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ANLEITUNG

WICHTIGE HANDLUNGSANWEISUNGEN:
Wenn Sie dieses elektrische Gerät benutzen, 
sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen 
immer befolgt werden um die Gefahr von Feuer, 
eines Stromschlages und/oder Verletzungen zu 
vermeiden.   
1. 

2. 
Sie den Heizer NICHT und versuchen Sie NICHT 
diesen selbst zu reparieren.

3. Dieser Heizer könnte beim Gebrauch heiß 
werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, 
lassen Sie KEINE nackte Haut an die heißen 

4. 

Handtücher oder andere Gegenstände auf den 
Heizer.

5. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn der 
Heizer durch oder in der Nähe von Kindern 
oder Behinderten benutzt wird. Lassen Sie den 

6. Benutzen Sie keinen Heizer, welcher Beschädi-

die Reparatur ein autorisiertes Servicecenter.
7. Die Benutzung des Heizers ist nicht in Bädern, 

Wäscheräumen oder anderen Innenräumen 

vorgesehen. Platzieren Sie den Heizer niemals 
dort, wo er in eine Badewanne oder einen 
anderen Wasserbehälter fallen könnte. Um 
der Gefahr eines Stromschlages vorzubeugen, 
tauchen Sie den Heizer NICHT in Wasser oder 
andere Flüssigkeiten. 

8. Berühren Sie das Bedienfeld oder den Stecker 
NICHT mit nassen Händen.

9. Legen Sie das Kabel nicht unter Auslegware. 
Bedecken Sie das Kabel nicht mit kleinen Tep-
pichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen. 
Halten Sie das Kabel von Begehungsbereichen 
und Bereichen fern in welchen man darüber 
stolpern könnte.

10. Stecken Sie keine fremden Objekte in die 

S

einen Stromschlag oder Brand auslösen 
oder den Heizer beschädigen könnte.

11.

12. Der Heizer besitzt heiße und funkende 
Bauteile im Inneren. Benutzen Sie den Heizer 
nicht in Bereichen, wo sich Benzin oder 

13. 
Verlängerungskabel gedacht. Stecken Sie das 
Kabel direkt in eine Wandsteckdose. Falls Sie 
ein Verlängerungskabel verwenden, darf
nicht für unter 1850

14. Um die Gefahr eines Brandes oder Strom-
schlages zu vermeiden, stecken Sie das Gerät 
direkt an eine 220 V Steckdose.

15. Um den Heizer abzuschalten, stellen Sie die 

dann den Stecker aus der Steckdose. Ziehen 
Sie fest am Stecker. Stecken Sie das Gerät 
nicht ab, indem Sie am Kabel ziehen.

16. Ziehen Sie immer den Stecker des Gerätes 
bevor Sie den Raum verlassen oder den Heizer
nicht mehr verwenden.

17. Benutzen Sie das Gerät im Hausgebrauch nur 
unter Beachtung der Beschreibungen dieser 

nicht vom Hersteller empfohlene Gebrauch 
könnte Brände, Stromschläge oder Verletz-
ungen gegenüber Personen zur Folge haben. 
Der Gebrauch von nicht empfohlenen 
Anbauteilen oder Teilen, welche nicht von 

könnte Gefahren verursachen. 
18. Versuchen Sie nicht elektrische oder mechan-

ische Bauteile des Gerätes zu verstellen oder 
zu reparieren. Wenn Sie dies tun verfällt ihre 

sich Teile, welche durch den Nutzer nicht 
gewartet werden können. Alle Wartungen 

Personen durchgeführt werden.
19. Verbinden Sie das Gerät nur mit einem geer-

deten Stromkreis.
20. 

gewährleisten, damit sie nicht mit dem Gerät 
spielen. 

Das Produkt muss geerdet sein. Sollte es zu 

den Weg des geringsten Widerstandes dar und 
reduziert die Gefahr für einen Stromschlag. 
Dieses Produkt ist mit einem Erdungsleiter und 

muss in eine entsprechende Stromquelle, 
welche sachgemäß nach den bestehenden 

ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 

Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu 
vermeiden.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbli-
che Nutzung geeignet!

gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines 
Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, 
auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim 

Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 

werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 

dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! 

Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls 
sogar gefährlich werden.

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm und 
warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine 

Das Gerät ist ausschließlich für  die Erwärmung 

Verwenden Sie das Produkt nur für seinen 
vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene 

-
gemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller 

Gefahren verursachen und führt zum Erlöschen 

Überprüfen Sie vor Benutzung, dass die 
Spannung der Stromquelle mit den Angaben auf 

-
setzen

versehen, das die Lampe  vor eventuellem 
Zusammenstoss mit großen Fremdkörpern 

und das Gerät nicht ohne es verwenden.  
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FEHLERBEHEBUNG

überprüfen Sie vor der Reparatur oder Wartung 

Prüfen Sie ob das Stromkabel an einen Strom-
anschluss angesteckt ist. Falls nicht, stecken Sie 
es an. 
Prüfen Sie ob die Sicherungen in Ordnung sind 

Gehen Sie sicher, dass die Netzschalter 
eingeschalten sind. Falls nicht, wählen Sie eine 
Einstellung.

ist, gesteckt werden. 

Vor der Reinigung oder Kontrollmaßnahmen 
immer das Gerät abschalten. Lassen Sie es 

Prüfen Sie alle Teile auf Abnutzungserscheinun-
gen. Bei Feststellungen von Mängeln, das 
Produkt nicht weiterverwenden. Lassen Sie Teile 
nur gegen Original- Ersatzteile von einem 
Fachmann austauschen, gemäß den Vorgaben 
des Herstellers. 
Durch mangelnde  und Wartung kann das 

können entstehen.
Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit 
des Produkts bei und erhöht die Lebensdauer.

AUFBEWAHRUNG
Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, 
trockenen Ort auf, wenn Sie ihn nicht gebrauchen. 
Verwenden Sie die Originalverpackung um das 
Gerät wieder zu verpacken, damit sich auf diesem 
kein Staub und Schmutz ansammeln kann.

Um das Gerät sauber zu halten, sollte die äußere 
Schale mit einem weichen, feuchten Tuch gerein-
igt werden. Falls notwendig verwenden Sie dazu 

Gerät nach dem Reinigen mit einem trockenen 
Tuch.
Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin, aggres-
sive Pulver, Möbelpolitur, oder raue Bürsten um 
den Heizer zu säubern. Dies könnte zur Beschädi-

Heizers führen. 
Obwohl der Heizer für den Betrieb im Freien 
vorgesehen ist, tauchen Sie den Heizer nicht in 
Wasser. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor 

1) Heizelement

3) Gehäuse
4) Leistungs-Anzeige
5) Zugschalter
6) Teleskopstangenabdeckung
7) Obere Teleskopstange
8) Schrauben M5x6 (3 stück)

10) Schrauben M5x6 (3 stück)
11) Untere Stange 
12) Kabelklemme
13) Netzanschluss mit Schutkontaktstercker

abdeckung
15) Schrauben M6x30(4 stück)

Stromversorgung:220-240V~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme:Max.2000W
Abmessungen:180-210cmx ）
Schwenkbereich: 0-45°
Schutzart:IP34
Gewicht:ca.8.2kg

Verwenden Sie den Zugschalter, um das Gerät 
ein- und auszuschalten.

Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie an der 

Die eingebaute Schutzabschaltung verhindert 
den fortlaufenden Betrieb, falls der Heizstrahler 
umkippt. Zusätzlich schaltet der Heizstrahler bei 

Lassen sie den Strahler stets abkühlen, bevor Sie 
ihn erneut in Betrieb nehmen. 
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INSTRUCTIONS
IMPOR

Intended Use

TANT INSTRUCTIONS:
When using this electric unit, basic safety 

1. 

2. CAUTION: Risk of electric shock. DO NOT open 
or try to repair the heater yourself.

3. This heater may get hot when in use. To avoid 
burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces.

4. 
pillows, bedding, paper, clothes, and curtains 
at least 3 feet from the heater. DO NOT place 
towels or other objects on the heater.

5. 
is used by or near children or the disabled. 

6. DO NOT operate any heater with a damaged 
in any manner. Consult an authorized service 
centre for repair.

7. This heater is not intended for use in bathroom, 

place heater where it may fall into a bathtub 
or other water container. To protect against 
electric hazards, DO NOT immerse in water or 
other liquids.

8. DO NOT touch the control panel or plug in with 
wet hands.

9. 
cover cord with throw rugs, runners, or similar 

and where it will not be tripped cover.
10. DO NOT insert foreign objects or allow them 

damage the heater.

11. 

12. The heater has hot and arcing or sparking 
parts inside. DO NOT use in areas where 

present.
13. The heater is not intended for use with an 

extension cord. Plug the cord directly into an 
appropriate wall outlet. If an extension cord is 
used,

14. 
directly into a 220 V electric outlet.

15. To disconnect heater, turn controls OFF, then 

DO NOT unplug by pulling on the cord.
16. Always unplug the unit before moving or 

whenever the heater is not in use.
17. Use only for intended household use as 

described in this manual. Any other use not 
recommended by the manufacturer may 

or sold by unauthorized dealers may cause 
hazards.

18. 

doing so will void your warranty. The inside of 
the unit contains no user-serviceable parts. 

servicing.
19. Connect to properly grounded outlet only.
20. Children should be supervised to ensure that 

they are do not play with the appliance.

This product must be grounded. If there is a 

a path of least resistance for electric current to 
reduce the risk of electric shock. This product 
is equipped with a grounding conductor and 
grounding plug. The plug must be plugged into 
an appropriate outlet that is properly installed 
and grounded in accordance with all local codes 
and ordinances.

ATTENTION! Observe the safety and assembly 

damaging the product.

use!

through at a later date. If you give the product to 
anyone else at some point in the future, please 
ensure you also pass on this manual.
Keep small parts out of the reach of children. Pay 

Check the delivery for completeness. Later 
complaints cannot be accepted.
Check all elements and parts for damages. 
Despite careful checks since may happen that 
even the best product takes damage during the 
transport. In this case, do not build up of your 

health.
Never modify the product! Changes will void the 
warranty and the product may be unsafe or even 
dangerous.
For cleaning use a sponge and warm soapy 
water. Do not use solvent based-cleaners or 
detergents for example Bleach those can damage 
the product.

Before use, check that the power supply 
corresponds to that which is stated on the 

startup.

This appliance is intended and has been designed 

Use the product only for its designed purpose of 
use. Manufacturer will not assume any responsi-
bility in case of damages cause of an unappropri-

impact on its safety, cause danger and warranty 
will be cancelled.

These  are  intended  only  to  stop  large  

On no account should the heater be operated 
with the guard removed.  

1850
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Maintenance and Care

STORAGE
When not in use, store this unit in a cool, dry 

the original packaging to repack this unit.

TROUBLESHOOTING
If this unit does not operate properly, please 
check the following before repair or service:
Check if the power cord is plugged into an electric 
outlet. If not, plug in.
Check if electricity to the main fuse is working.
Make certain the power switches are turned on. 

Always turn  the appliance before performing 
any cleaning or checks. Let it cool completely.
Check all parts for signs of wear. If any problems 
are detected, do not use the product. Always 
replace all parts with original replacements 
according to the manufacturer’s guidelines.
If the product is not properly cared for and 
maintained, it can become unsafe and can also 
become damaged. This can lead to dangerous 

Regular maintenance on the product helps to 
make the product safe and will also increase its 
lifespan.
To keep this unit clean, the outer shell may be 

DO NOT use alcohol, gasonline, abrasive 
powders, furniture polish, or rough brushes to 
clean the heater. This may cause damage or 

Although this heater is outdoor approved, DO 
NOT immerse the heater in water. Ensure the 
unit is completely dry before use.

Technical data:
Power supply:220-240V~50/60Hz

Dimessions:180- ）
Swivel range: 0-45°
Weight:8,2kg

）
）
）

radiant heater to cool down before you restart it.
Components:
1）
2）Fastening knob
3）Housing
4）Power display
5）Pull switch
6）Telescope rod cover
7）Top telescope rod
8）Screws M5x6 (3 units)
9）Central rod
10）Screws M5x6(3 units)
11）
12）Cable clamp
13）
14  ）Stand cover
15  ）Screws M6x30(4 units)
16  ）Stand

Mains

3
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ORIENTATION 

 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES:

INSTRUCTIONS IMPORTANTES:

devez respecter les règles de sécurité basiques 
-

trique et/ou blessures.
1. 

2. ATTENTION: Risque de choc électrique. N’OU-
VEREZ PAS ou n’essayez pas de réparer le 

3. 

4. 
que des coussins, des couvertures, du papier, 
des vêtements et des rideaux au moins à 1,5 
mètres de distance. NE METTEZ PAS de couver-

5. Vous devez agir avec une extrême prudence 
-

fants ou des personnes invalides. NE LAISSEZ 
PAS l’appareil sans surveillance quand il est en 

6. -
magé. Prenez conseil chez un centre de service 
autorisé pour le faire réparer.

7. 
dans des salles de bains, buanderies ou d’au-
tres endroits à l’intérieur. Ne placez jamais le 

ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité 
et de montage pour éviter tout risque de 
blessure ou d’endommagement du produit.

Pour usage privé uniquement et non commercial !

pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce 
produit à une autre personne, veuillez également 

moment de déballer le produit. Gardez les sacs 

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son 

pourront pas être prises en compte.

pour  qu’ils n’ont subis aucun dommage. 
Malgré le soin apporté, il est possible que même 
le meilleur des produits ait été endommagé 
pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas 
le produit. Des pièces endommagées peuvent 

peu sûr, voir même dangereux.

détergeants ou de produits a base de solvants, la 
javel peut par exemple endommager le produit.

d´emploi. Le fabricant n'assume aucune respons-

celui-ci sera annulée.

-

L’ appareil a été uniquement et spécialement 
conçu pour

9. NE METTEZ PAS le câble sous un tapis. NE COU-

ou d’autres objets similaires. Maintenez le câ-
ble hors des lieux de passages à un endroit où 

10. N’INSÉREZ PAS d’objets et ne les laisser pas 

ça pourrait causer un choc électrique, un in-
cendie ou endommager l’appareil.

11. 

12. 
-

térieur. NE L’ULILISEZ PAS dans des zones où 
se trouve de l’essence ou des matériaux in-

13. 

rallonge, 
14. Pour éviter un incendie ou un danger électri-

prise de 220V.
15. 

-
reil.

16. Débranchez toujours l’appareil avant de le 
bouger ou quand il n’est plus en service.

17. 

manuel. Tout usage non recommandé par le 
constructeur peut causer un choc électrique, 

d’accessoires non recommandés ou vendu par 
des commerçants non autorisés peut provo-

18. N’ESSYEZ PAS de réparer ni d’ajuster aucune
-
-

-

19. 
correctement.

20. 
de vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’ap-
pareil.

Ce produit doit être mise à terre. S’il y a un dys-

pourvoi la voie de la moindre résistance pour le 
courant électrique et réduit le risque d’un choc 
électrique. Ce produit est équipé avec un con-

doit être inséré dans une prise appropriée qui est 
installé correctement, conformément à toutes les 
normes et règlements locaux.

8. NE TOUCHEZ PAS le panneau de contrôle ou la 
prise avec des mains humides.

de vous protéger contre des risques électri
ques, NE PLONGEZ PAS l’appareil dans l’eau ou 
dans d’autres liquides.

L’appareil est doté d’une grille de sécurité qui 
a pour but de protéger la lampe de l’éventue
lle collision avec de gros corps étrangers. Ne 

l’absence d’une telle grille.

1850
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Eléments

2.Bouton de connexion
3.Corps

5.Cordon

8.Vis 3-M5x6

10.Vis 3M 5x6

12.Pince
13.Câble

15.Vis 4M 6x30
16.Pied

Données techniques:

puissance absorbée : Max 2000W

）

Tirer sur la chaîne pour allumer ou éteindre 

Les  suivants sont disponibles : 

que nécessaire sur la chaîne de l’interrupteur, 

 de sécurité   un 

 radiant. De plus,  de 

Laissez toujours refroidir le projecteur avant de le 

des mesures de contrôle, veuillez toujours 

complètement.
 toutes les pièces pour des  d’usure.  

Si vous constatez des défauts,   immédi-

pièces seulement avec des pièces de 
qué par le fabricant.

produit peut devenir  et devenir 

peuvent se produire.

STOCKAGE

dans un endroit frais et sec. Pour éviter une 

l’emballa e d’ e pour remballer l’appareil.

x et sec.
N’UTILISEZ PAS de l’alcool, de l’essence, des 
poudres abrasives, de la cire pour  des 

sur la surface de l’appareil.  si cet appareil 

NE LE PLONGEZ PAS dans l’eau. Assurez vous que 
-

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

directement sur une prise électrique. Si ce n’est 
pas le cas branchez le.

3
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Entsorgung:

Disposal:

Mise au rebut:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer 
fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie 
sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe 
oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are 
not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers 
for advice.

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables 
afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter
votre communauté d’agglomération ou déchetterie locaux.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human 
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the 
return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. 
They can take this product for environmental safe recycling.

électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les 
déchets domes ques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés 
des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer 
aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementa on nationale et aux 
Directives Européennes. En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques 
et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources 
et à la préven on de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d’un 
traitement inapproprié des déchets. Pour plus d’informa ons à propos de la collecte et du recyclage 
des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter 
votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté 
les produits.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

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
Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete

Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es
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Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Copyright by

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- 
und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz 

höher schlagen. 

www.DeubaXXL.de

Hergestellt für:
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Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem 
Sor�ment, ein Besuch lohnt sich immer!


