WƌŽĚƵŬƚĚĂƚĞŶďůĂƚƚ
= ];

Marke:
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Modelnummer

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen
Gebrauch geeignet.
Angabe
Wärmeleistung

Symbol

Nennwärmeleistung

Pnom

Wert

Einheit

Einheit
Angabe
Nur bei elektrischen SpeicherEinzelraumheizgeräten: Art der Regelung der
Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)

2.0

kW

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit
integriertem Thermostat

Nein

Mindestwärmeleistun
Pmin
g (Richtwert)

0.90

kW

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit
4•ckmeldung der Raum- und/oder
Außentemperatur

Nein

Maximale
kontinuierliche
Wärmeleistung

2.0

kW

elektronische Regelung der
Wärmezufuhr mit 4•ckmeldung der
Raum- und/oder Außentemperatur

Nein

Wärmeabgabe mit )Γ∆ΝκΥΓΩΠςΓΤΥς•tzung

Nein

Pmax,c

Hilfsstromverbrauch
Bei
Nennwärmeleistung

elmax

Bei
Mindestwärmeleistun elmin
g
Im
elSB
Bereitschaftszustand

N/A

kW

N/A

kW

0

kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle
(bitte eine Möglichkeit auswählen)
einstufige Wärmeleistung, keine
Raumtemperaturkontrolle
zwei oder mehr manuell einstellbare
Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle
Raumtemperaturkontrolle mit
mechanischem Thermostat
mit elektronischer
Raumtemperaturkontrolle

Nein
Nein
Ja
Nein

elektronische Raumtemperaturkontrolle
und Tageszeitregelung
elektronische Raumtemperaturkontrolle
und Tageszeitregelung

Nein

elektronische Raumtemperaturkontrolle
und Wochentagsregelung

Nein

Sonstige Regelungsoptionen
(Mehrfachnennungen möglich)
Raumtemperaturkontrolle mit
Präsenzerkennung
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung
offener Fenster

Nein
Nein

mit Fernbedienungsoption

Nein

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns

Nein

mit Betriebszeitbegrenzung

Nein

mit Schwarzkugelsensor

Nein

Dieses Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Am
Ende der Nutzungsdauer muss das Gerät bei einem
Entsorgung des Produkts am Ende der Nutzungsdauer:
Händler abgegeben oder einer offiziellen RecyclingSammelstelle zugeführt werden.

Siehe hier unten oder auf der Website:
www.fulltrade.info

Empfehlung zur Entsorgung des Heizgerätes am Ende Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher
nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher
seiner Lebensdauer gemäß Richtlinie 2012/19/EU
bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der
(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu
unterstützen und dieses Gerät bei den
eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Kontaktadresse für weitere Informationen:

Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
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Trademark:
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Model number

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
Item
Heat output

Symbol

Nominal heat output

Pnom

Value

Unit

Unit
Item
Type of heat input, for electric storage local
space heaters only (select one)

2.0

kW

manual heat charge control, with
integrated thermostat

No

Minimum heat output
Pmin
(indicative)

0.90

kW

manual heat charge control with room
and/or outdoor temperature feedback

No

Maximum
continuous heat
output

2.0

kW

electronic heat charge control with room
and/or outdoor temperature feedback

No

fan assisted heat output

No

Pmax,c

Auxiliary electricity consumption
At nominal heat
output

elmax

N/A

kW

At minimum heat
output

elmin

N/A

kW

In standby mode

elSB

0

kW

Type of heat output/room temperature control
(select one)
single stage heat output and no room
temperature control
Two or more manual stages, no room
temperature control

No
No

with mechanic thermostat room
temperature control

Yes

with electronic room temperature control

No

electronic room temperature control plus
day timer
electronic room temperature control plus
week timer

No
No

Other control options (multiple selections
possible)
room temperature control, with presence
detection
room temperature control, with open
window detection
with distance control option
with adaptive start control
with working time limitation
with black bulb sensor

No
No
No
No
No
No

Disposal of the product at the end of its useful life:

This device is not a household waste. At the end of
its useful life, the device must be returned to a
dealer or delivered to an official recycling collection
point.

See here below or the website:
www.fulltrade.info

Recommandation on how to dispose of the heater at
the end of its life for recycling in line with WEEE
DIRECTIVE 2012/19/EU

Contact details for obtaining more information:
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