
 

 
Bedienungsanleitung 

 

 
 
 

Konvektor Heizgerät 
Modell: KH10501 

 



 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch 
und bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte 
ist diese Gebrauchsanweisung mit zu übergeben. Zudem ist es ratsam den 
Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren. 
 

- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür 
vorgesehenen Zweck, dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch 
vorgesehen. 

 
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien. 
 

- Schützen Sie dieses Gerät vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit 
und scharfen Kanten. 
 

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten ein. 
 

- Berühren Sie dieses Gerät niemals mit feuchten Händen. 
 

- Verwenden Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck. 
 

- Falls das Gerät nass geworden ist, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker. 
 

- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt. Bei Nichtgebrauch ziehen Sie 
den Stecker aus der Steckdose. Sollten Sie den Raum verlassen, so schalten Sie 
das Gerät immer aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose. 
 

- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, so ziehen Sie immer am 
Netzstecker, nicht am Kabel. 
 

- Prüfen Sie die Konvektor Heizung sowie den Netzstecker und das Kabel vor jedem 
Gebrauch auf Beschädigungen. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das 
Gerät nicht mehr verwendet werden. 
 

- Bewegen Sie das Gerät nicht oder fassen es an, wenn es in Betrieb ist. 
 

- Kindern ist die Benutzung dieses Gerätes untersagt. 
 

- Stellen Sie das Gerät niemals auf eine heiße Oberfläche, z.B. Herdplatte o.ä.. 
 

- Verwenden Sie nur Original-Zubehör. 
 

- Lassen Sie Kinder niemals in die Nähe des Gerätes. 
 

- Montieren Sie das Gerät niemals an einer Wand oder Decke. 
 

- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen und feuerfesten Standfläche. 
 

- Führen Sie niemals Gegenstände in das Gerät ein. 



 

 
- Verwenden Sie das Gerät niemals in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich 

Substanzen wie z.B. brennbare Gase, Flüssigkeiten, Farb- und Staubnebel 
befinden. Durch heiße Flächen am Gerät können sich diese Substanzen 
entzünden. 
 

- Schützen Sie Kinder vor Verletzungen, indem Sie den Zugriff auf das Gerät nicht 
zulassen, z.B. durch herunterhängende Kabel o.ä. 
 

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem 
Gerät spielen. 
 

- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. 
erreichbar liegen, um eine Gefährdung von Kindern auszuschließen. 
 

- Lassen Sie dieses Gerät nur von einem Fachkundigen instandsetzen. Bei der 
Instandsetzung vom Stromkabel ist darauf zu achten, dass dieses Kabel 
mindestens in der Ausführung VDE, H03VV-F 3x0,75mm² oder besser ist. 
 

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kindern) mit 
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden. 
 

- Betreiben Sie das Gerät niemals mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem 
separaten Fernwirksystem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WARNUNG! 
Lassen Sie Kinder nicht mit Folie spielen, 
es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR! 

WARNUNG! 
Heiße Oberfläche! 
Verbrennungsgefahr! 
Während des Betriebes und danach wird die Temperatur der 
berührbaren Oberflächen sehr hoch sein! 
 

- Fassen Sie dieses Gerät nur am Temperaturregler an! 
 



 

Zusätzliche Sicherheitshinweise 
 

- Verwenden sie das Gerät niemals in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche 
oder eines Schwimmbeckens. 
 

- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf einen sicheren und stabilen Stand. Der 
Heizungskonvektor darf nur in aufrechter Position verwendet werden. Ist das 
Gerat umgefallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker, stellen Sie das Gerät wieder 
auf und lassen Sie es abkühlen. Nachdem es abgekühlt ist, können Sie das Gerät 
wieder in Betrieb nehmen. 
 

- Berühren Sie das Gerät niemals wenn Sie duschen oder baden. 
 

- Beachten Sie bei der Aufstellung die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände. 
Halten Sie zu allen Seiten, sowie zu brennbaren Materialen wie z.B. Gardinen, 
Möbel usw. einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm ein. Betreiben Sie 
das Gerät niemals auf einem Teppich, sondern verwenden Sie immer eine 
feuerfeste Unterlage, wie z.B. Glasplatte, Metallplatte, Fliesen. 
 

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist 
 

- Betreiben Sie das Gerät nur mit vollständig ausgerolltem Netzkabel. Wickeln Sie 
das Kabel niemals um das Gerät und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit 
heißen Oberflächen in Berührung kommt. Achten Sie darauf, dass Niemand über 
das Kabel stolpert. 
 

- Decken Sie das Heizgerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Achten 
Sie zudem unbedingt darauf, dass die Lufteinlässe und Luftauslässe immer frei 
zugänglich sind – Es besteht Brandgefahr! 
 

- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig 
überwacht. 
 

- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und 
ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen 
Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 
Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht 
regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder die Wartung durch den Benutzer 
durchführen. 
 

- Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und 
Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und 
schutzbedürftige Personen anwesend sind. 
 

- Achten Sie darauf, dass Gerät nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose 
aufgestellt wird. 



 

Inbetriebnahme 
 
Vorbereitung 

1. Montieren Sie die im Lieferumfang enthaltenen Füße an dem Heizgerät. 
Stellen Sie sicher, dass diese fest und ordentlich montiert sind. 

2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und wärmebeständige Fläche, achten 
Sie darauf, dass das Gerät nicht unmittelbar unterhalb einer 
Wandsteckdose steht. Montieren Sie das Gerät niemals an einer Wand 
oder Decke. 

3. Bei empfindlichen Flächen legen Sie eine ausreichend widerstandsfähige 
Platte unter 

4. Beitreiben Sie das Gerät niemals unter Hängeschränken o.ä.. Aufgrund der 
aufsteigenden Hitze kann es zu Beschädigungen oder Bränden kommen. 

5. Halten Sie das Gerät immer von brennbaren Gegenständen, wie 
Vorhängen, Möbeln usw. fern (Mindestabstand 50 cm). 

6. Bauen Sie das Gerät niemals in Möbel ein. 
7. Beitreiben Sie das Gerät niemals an Funksteckdosen o.ä.. 

 
 
Anschluss 
Prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes 
übereinstimmt. Diese lautet: 230V, 50Hz. Zudem befindet Sich diese Angabe 
auch auf dem Typenschild des Gerätes. 
 
Wickeln Sie das benötigte Netzkabel komplett ab.  
Achten Sie dabei auf die Führung des Netzkabels, dieses darf den Konvektor 
niemals berühren. 
 
Das Gerät kann eine Leistung von 2000 Watt aufnehmen. Bei diesem 
Anschlusswert empfiehlt sich eine getrennte Zuleitung mit einer Absicherung 
über einen 16A Haushaltsschutzschalter. 
 
Fall Sie eine Verlängerung benutzen, so achten Sie darauf, dass diese 
mindestens einen Leitungsquerschnitt von 1,5mm² hat. 
 
Verzichten Sie auf den Einsatz von Mehrfachsteckdosen, da dieses Gerät zu 
leistungsstark ist. 
 
Inbetriebnahme 
Nachdem die Verpackung entfernt wurde und das Gerät montiert wurde, kann es 
in Betrieb genommen werden.  
Stellen Sie sicher, dass beide Kippschalter auf der „Aus“-Position  
stehen und der Drehschalter auf der Position „0“ 
 
Verbinden Sie nun das Stromkabel mit der Steckdose und schalten das Gerät ein. 
Stellen Sie hierzu beide Kippschalter auf die „Ein“-Position (die Beleuchtung der 
Tasten wird aktiviert) und den Drehschalter auf die höchste Position „MAX“. In 
dieser Zeit kann eine leichte Rauch – und Geruchsentwicklung auftreten. Sorgen 
Sie für eine ausreichende Belüftung. 
 
 Hinweis 
In dieser Zeit kann eine leichte Rauch – und Geruchsentwicklung 
auftreten. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung 
 
 



 

Bedienung 
Das Gerät lässt mit den Kippschaltern und dem Temperaturregler, welche sich an 
der linken Seite des Heizgerätes befinden, bedienen. Das Gerät ist ausgeschaltet, 
wenn beide Kippschalter auf der „Aus“-Position stehen und die Statuslampen an 
den Kippschaltern nicht leuchten. 
 
Folgende Funktionen bieten die Kippschalter: 
 
 
 
   Gerät ist ausgeschaltet 
 
 
 
 
   Gerät bringt eine Leistung von ca. 750 Watt 
 
 
 
 
   Gerät bringt eine Leistung von ca. 1250 Watt 
 
 
 
 
   Gerät bringt eine Leistung von ca. 2000 Watt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schalten Sie das Gerät nun ein und drehen Sie den Temperaturregler im 
Uhrzeiger auf die Position „MAX“ 
 
Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, drehen Sie den 
Temperaturregler zurück, bis ein eindeutiges Klicken zu hören ist und die 
Statusleuchten auf den Kippschaltern erloschen sind. Ein integriertes Thermostat 
schaltet das Gerät nun automatisch ein und aus und sorgt für eine annähernd 
konstante Temperatur. 
 
Wenn Sie den Betrieb beenden möchten, stellen Sie beide Kippschalterauf die 
„AUS“-Position. Ziehen Sie nun den Netzstecker aus der Steckdose. Sie können 
das Gerät verstauen, sobald es vollständig abgekühlt ist. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bedienung der Zeitschaltuhr 
Dieser Heizkonvektor verfügt zusätzlich über eine Zeitschaltuhr. Diese Besteht 
aus 96 Schaltpins. Ein Pin steht für eine Zeitspanne von 15 Minuten. Zudem 
befindet sich auf der Zeitschaltuhr ein Schiebeschalter mit dem sich folgendes 
einstellen lässt: 
 
 
 
  Aus-Stellung: Befindet sich der Schiebeschalter in dieser Position, ist 
  die Zeitschaltuhr ausgeschaltet. 
 
 
  Manuell-Stellung: Befindet sich der Schiebeschalter in dieser  
  Position, kann der Wärmekonvektor nur manuell ein- bzw.  
  ausgeschaltet werden.     
 
 
   
  Automatik-Stellung: Befindet sich der Schiebeschalter in dieser 
  Position, schaltet sich der Heizkonvektor automatisch ein und aus. 
 
 
 
 
 
Einstellen der Zeitschaltuhr 

1. Drücken Sie die gewünschte Anzahl der Pins in Richtung der Zahlen, bis 
die Pins einrasten. 

2. Stellen Sie den Schiebeschalter auf die Automatik-Stellung, stellen Sie die 
Heizstufen an den Kippschaltern ein und verwenden Sie den 
Temperaturregler um die gewünschte Temperatur einzustellen. 

3. Drehen Sie den äußeren Ring der Zeitschaltuhr im Uhrzeigersinn bis der 
schwarze Pfeil die aktuelle Uhrzeit anzeigt. 

 
 
Erläuterung: Es ist 20.00 Uhr und sie möchten, dass sich das Heizgerät um 21.00  
einschaltet und um 22.00 Uhr wieder ausschaltet. Drücken Sie die Pins (4 Stück) 
zwischen 21.00-22.00 in Richtung der Zahlen. Folgen Sie nun Schritt 2. Drehen 
Sie nun den äußeren Ring der Zeitschaltuhr auf 20.00.  

 
 

Achtung! Die vorgenommenen Einstellungen wiederholen sich alle 24 Stunden. 
Sie unterbrechen dies, sobald die den Schiebeschalter der Zeitschaltuhr auf die 
Aus-Stellung oder Manuell-Stellung schalten. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Reinigung 
 
Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder 
vorgenommen werden. 
 
Reinigung 
Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker, zudem achten 
Sie darauf, dass das Gerät abgekühlt ist. Tauchen Sie das Gerät niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie niemals scheuernde oder 
scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte. 
 
Beseitigen Sie Rückstände auf dem Heizgerät nur im abgekühlten Zustand. 
Prüfen Sie vorher die Temperatur, um ein Verbrennen zu vermeiden. Sie können 
den Konvektor und das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch oder 
Schwamm vorsichtig reinigen.  
 
Technische Daten 
 
Modell:     10500 / DL01S Stand 
Spannungsversorgung:  220-240V, 50Hz 
Leistungsaufnahme:  2000 Watt 
 
 
 

Entsorgung 
 
Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern nutzen Sie für die 
Entsorgung die dafür vorgesehenen Sammelstellen.  
 

Konformitätserklärung 
 
Die Konformität des Produktes mit den gesetzlichen Vorgaben wird gewährleistet. 
Eine vollständige Konformitätserklärung finden sie unter: 
http://www.sarcona.de/CE/100501.pdf 
 
 
Diese Bedienungsanleitung kann auch unter www.sarcona.de/BDA/10501.pdf 
heruntergeladen werden. 
 

 
Hergestellt für: 

Sarcona AG 
Zöllners Garten 1 

30900 Bissendorf / Wedemark 
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