Installation

Kinderschutz

Meistens sorgt Ihr Fachhändler, auch für den Aufbau
davon und den Anschluss an das Gasnetz. Wenn das
nicht der Fall ist, beachten Sie, dass die Installation von
einem anerkannten Installateur gemacht wird. Der
Anschluss einer Gasanlage durch Unbefugte ist verboten.
In dem Fall können wir Ihnen die gute Funktion Ihres
Gasheizofens nicht garantieren.

Wenn Sie den Zündknopf auf das Symbol der
kleinen Flamme drehen, wird die Fernbedienung
außer Betrieb gestellt, während die Zündflamme
weiter brennt.

Gebrauchsbereit
Nachdem ihr WANDERS Ofen ans Gasnetz
angeschlossen und eingestellt ist, ist er Gebrauchsbereit.
Die Zündflamme machen Sie von Hand an.

Die Flammenhöhe einstellen
Richten Sie die Fernbedienung auf den Ofen. Mit dem
Knopf ▲ brennt die Flamme stärker. Wenn Sie den Knopf
▼ eindrücken brennt die Flamme schwächer. Wenn
Sie den Knopf ▼ eingedrückt halten, geht die Flamme
zurück auf den Stand der Zündflamme. Sie können auch
von Hand die Flamme auf den Stand der Zündflamme
drehen, wobei Sie den Zündknopf (A) soweit wie
möglich nach rechts drehen.
Beim Eindrücken beider Knöpfe erscheint links oben
im Display das sende Zeichen. Wenn der Led des
Empfängers blinkt, wissen Sie dass die Flamme den
höchsten oder niedrigsten Stand erreicht hat.
Die Zündflamme ausschalten
Die Zündflamme wird von Hand ausgeschaltet. Öffnen
Sie die Klappe, drücken Sie den Zündknopf (A) leicht ein
und drehen ihn nach rechts.

(A)

Von Hand anmachen der Zündflamme
Öffnen Sie die Klappe unten im Ofen. Kontrollieren Sie,
ob der Gashahn offen ist. In der Mitte hinter der Klappe
sehen Sie die Bedienungsknöpfe des Ofens.
1. Drehen Sie den Zündknopf (A) so weit wie möglich
nach rechts, drücken Sie dann den Knopf ein und
warten Sie einige Sekunden.
. Während Sie den Knopf noch eingedrückt halten,
drehen Sie diesen dann nach links bis Sie einen
Klick hören.
. Schauen Sie durch das Glasfenster des Ofens ob
Sie links im Ofen die Zündflamme brennen sehen.
Wenn das nicht der Fall ist, wiederholen Sie die
Schritte 1. bis .
4. Wenn die Zündflamme brennt, halten Sie den
Knopf noch einige Zeit eingedrückt. Wenn Sie ihn
nach etwa 0 Sekunden loslassen, muss die Zündflamme weiter brennen. Wenn sie nicht brennt,
warten Sie 5 Minuten, um die Zündflamme erneut
anzumachen.
5. Wenn die Zündflamme brennt, drehen Sie den Knopf
nach links bis zum Symbol der großen Flamme.
Jetzt können Sie die Klappe wieder schließen und
die Höhe der Flammen mit der Fernbedienung
regeln.

Das erste Mal heizen
Wenn der Ofen das erste Mal benutzt wird, muss der
Ofen “eingebrannt” werden. Das Gerät ist mit einer
hitzebeständigen Lackschicht versehen, die noch in den
Ofen einbrennen muss. Es ist möglich, dass dadurch ein
unangenehmer Geruch entsteht, der aber unschädlich
ist. Wir raten Ihnen, den Ofen während  Stunden auf
dem höchsten Stand zu heizen, währenddessen der
Raum gut gelüftet wird.

Verfärbung von Wänden, Decken und Roste
Durch Heizen des Ofens, können Wände, Decken
und Roste sich verfärben. Das kommt daher, dass
Staubteilchen im Konvektionsmantel verbrennen.
Das ist ein natürlicher Vorgang, wofür WANDERS
nicht verantwortlich ist. Um Verfärbung zu
minimalisieren, verweisen wir Sie auf den Rat der
von der Branche der Kaminöfen gegeben wird. Ihr
Installateur kann Sie dabei beraten.
Während des Einbrennens ist es möglich, dass sich auf
dem keramischen Glas der Ofentür ein Belag bildet.
Diesen Belag können Sie mühelos, wenn die Scheibe
abgekühlt ist mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
Benutzen Sie eventuell ein Putzmittel für keramische
Kochplatten. Reinigen Sie nur kaltes Glas. Um den
Glasrahmen zu lösen, gehen Sie wie folgt vor:
• Schrauben Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben los
und heben Sie das Fenster hoch.
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