempre el folleto separado con las advertencias de seguridad.
PT-  Antes de utilizar o aparelho leia sempre o fascículo das advertências de segurança.
EL- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάζετε πάντα το φυλλάδιο με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.
RU- Перед использованием прибора ознакомьтесь с отдельными инструкциями по технике безопасности.
KZ- Құрылғыны пайдаланбас бұрын бөлек берілген қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.
UK- Перед використанням приладу слід обов’язково прочитати інструкції з заходів безпеки.
HU- Mielőtt a készüléket használná, mindig olvassa el a biztonsági figyelmeztetések füzetét.
CS- Před použitím přístroje si vždy pozorně přečtěte samostatné bezpečnostní pokyny.
SK- Pred použitím spotrebiča si vždy prečítajte dodatok s bezpečnostnými upozorneniami.
PL- Przed użyciem urządzenia, należy przeczytać w dokumentacji ostrzeżenia bezpieczeństwa.
NO- Les de separate sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet.
SV- Läs igenom det separata häftet med säkerhetsinstruktionerna innan apparaten används.
DA- Læs altid de særskilte sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug.
FI- Lue erilliset turvallisuutta koskevat ohjeet aina ennen laitteen käyttöä.
HR- Prije uporabe uređaja pročitajte zasebne sigurnosne upute.
SL- Pred uporabo aparata vedno najprej preberite knjižico z varnostnimi navodili
BG- Преди да използвате уреда, винаги прочитайте брошурата с предупрежденията за безопасност.
RO- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, citiți cu atenție pliantul separat cu instrucțiuni de siguranță 
TR- Cihazı kullanmadan önce daima güvenlikle ayrı olan ilgili uyarılar belgesini okuyun.
ET- Lugege enne seadme kasutamist eraldi brošüüris toodud ohutusjuhiseid.
LV- Pirms ierīces lietošanas izlasiet tai paredzēto drošības instrukciju.
LT- Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite atskiras saugos instrukcijas.
IR- 
AR- 

Read the separate safety instructions before using the appliance. 

Prima di utilizzare l’apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza. 

 

 .قبل استخدام الجهاز، اقرأ دائما دليل تحذيرات السالمة

Read the separate safety instructions before using the appliance. 

Prima di utilizzare l’apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza. 

 

 .بخوانید را مجزا ایمنی های دستورالعمل دستگاه، از استفاده از قبل
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BESCHREIBUNG
A Taste ON/STAND-BY
B Timer-Taste
C Auswahltaste/Einstellscheibe 
D Display
E Rad
F Kabelhalter

Auf dem Display der Einheit angezeigte 
Symbole 

   Tastensperre

  Versorgungsspannung         

  Temperatur / Uhr

  Stufen der gewählten Leistung

  Betriebsleistungsstufen

  Symbol Frostschutz

  Timerfunktion

l Temperaturanzeige (grün) 1 (T1)

l Temperaturanzeige (rot) 2 (T2)

ERSTGEBRAUCH
System "Easy wheel"
Den Radiator auf einem Teppich oder einer anderen weichen 
Oberfläche umdrehen, um eine Beschädigung des Lacks zu 
vermeiden. 
Die Räder durch Drehen nach außen vollständig öffnen (Abb. 
1). Den Radiator wieder in die vertikale Position bringen.

Aufstellung
Das Gerät darf nicht unmittelbar unter eine Stromsteckdose 
gestellt werden. Das Gerät nicht in Räumen mit weniger als 
4m2 verwenden.

Elektrischer Anschluss
Bevor das Gerät an die Stromsteckdose angeschlossen wird, 
ist zu überprüfen, ob die Netzspannung mit der auf dem 
Typenschild des Geräts angegebenen übereinstimmt und 
ob die Stromversorgungsleitung für die erforderliche Last 

bemessen ist. Sobald das Gerät angeschlossen ist, zeigt es 
das rote Symbol  an.

EINSTELLUNG DER Uhrzeit
Wenn der Radiator zum ersten Mal oder nach längerer Zeit, 
während der er nicht angeschlossen war, verwendet wird, 
muss die aktuelle Zeit eingestellt werden: 
1. Den Stecker in die Steckdose stecken. Das Display zeigt 

blinkend 00 an.
2. Den Wahlschalter drehen, um die aktuelle Uhrzeit ein-

zustellen. 
3.  Nachdem die korrekte Uhrzeit eingestellt wurde, den 

Wahlschalter drücken: Die Minutenziffern blinken.
4. Den Wahlschalter drehen, um die Minuten einzustellen, 

diesen dann zur Bestätigung drücken.

Beispiel von Display:

❶

❸

❷

❹

Änderung der Uhrzeit
Wenn die Uhrzeit neu eingestellt werden muss, im manu-
ellen Betriebsmodus den Wahlschalter 5 Sekunden lang 
drücken und dann wie oben beschrieben vorgehen.  Nach 
dem Einstellen der Uhrzeit kehrt das Gerät in den manuellen 
Betriebsmodus zurück.

MANUELLER BETRIEBSMODUS
Das Gerät durch den Druck der Taste  einschalten.
Die Einheit wird im manuellen Modus mit den folgenden 
Standardeinstellungen in Betrieb genommen:  

       
                 

Abb. 1 
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Einstellung der Temperatur
Um die Temperatur zu ändern, den Wahlschalter im Uhrzei-
gersinn drehen, um die Temperatur zu erhöhen, und gegen 
den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
Die verfügbaren Temperatureinstellungen sind 5°C und von 
10°C bis 28°C. Die Einstellung auf 5°C aktiviert die Frost-
schutzfunktion. (Siehe Frostschutzfunktion auf Seite 6).

Stufen der gewählten Leistung und Betriebsleis-
tungsstufen
Es stehen 3 Leistungsstufen (min / med / max) (Min / Mittel / 
Max) und der ECO-Modus zur Verfügung.

      

min med max max + eco
(Minimum) (Mittelwert) (Maximum) (Maximum + Eco)

Je nach eingestellter Leistungsstufe kann die Betriebsleis-
tungsstufe kleiner oder gleich der gewählten Leistungsstufe 
sein. 
Die Betriebsheizleistung wird auf dem Display des Geräts 
durch die schmalen Balken unter den Anzeigen der gewähl-
ten Leistung angezeigt.

]
]

- Wenn die Raumtemperatur deutlich unter der ge-
wählten Temperatur liegt, beginnt das Gerät mit der 
Beheizung des Raumes und versucht, die Temperatur in 
kürzester Zeit auf die gewählte Stufe zu bringen. 

- Wenn die Raumtemperatur nahe an der gewählten 
Temperatur liegt, heizt das Gerät den Raum mit einer 
Heizleistung, die unter der gewählten Leistungsstufe 
liegt. 

- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, unter-
bricht das Gerät die Heizung.

Beispiel: Der Betrieb wird bei einer Raumtemperatur von 
18°C gestartet, die eingestellte Temperatur beträgt 25°C und 
die gewählte Leistungsstufe ist Max.  

Beispiel von Display:

Raumtemperatur 18°

Betriebsleistungsstufe: Max

Betriebsleistungsstufe: Min

Raumtemperatur 24° Raumtemperatur 25°

Die Raumtemperatur 
wurde erreicht, die 
Einheit unterbricht die Heizung

Raumtemperatur 22°

Betriebsleistungsstufe: Mittel

❶

❸

❷

❹

Einstellung der Leistungsstufe
1. Den Wahlschalter zwei Mal während der Heizung drü-

cken.
2. Die Leistungsstufe blinkt. 
3. Eine der verfügbaren Leistungsstufen durch Drehen des 

Wahlschalters wählen.
4. Den Wahlschalter einmal zur Bestätigung drücken.

Beispiel von Display:

❶

❸

❷

❹

Eco-Modus   
Wenn der Eco-Modus aktiviert ist, wählt das Gerät automa-
tisch die günstigste Betriebsleistungsstufe, von Max bis Min, 
indem es die eingestellte Temperatur regelt, um Energie zu 
sparen und gleichzeitig optimalen Komfort zu gewährleisten.

Stufe der gewählten Leistung

Betriebsleistungsstufe
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Frostschutzfunktion
Diese Funktion ist nützlich, um dem Gefrieren vorzubeugen.
Um sie im manuellen Betrieb zu aktivieren, wenn die Tem-
peratur auf 10°C eingestellt ist, den Wahlschalter gegen den 
Uhrzeigersinn drehen, bis der Wert 5 angezeigt wird und das 
Symbol  erscheint.

        

       
                
In diesem Betriebsmodus kann die Betriebsleistung nicht 
eingestellt werden. 
Das Gerät stellt sich automatisch auf die maximale Leistungs-
stufe ein. 
Durch Drehen des Wahlschalters im Uhrzeigersinn wird die 
Leistungseinstellung vor der Aktivierung der Frostschutz-
funktion wiederhergestellt. 

ZEITGESTEUERTER BETRIEB (TIMER)
Im Betriebsmodus mit Timer arbeitet das Gerät nach einem 
voreingestellten Tagesprogramm, das je nach Bedarf geän-
dert werden kann. 
Das Gerät durch Drücken der Taste  einschalten und dann 
die Taste  drücken, um den Betriebsmodus mit Timer zu 
aktivieren. 
Auf dem Display erscheint das Symbol  , zusammen mit 
der voreingestellten Temperatur und der dem aktuellen Zei-
tintervall zugeordneten Leistungsstufe. 
       
                 

       
                
Tagesprogramm Timer
Das tägliche Programm der Zeitschaltuhr besteht aus einer 
24-Stunden-Zeitfolge, die in 96 Zeitintervalle von je 15 Minu-
ten unterteilt werden kann. Jedem Zeitintervall, T1 oder T2, 
kann eine von 2 Temperatureinstellungen der Zeitschaltuhr 
zugeordnet werden. 
Die Zeitintervalle und Temperaturen T1 und T2 können nach 
Bedarf geändert werden.

Voreingestelltes Tagesprogramm Timer
Das Standard-Tagesprogramm ist das folgende:
lT1= 21°C
l T2 = Heizung abgeschaltet 

42 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0(24)0

21°C

O� T2 T2 T2

T1T1

Zeitintervall

T1

T2

Wie man die täglichen Temperaturen der Zeit-
schaltuhr ändert 
Es ist möglich, die Einstellungen der Temperatur für T1 und 
T2 nach den eigenen Bedürfnissen zu ändern. T1 ist der grü-
nen Kontrolllampe ( l ) zugeordnet und kann auf jegliche 
Temperatur zwischen 10 und 28°C eingestellt werden; T2 ist 
der roten Kontrolllampe ( l ) zugeordnet und kann auf 
abgeschaltet, Frostschutz bei 5°C oder jegliche Temperatur 
zwischen 10°C und einer Temperatur unter T1 eingestellt 
werden. 

Min 
10°C

 
Min 
10°C

 

Max
28°C

 

Default
(Standard)

21°C
 Default

(Standard)
O�

Frostschutz
5°CRotes Licht

Grünes Licht
T1

T2 Max
Unter T1

 

Die Einstellung der Temperatur der Zeitschaltuhr vom manu-
ellen Betriebsmodus aus wie folgt ändern:
1.  Den Wahlschalter drücken.
2.  Die Leistungsstufe blinkt. 
3. Den Wahlschalter drehen, bis die Ikone der Uhr blinkt, 

dann den Wahlschalter drücken.
4. Auf dem Display erscheint eine grüne blinkende Kont-

rolllampe.  Den Wahlschalter drehen, um zwischen der 
grünen Kontrolllampe (T1) und der roten Kontrolllampe 
(T2) zu wählen, und dann zur Bestätigung drücken.

5. Die Ziffern der Temperatur blinken. Den Wahlschalter 
drehen, um die Temperatur gemäß den eigenen Bedürf-
nissen zu regeln, und zur Bestätigung drücken. 

6. Das Gerät verlässt das Menü, und auf dem Display wer-
den die Einstellungen für den manuellen Betrieb ange-
zeigt.
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Beispiel von Display:

❺ ❻

❶

❸

❷

❹

Anmerkung: Die oben genannten 6 Schritte ausführen, um 
die andere, vorher nicht eingestellte Temperatur der Tages-
zeitschaltuhr einzustellen.

Wie man die voreingestellte Tagesprogrammie-
rung der Zeitschaltuhr ändert
1.  Um die voreingestellte Tagesprogrammierung der Zeit-

schaltuhr zu ändern, muss sich die Einheit im Stand-
by-Modus befinden. Die Timer-Taste für 5 Sekunden 
drücken.

2.  Die Einheit gibt ein akustisches Signal ab und das Display 
zeigt 00.00 und das blinkende Symbol der grünen Kon-
trolllampe an. Den Wahlschalter drehen, um die Tempe-
ratur T1 = grüne Kontrolllampe oder T2 = rote Kontrolll-
ampe zu wählen, die um 00:00 Uhr im Raum sein soll, 
und dann den Wahlschalter zur Bestätigung drücken. 

3.  Die Stundenziffern beginnen zu blinken, um die Einstel-
lung des Zeitintervalls zu ermöglichen.

4.  Den Wahlschalter im Uhrzeigersinn drehen, bis die ge-
wünschte Zeit für dieses Intervall erreicht ist. Es kann ein 
beliebiges Zeitintervall in Minuten gewählt werden. 

5.  Den Wahlschalter drücken, um das Ende des Zeitinter-
valls zu bestätigen: Die Temperaturanzeige beginnt zu 
blinken, damit der Benutzer das nächste Zeitintervall 
einstellen kann. Um die Tagesprogrammierung der Zeit-
schaltuhr abzuschließen, die gewünschten Intervalle 
innerhalb von 24 Stunden bis 23:45 Uhr nach dem in den 
Punkten 3 bis 5 beschriebenen Verfahren einstellen.

Beispiel von Display:

❶ ❷

❺

❸ ❹

Wie man das Tagesprogramm anzeigen kann 
Möglicherweise müssen die Einstellungen des Tagespro-
gramms der Zeitschaltuhr überprüft werden.
1. Über den Betriebsmodus mit Timer die Timer-Taste für 

ca. 5 Sekunden drücken.
2. Das Display visualisiert  00:00 , die Temperaturanzeige 

(T1 = grün oder T2 = rot) und die Ikone der Uhr, die blinkt.
3. Den Wahlschalter im Uhrzeigersinn drehen, um das Ta-

gesprogramm der Zeitschaltuhr von 00:00 bis 23:45 
Uhr zu visualisieren.

4. Zum Ausgang den Wahlschalter drücken.

Beispiel von Display:

❶

❸

❷

❹
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Einstellung der Leistungsstufe im Betriebsmo-
dus mit Timer
Im Betriebsmodus mit Timer arbeitet die Einheit standard-
mäßig mit der maximalen Leistungsstufe. Es ist möglich, die 
Leistungsstufe wie folgt zu ändern:
1. Im Betriebsmodus mit Timer den Wahlschalter drücken: 

Die Ikone der Leistungsstufe blinkt.
2. Den Wahlschalter drehen, um eine Stufe unter min / 

med / max / max + eco (Min/Mittel/Max/Max+E-
co) auszuwählen.

3.  Den Wahlschalter zur Bestätigung drücken.

Beispiel von Display:

❶

❸

❷
min med max max + eco

(Minimum) (Mittelwert) (Maximum) (Maximum + Eco)

 Anmerkung: Wenn das Verfahren zur Änderung oder 
Überwachung der Einstellungen der Einheit unterbrochen 
wird und zwei Minuten lang keine Tasten gedrückt werden, 
werden die auf dem Display angezeigten Einstellungen nicht 
gespeichert und das Gerät kehrt zu den zuvor angezeigten 
Einstellungen zurück.

SONDERFUNKTIONEN
Tastensperre
Um eine versehentliche Aktivierung der Tasten zu verhindern, 
können die Tasten gesperrt werden. Um diese Funktion zu 
aktivieren, die Timer-Taste und den Wahlschalter gleichzei-
tig mindestens 3 Sekunden lang drücken. Auf dem Display 
erscheint das Symbol  und das Gerät gibt ein doppeltes 
akustisches Signal ab. Wenn das Gerät eingeschaltet und die 
Tastensperre aktiviert ist:

- sind die Tasten und der Wahlschalter blockiert
- schaltet sich die Einheit durch den einmaligen Druck der 

Taste ON / STAND-BY in Stand-by ein und bleibt in die-
sem Modus, auch wenn die Taste ON / STAND-BY erneut 
gedrückt wird.

- ist es, um das Gerät erneut einzuschalten, erforderlich, 
die Tastensperre zu deaktivieren.

Wenn das Gerät abgeschaltet und die Tastensperre aktiv ist:
- sind alle Tasten und der Wahlschalter blockiert
- ist es nicht möglich, das Gerät einzuschalten 
Um die Funktion zu deaktivieren, die Timer-Taste und den 
Wahlschalter für mindestens 3 Sekunden gleichzeitig drü-
cken.

Regulierung der Helligkeit des Displays
Nach einigen Sekunden der Untätigkeit nimmt die Helligkeit 
des Displays automatisch ab. 
Während der Untätigkeit kann die Helligkeit beliebig einge-
stellt werden, indem man unter 3 verfügbaren Stufen wählt.
Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wird, wenn 
der Wahlschalter ca. 5 Sekunden lang gedrückt gehalten 
wird, die aktuelle Helligkeitsstärke angezeigt.
Den Wahlschalter drehen, bis die gewünschte Helligkeit er-
reicht ist, dann den Wahlschalter zur Bestätigung drücken.

                         
 

Aktivierung / Deaktivierung des Signals
Wenn sich das Gerät in Standby befindet, wird durch Drü-
cken des Wahlschalters für ca. 5 Sekunden die derzeitige 
Helligkeitsstärke angezeigt: Die Timer-Taste drücken und den 
Wahlschalter drehen, um den Zustand des Summers von On ( 
l grün) auf Off ( l  rot) zu ändern und umgekehrt
Den Wahlschalter zur Bestätigung drücken. 

  
  

 Anmerkung: Nur für die Taste ON / STAND-BY bleibt 
das akustische Signal aktiv.
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Speicher
Wenn die Stromversorgung nach einer Unterbrechung wieder 
hergestellt wird, nimmt das Gerät den Betrieb im Standby-Modus 
wieder auf. Wenn die Einheit durch Drücken der Taste On/Stand-
by wieder eingeschaltet wird, sind die Betriebsbedingungen die 
gleichen, wie zuvor im manuellen Betriebsmodus eingestellten. 
 
Alarme
Das Gerät ist mit einem Diagnosesystem ausgestattet, das 
eventuelle Störungen meldet. Bei Problemen erscheint auf 
dem Display eine Fehlermeldung mit einer roten quadrati-
schen Kontrolllampe: 
-  (Fehler Sonde 1) + akustisches Signal
 Störung Raumtemperatursonde. Kontakt mit dem Kun-

dendienstzentrum De'Longhi aufnehmen.
-  (Fehler Sonde 2) + akustisches Signal
 Störung Sonde interne Sicherheit  . Kontakt mit dem 

Kundendienstzentrum De'Longhi aufnehmen.
-  (hohe Temperatur)
 Wenn die Temperatur im Inneren des Geräts zu hoch 

ist, schaltet sich das Heizelement automatisch ab. das 
Display zeigt zyklisch    (für 2 Sekunden). Um die 
Ursache des Alarms zu beseitigen, prüfen, dass das Ge-
rät nicht abgedeckt ist.

-  (Kippsicherung): Die Kippsicherung stoppt den 
Betrieb, wenn das Gerät umkippt oder jedenfalls in ei-
ner unangemessenen Weise positioniert wird, die seine 
Sicherheit beeinträchtigen könnte.  

 Das Gerät gibt ein akustisches Signal ab und das Display 
zeigt tos an.

 Nachdem das Gerät wieder in die aufrechte Position 
gebracht wurde, dauert es einige Sekunden, bis es den 
Betrieb wieder in Standby-Modus aufnimmt.

WARTUNG
Den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät abkühlen 
lassen.  Den Radiator mit einem weichen, feuchten Tuch reini-
gen, keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
Wenn man vorsieht, den Radiator für einige Zeit nicht zu 
benutzen, das Netzkabel an den Kabelhalter wickeln und das 
Gerät an einem trockenen Ort lagern. Das Gerät ist für einen 
reibungslosen Betrieb über viele Jahre hinweg konzipiert. Im 
Falle einer Fehlfunktion nicht versuchen, den Radiator selbst 
zu reparieren, was die Gefahr eines Brandes oder elektrischen 
Schlages zur Folge haben kann. Wenden Sie sich an das Kun-
dendienstzentrum De'Longhi (siehe beigefügtes Verzeichnis 
der Kundendienstzentren De'Longhi).

TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung                               Siehe Typenschild
Stromaufnahme                    "
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SUCHE UND BESEITIGUNG VON STÖRUNGEN

PROBLEM URSACHE ABHILFE

Das Display funktioniert nicht Sicherstellen, dass das Gerät richtig 
angeschlossen ist und die Steckdose 
funktioniert.

Die Sicherheitsvorrichtung könnte das 
Gerät abgeschaltet haben

Den Stecker an die Steckdose anschließen

Das Hindernis beseitigen und das Gerät 
abkühlen lassen. Wenn das Gerät weiterhin 
nicht funktioniert, Kontakt mit dem 
Kundendienstzentrum De'Longhi aufnehmen

Das Gerät heizt nicht auf  Die eingestellte Temperatur könnte zu 
niedrig sein.

Eine höhere Temperatur einstellen

Das Display visualisiert:  

+ Einheit abgeschaltet (Fehler 
Sonde 1)

Zeigt an, dass der Sensor der 
Raumtemperatur defekt ist

Kontakt mit dem Kundendienstzentrum 
De'Longhi aufnehmen

Das Display visualisiert:  

+ Einheit abgeschaltet (Fehler 
Sonde 2)

Zeigt an, dass der Sensor für den 
internen Schutz des Geräts defekt ist

Kontakt mit dem Kundendienstzentrum 
De'Longhi aufnehmen

Das Display visualisiert: Ht
(hohe Temperatur)

Die Einheit hat eine zu hohe 
Innentemperatur erreicht

Prüfen, dass die Einheit nicht abgedeckt ist, 
und das Gerät abkühlen lassen . Wenn die 
Innentemperatur des Geräts absinkt, schaltet 
sich der Alarm aus. 
Wenn das Gerät nicht funktioniert, Kontakt 
mit dem Kundendienstzentrum De'Longhi 
aufnehmen

Das Display visualisiert tos  
und die Einheit ist abgeschaltet  

Es wurde der Schalter der Kippsiche-
rung ausgelöst 

Sicherstellen, dass das Gerät sich in aufrechter 
Position, auf einer ebener Fläche befindet. 
Wenn das Gerät nicht funktioniert, Kontakt 
mit dem Kundendienstzentrum De'Longhi 
aufnehmen
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