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DIE KENNTNISNAHME DER MONTAGEANLEITUNG UND DEREN 

AUFBEWAHRUNG SIND PFLICHT. 
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1. EINLEITUNG 

Die Firma Planika entwirft und produziert Gasheizgeräte, die die höchsten Qualitäts-, Leistungs- und 

Sicherheitsnormen erfüllen. Dieses Gerät ist mit der CE-Kennzeichnung versehen, was bedeutet, dass es die in der 

Richtlinie 2009/142/WG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über 

Gasverbrauchseinrichtungen enthaltenen grundlegenden Anforderungen erfüllt und der Norm EN 613 über 

Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe und der Norm EN 778:2010 gemäß ist.  

Jeder von der Firma Planika hergestellte Gaskamin wird der betrieblichen Qualitätskontrolle unterzogen, während 

deren er rigorose Sicherheitstests zu bestehen hat. Leistungsfähiges und betriebssicheres Funktionieren des Geräts 

wird durch die bei deren Herstellung benutzten hochqualitativen Stoffe garantiert. 

Das Gerät wird samt Betriebsanleitung und Montageanleitung geliefert. Die Montageanleitung enthält Informationen, 

die zu einer solchen Installation des Geräts notwendig sind, die dessen ordnungsgemäßes und sicheres Funktionieren 

ermöglicht. Zusätzlich sind darin technische Angaben zum Gerät, Informationen über dessen Wartung und mögliche 

Schäden samt eventuellen Ursachen und Lösungsvorschlägen zu finden.  

ACHTUNG! Der Installateur soll zertifizierter und qualifizierter Fachmann für Gasheizung und Elektrizität sein. 

 

 

CE-Kompatibilitätserklärung 

Hiermit erklären wir, dass sowohl das Projekt als auch die Konstruktion des Gasheizgeräts der Marke Planika die 

grundlegenden Anforderungen der Richtlinie über Gasgeräte erfüllen. 

 

 

Produkt: Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe mit geschlossener Brennkammer, ausgestattet mit 

einem konzentrischen Luft-Abgas-System von Rohren mit natürlicher Gravitation, Typ C11 (ohne Ventilator) und  

Typ C31 (ohne Ventilator). 

Typ: VALENTINO 1000 F, VALENTINO 1000 LF, VALENTINO 1000 FR, VALENTINO 1000 LFR, VALENTINO 1300 F, 

VALENTINO 1300 LF, VALENTINO 1300 FR, VALENTINO 1300 LFR 

EWG-Richtlinien: 2009/142/EC; 2006/95/EC; 2004/108/EC 

Normen: NEN-EN-613; NEN-EN-613/A1; EN 778:2010; EN 60335-2-102 

 

Das betriebliche System der Qualitätskontrolle der Firma garantiert, dass die serienmäßig hergestellten Geräte die 

grundlegenden Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien und die darin enthaltenen Normen erfüllen. Die 

vorliegende Erklärung wird für ungültig erklärt, falls am Gerät irgendwelche Modifizierungen ohne vorherige 

schriftliche Genehmigung der Firma Planika vorgenommen werden. 

 

 

 



Copyright Planika Sp. z o.o.  www.planikafires.com  IG0047#00 02.02.2017  5 

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Gasgeräte der Serie VALENTINO sind Heizgeräte für gasförmige Brennstoffe mit geschlossener Brennkammer, die zur 

Steuerung des Gasventils die fortgeschrittene Automatik von Weltrang verwenden. Das Gerät erfüllt die europäischen 

Richtlinien zur Sicherheit und Umwelt sowie zum Energieverbrauch. Durch die Anwendung eines konzentrischen 

Kaminsystems wird die an die Brennkammer gelieferte Luft durch ein externes Rohr von außen des Gebäudes bezogen. 

Das ganze System ist komplett geschlossen, was den Abgasen das direkte Gelangen in den Raum, in dem sich der 

Kamin befindet, unmöglich macht. Dem Benutzer wird 100-prozentige Sicherheit garantiert, indem die Luft im Inneren 

des Raumes von Brennprodukten, die durch ein internes Rohr des konzentrischen Systems erfolgreich aus dem 

Gebäude entfernt werden, getrennt wird. 

Gaskamine der Serie VALENTINO sind nur zum Gebrauch in Innenräumen bestimmt und können mit natürlichem 

Erdgas oder Flüssiggas - Propangas oder Propan-Butangas - betrieben werden. Die Geräte werden in vier 

Verglasungsversionen hergestellt, wodurch sie sich an jede Einbauvariante anpassen, um den Anforderungen der 

anspruchsvollsten Kunden völlig entgegenkommen zu können. Unabhängig von der Verglasungsvariante und der 

Länge sind die Geräte der Serie VALENTINO mit derselben Automatik und denselben Versicherungen ausgestattet. Sie 

werden an die Gasinstallation und an das Kaminsystem auf dieselbe Weise angeschlossen. Der Benutzer hat auch die 

Möglichkeit, eine Variante der Inneneinrichtung des Kamins zu wählen. Die Steuerung kann mit Hilfe einer an das 

Gerät angehängten Fernbedienung oder über das System der Gebäudeautomation erfolgen, wobei auch der in das 

Gerät eingebaute Thermostat angewandt werden kann. 

  

3. SICHERHEIT 

ACHTUNG! Vor der Installation und Nutzung des Kamins der Serie VALENTINO sind die Nutzer zur Kenntnisnahme der 

Installationsanleitung und der Betriebsanleitung verpflichtet. Die vorliegende Anleitung ist durch die ganze 

Nutzungsdauer des Geräts aufzubewahren. 

ACHTUNG! Das Gerät ist gemäß den entsprechenden nationalen und örtlichen Vorschriften zu installieren. Der 

Anschluss an Rauchkanale, die Wand- und Dachdurchführungen sowie sämtliche zur Installation des Kamins 

verwendeten Elemente sollen gemäß den geltenden Normen des nationalen Baurechts gefertigt werden. 

 

Um eine sichere Installation und problemlose Nutzung des Geräts zu gewährleisten, sind folgende 

Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen und folgende Sicherheitsvorschriften zu beachten: 

 Das Gerät darf ausschließlich von einem zertifizierten und qualifizierten Installateur installiert und gewartet 

werden, der sich für Gasheizung und Elektrizität spezialisiert. 

 Die Montage des Geräts muss einen problemlosen Zugang zu allen zu wartenden und instand zu setzenden 

Elementen ermöglichen, darüber hinaus zu allen Elementen des Schließsystems der Frontscheibe. 

 Das Gerät soll nicht in Gang gesetzt werden, bevor es am Bestimmungsort installiert worden ist. 
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 Der Kamin der Serie VALANTINO soll gemäß den vorliegenden Installationsanweisungen sowie gemäß den 

geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften zur sicheren Installation und Nutzung von Gaseinrichtungen 

installiert und jedes Jahr kontrolliert werden.  

 Es ist zu prüfen, ob die Angaben am Typenschild dem örtlichen Typ des nationalen Gases und Drucks 

entsprechen. 

 Die Konstruktion des Geräts und dessen plombierte Elemente dürfen nicht geändert werden. Ebenso dürfen 

die Voreinstellungen des Kamins nicht modifiziert werden. 

 Die Elemente des Steuerungssystems und das Gasventil dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. 

 In der Nähe des Geräts muss sich ein Kohlendioxidlöscher oder ein Pulver-Feuerlöscher befinden.  

 Vor dem Anschluss des Geräts sind alle in der Montageanleitung enthaltenen Anschlussschemen (darunter 

Elektroschemen) anzusehen. 

 Nach der ersten Inbetriebsetzung soll der Kamin VALENTINO ein paar Stunden lang auf maximaler Flamme 

benutzt werden, damit die Konstruktions- und Zierelemente aufgewärmt werden und etwaige Überreste von 

Farbe, Lack und Schmiermitteln verdunsten. 

 In den ersten Stunden der Nutzung des Kamins ist zusätzliches Ventilieren und Belüften des Raumes 

empfohlen, um den charakteristischen Geruch der verdunstenden hitzebeständigen Farbe zu beseitigen. 

 ACHTUNG! Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts soll der Installateur Dichtheitsteste aller 

Gasverbindungen vornehmen, die Ordnungsmäßigkeit der Verbindungen aller Systemelemente prüfen 

(darunter die Ordnungsmäßigkeit des Anschlusses des Einsatzes an das konzentrische Luft-Abgas-System). Der 

Installateur soll ebenso prüfen, ob alle Elemente (insbesondere alle Elemente des Zündsystems und des 

Systems zur Vorbeugung des Flammenverlustes) richtig funktionieren. 

 Bei der Nutzung des Geräts ist das Verschieben des Geräts untersagt. 

 Die Fläche des Kamins der Serie VALENTINO kann bei der Nutzung sehr warm werden - bis über 100°C 

ACHTUNG! Erreichbare Teile des Geräts, darunter die Scheiben, können sehr heiß sein. Kinder sind unbedingt 

von dem laufenden Gerät fernzuhalten! 

 Es ist untersagt, das Gerät ohne installierte Frontscheibe in Betrieb zu setzen. 

 Treten Sie mit dem Servicemitarbeiter bzw. Vertreiber in Kontakt, falls Sie eine Beschädigung einer der 

Scheiben feststellen. 

 Das Gerät soll fernab von Brennstoffen installiert werden.  

 Alle Metallteile des Kamins der Serie VALENTINO sind aus korrosionsbeständigen oder mit Korrosionsschutz 

beschichteten Stoffen gebaut. 

 Der laufende Kamin VALENTINO soll nie ohne Aufsicht gelassen werden (genauso wie alle Kamine anderer Art 

oder Feuerquellen im Inneren). Der Kamin der Serie VALENTINO soll an einem für Kinder, Unbefugte und Tiere 

unzugänglichen Ort installiert werden, und zwar so, dass der direkte Kontakt mit den heißen Teilen des Kamins 

unmöglich ist. 

 Sollten Sie einen Gasablauf spüren, ist der Kamin sofort auszuschalten und das Hauptventil an der 

Flüssiggasflasche zuzudrehen bzw. das das Gerät mit natürlichem Gas versorgende Ventil abzudrehen. Sie 
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sollen daneben den Raum, in dem der Kamin installiert ist, belüften und mit dem Servicemitarbeiter in Kontakt 

treten. 

 Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht benutzt wird, ist - je nach der Art des Treibstoffs - das Hauptventil an 

der Flüssiggasflasche zuzudrehen oder das das Gerät mit natürlichem Gas versorgende Ventil abzudrehen. 

3.1. Sicherheitsanweisungen 

 ACHTUNG! Das Gerät wird mit 230 VAC 50 Hz gespeist. 

 Die Kamine VALENTINO sind keine frei stehenden Geräte und sind ausschließlich zum Einbau bestimmt. 

 Mindestens einmal im Jahr muss eine Wartung erfolgen. 

 Die minimalen Abstände der nicht brennbaren Wände des Einbaus des Geräts sind unbedingt zu beachten. 

 Brennstoffe dürfen im Umkreis von mindestens einem Meter vom Gerät platziert werden. 

 Nur die an das Gerät angehängten Zierelemente für den Brenner dürfen verwendet werden. Sie sollen gemäß 

der in der Montageanleitung enthaltenen Beschreibung ausgelegt werden. Eine falsche Auslegung von 

dekorativen Stoffen kann eine Verkürzung der Nutzungsdauer des Hauptbrenners oder eine Beschädigung des 

Hauptbrenners zur Folge haben.  

 ACHTUNG! Besonders ist darauf zu achten, dass um die Zünd- und Ionisationselektrode keine dekorativen 

Elemente gelegt werden. 

 Bevor das Gerät endgültig montiert wird und mit der Konstruktion des Einbaus begonnen wird, ist zu prüfen, 

ob die explosionsschützenden Klappen am oberen Teil des Geräts in eine richtige Position gebracht und 

entsprechend an die Abdichtungsfläche angepasst sind. 

 Falls die Zündung des Geräts falsch funktioniert oder der Kamin defekt geworden ist, schließen Sie das 

Gasventil und treten Sie mit dem Installateur in Kontakt. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgeschaltet 

ist. 

 Wenn der Kamin nach drei Neustarts nicht zündet und in einen „Hard Lockout“ schaltet, kann dieser nicht 

zurückgesetzt werden, indem das Gerät spannungsfrei gemacht wird.  Treten Sie in solchen Fällen mit Ihrem 

Vertreiber bzw. mit dem Installateur in Kontakt. 

 Das Gerät darf nicht genutzt werden, wenn die Scheibe beschädigt oder zerbrochen ist. In solch einem Fall 

schließen Sie das Gasventil und lassen Sie die Scheibe unverzüglich auswechseln. 

 Meiden Sie Kontakt mit den heißen Teilen des Geräts, um Verbrennungen vorzubeugen. 

 Die Fernbedienung ist von Kindern und unbefugten Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut 

sind, fernzuhalten.  

 Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht benutzt wird, schließen Sie das Gasventil und nehmen Sie die Batterien 

aus der Fernbedienung heraus. Dadurch werden Beschädigungen des Geräts durch auslaufende Batterien 

verhindert. 

 Es kann vorkommen, dass das Gerät automatisch ausgeschaltet und danach sofort eingeschaltet wird. Das ist 

kein Fehler, sondern ein Testvorgang, der sich aus der Konstruktion und Konfiguration des Treibers ergibt. Die 

Steuerung des Kamins ist mit strengen Sicherheitsbestimmungen verbunden.  Ab dem Moment, an dem der 
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Treiber des Kamins an die Netzspannung angeschlossen wird, führt die Steuerung diese Kontrolle alle 24 

Stunden aus. Wenn der Kamin zu diesem Zeitpunkt brennt, erlischt der Kamin und geht sofort wieder an.  

 ACHTUNG! Wenn das Gerät mit der Fernbedienung auf der Thermostatfunktion oder über eine App auf einem 

Tablet-PC oder mit einem Gebäudeautomationssystem angesteuert wird, kann sich das Gerät einschalten, 

ohne dass Sie in der Nähe sind. Sie müssen daher zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die das Gerät 

gegen dessen unbeaufsichtigte Inbetriebsetzung sichern (z. B. ein zusätzlicher Ausschalter an der 

Versorgungsleitung; ein Kugelventilverschluss an der das Gerät mit Gas versorgenden Leitung), um 

Beschädigungen von Gegenständen oder Verletzungen von Personen vorzubeugen. Außerdem müssen alle in 

dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsanweisungen beachtet werden. 

3.2. Sicherheitsanweisungen zur Nutzung der Gasflasche 

 Das Gerät darf nur mit den vom Hersteller bestimmten Gassorten und -drücken betrieben werden. 

 Gasflaschen dürfen nur senkrecht aufgestellt werden, sowohl während der Nutzung als auch beim Transport. 

 Die Gasflasche ist nur an leicht zugänglichen Orten aufzubewahren, sodass deren Verschließen jederzeit 

möglich ist. 

 Während der Installation soll niemand mit Flamme oder anderen Feuerquellen an die Gasflasche kommen.  

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen der Gasflasche und dem Kamin VALENTINO soll einhalten 

werden. 

 Ausströmungen lassen sich mit einer Mischung von Reinigungsmitteln und Wasser sichtbar machen. 

Luftblasen weisen auf Gasausströmung hin. 

 Immer ist ein Druckminderer zwischen der Gasflasche und dem Gerät zu verwenden. Der Austausch des 

Druckminderers muss alle fünf Jahre stattfinden. Die zugelassenen Betriebsdrücke: 30 mbar, 37 mbar 

(empfohlen), 50 mbar. Nur die Druckminderer nach der EU-Norm EN16129 dürfen verwendet werden. 

 Nur zugelassene und zertifizierte Gasanschlüsse dürfen verwendet werden (elastischer Schlauch). Sie müssen 

mindestens alle zwei Jahre ausgetauscht werden. 

 Der elastische Schlauch für die Gaszufuhr ist von scharfen Kanten oder heißen Oberflächen fernzuhalten. 

Schlauchbiegungen und Verdrehungen von elastischen Verbindungen sind auf der ganzen Länge zu vermeiden. 

 Die Flasche mit Flüssiggas soll immer in gut belüfteten Räumen installiert werden. Flüssiggas ist schwerer als 

Luft und kann in hohen Konzentrationen in der Luft zu explosionsfähigen Gemischen führen. 

 Das Gehäuse, in das die Gasflasche mit Flüssiggas platziert ist (optional), muss ausreichend belüftet sein. Sie 

muss zwei Lüftungsöffnungen haben, eine im oberen Bereich (von mindestens 1/100 der Grundfläche) und 

eine im unteren Bereich (von mindestens 1/50 der Grundfläche).  

 Die Gasflasche ist zu verschließen, sobald das Gerät außer Betrieb ist. 

 Mit der Füllung der Gasflaschen dürfen nur zertifizierte Fachbetriebe beauftragt werden. 

 Der Austausch von Gasflaschen soll nur in zertifizierten Tauschstellen vorgenommen werden. 
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4. NUTZUNG 

Bevor das Gerät zum ersten Mal in Betrieb gesetzt wird, sorgen Sie dafür, dass alle Verbindungen der einzelnen 

Systemelemente gemäß der Montageanleitung hergestellt werden. Eine falsche Verbindung der einzelnen Elemente 

des Systems der Gassteuerung oder ein falscher Anschluss des konzentrischen Luft-Abgas-Systems an das Gerät 

können zur Folge haben, dass das Gerät falsch funktioniert oder beschädigt wird. 

4.1. Erste Inbetriebsetzung 
Nach der ersten Inbetriebsetzung soll der Kamin VALENTINO ein paar Stunden lang auf maximaler Flamme benutzt 

werden, damit die Konstruktions- und Zierelemente aufgewärmt werden und etwaige Überreste von Farbe, Lack und 

Schmiermitteln verdunsten. In dieser Zeit ist zusätzliches Ventilieren und Belüften des Raumes empfohlen, in dem das 

Gerät installiert ist, weil der charakteristische Geruch der verdunstenden Pulverfarbe in den nächsten Stunden der 

Nutzung spürbar sein kann. Haustiere (darunter vor allem Vögel) können besonders empfindlich gegen verdunstende 

Stoffe sein.   

Falls bei der ersten Inbetriebsetzung des Geräts an der inneren Oberfläche der Scheibe/-n ein Ansatz entsteht, schalten 

Sie das Gerät aus und kühlen Sie es auf Raumtemperatur ab. Putzen Sie danach die Scheibe/-n. (Siehe Punkt 11.1). Der 

Ansatz entsteht aufgrund der Verdunstung von flüchtigen Komponenten der Farben, die sich anfangs auch auf das 

Flammenbild auswirken können. 

Der eingebaute Kamin soll zum ersten Mal erst gezündet werden, wenn alle Wände des Einbaus völlig getrocknet sind. 

Auf diese Weise kann Rissen, die aufgrund des Zusammenziehens der Einbaumaterialien entstehen könnten, 

vorgebeugt werden. Falls die Wände des Einbaus aus Steinstoffen angefertigt werden, sollen sie mindestens sechs 

Wochen trocknen, bevor das Gerät in Betrieb gesetzt wird. 

4.2. Verfärbungen an Wänden und Decken 
Bei der Gasheizung lässt sich das Phänomen der Verfärbungen an Wänden und Decken beobachten. Es wird durch die 

konvektive Bewegung der Luft und somit durch die Bewegung der in der Luft enthaltenen Staubteilchen verursacht. 

Braune Verfärbungen können auch bei Verbrennung von Substanzen in Folge falscher Ventilation, des Rauchens oder 

Anwendung von Kerzen und Öllampen entstehen. Teilweise lässt sich diesen Problemen vorbeugen, indem 

entsprechende Ventilation des Raumes, in dem sich das Gerät befindet, gesichert wird. 

 

5. FERNBEDIENUNG 

Das Gerät ist mit einer radiografischen Funkfernbedienung ausgestattet (868 MHz). Damit lässt sich das Gerät sowohl 

manuell als auch mithilfe eines Schaltuhrprogramms oder nach der gewünschten Raumtemperatur über das in die 

Fernbedienung eingebaute Thermostat bedienen. Die Temperatur und die Flammenhöhe können manuell geregelt 

werden. Das Schaltuhrprogramm regelt ausschließlich die Temperatur nach der vom Nutzer gewünschten Temperatur, 

die mit der Raumtemperatur verglichen wird (die Temperatur wird vom Thermometer abgelesen, der in der 

Fernbedienung lokalisiert ist). 
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5.1. Bildschirm und Tasten 
 

 

Abbildung 1: Fernbedienung 

 

 

 

 

 

 

 

Bildschirm 

Taste Erhöhen 

Taste Verringern 

Taste Stopp/Stand-by 

Taste Menü 
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5.2. Symbolerklärung 
 

 

 

Tasten 

 

 

5.3. Aufnahme der Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger 
Nach Batteriewechsel bzw. während der ersten Installation soll ein neuer Kommunikationscode zwischen der 

Fernbedienung und dem Empfänger eingestellt werden. Der Empfänger befindet sich im Montagegriff zusammen mit 

dem Gasventil und der Steuerungseinheit. 

Die Fernbedienung kann erst mit dem Gerät kommunizieren, nachdem die Fernbedienung beim Gerät angemeldet 

worden ist. Gehen Sie wie folgt vor, um dies zu machen: 
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 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und halten Sie diese zehn 

Sekunden gedrückt.  

 Drücken Sie dieselbe Taste anschließend kurz mehrere Male, bis Bildschirm „1” 

angezeigt wird. 

 Drücken Sie kurz gleichzeitig die Tasten  und  bis Bildschirm „2” angezeigt 

wird.  Sobald die Anmeldung erfolgreich vollendet ist, wird der Startbildschirm 

angezeigt. Wenn das Anmelden misslingt, wird wieder Bildschirm „1” angezeigt. 

Die Einstellung eines neuen Kommunikationscodes ist nötig nach jedem Batteriewechsel und wenn die Spannung des 

Geräts länger als 5 Minuten abgeschaltet ist. 

ACHTUNG! Obwohl dies unwahrscheinlich ist, lässt sich nicht ganz ausschließen, dass der Zündvorgang Ihres Geräts 

unbeabsichtigt durch andere drahtlose Fernbedienungen aktiviert wird. Dazu zählen beispielsweise Fernbedienungen 

für andere Gasherde, Autoschlüssel sowie Fernbedienungen für Garagentore, die auf Band 868 MHz senden. Dadurch 

kann das Feuer in Ihrem Gerät zu einem unangemessenen Zeitpunkt, auch in Ihrer Abwesenheit anspringen.  Falls 

solch eine Situation vorgekommen ist, sind folgende Vorbeugungsmaßnahmen zu ergreifen: 

 Stellen Sie einen neuen Kommunikationscode zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger ein (falls eine 

zufällige Zündung vorgekommen ist), 

 Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht benutzt wird, schließen Sie den Gashahn in der Nähe des Geräts. Dies 

ist die sicherste Vorbeugungsmaßnahme. 

 Ändern Sie die Position des Empfängers, um die Möglichkeit, dass unbeabsichtigte Rundfunksignale 

empfangen werden, zu minimalisieren. 

 Beachten Sie die in der Anleitung genannten Sicherheitsmaßnahmen, auch wenn das Gerät nicht benutzt wird. 

5.3.1. Batteriewechsel 
Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, legen Sie in sie zwei Batterien (Typ AA) ein, die mit dem Gerät geliefert werden. 

Nachdem die Batterien eingelegt und die Verbindung mit dem Empfänger aufgenommen worden sind, ist die 

Fernbedienung fertig, den Kamin durch eine manuelle Regulation der Flammenhöhe zu steuern. Um Batterien zu 

sparen, wird der Bildschirm eine gewisse Zeit nach der letzten Tastenberührung gelöscht, außer wenn das Gerät 

eingeschaltet ist. 

Wenn das Symbol  auf dem Bildschirm blinkt, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Wenn die Batterien 

komplett leer sind, wird auf dem Bildschirm nichts mehr angezeigt. Aus diesem Grund sollen die Batterien in der 

Fernbedienung rechtzeitig gewechselt werden. 
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Um die Batterien zu wechseln: 

 Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung, schieben Sie diese dazu einige Millimeter 

nach unten (siehe Abbildung 2, Teil 1) und heben Sie sie dann an. 

 Nehmen Sie die alten Batterien aus der Halterung. 

 Legen Sie die neuen Batterien in die Halterung ein (siehe Abbildung 2, Teil 2). 

 Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung wieder an, indem Sie die Nocken A und B der 

hinteren Klappe (Abbildung 2, Teil 3) in die dazugehörigen Aussparungen des Gehäuses stecken (Abbildung 2, 

Teil 2). 

 Schieben Sie die Abdeckung nach oben und verriegeln Sie sie auf diese Weise. 

 Geben Sie nach dem Batteriewechsel erneut die Uhrzeit und den Wochentag ein. Dies ist nur erforderlich, 

wenn Sie das Schaltuhrprogramm verwenden. 

 

Abbildung 2: Wechsel der Batterien in der Fernbedienung 

ACHTUNG! Werfen Sie leere Batterien mit anderem Müll nicht weg, sondern entsorgen Sie diese als chemischen Müll. 

 

6. BENUTZERMENÜ  

Das Benutzermenü besteht aus fünf Bildschirmen mit den folgenden Funktionen: 

 Bildschirm 1: Eco Flow 
 Bildschirm 2: Relais (zusätzliches Elektrogerät, z. B. für Beleuchtung) 
 Bildschirm 3: Ventilator/Drosselklappe 
 Bildschirm 4: Auswahl der Steuerungsoption 
 Bildschirm 5: Zeitmenü 

Wenn Sie nicht vorhaben, alle Optionen und dazugehörende Funktionen, die im Benutzermenü vorhanden sind, zu 

verwenden, können Sie diese ausschalten, indem Sie die Fernbedienung entsprechend im Installationsmenü 

konfigurieren. Die betreffenden Funktionen werden dann nicht mehr im Benutzermenü auf der Fernbedienung 

angezeigt. 
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Um das Benutzermenü zu aktivieren, drücken Sie die Taste  und halten Sie diese zwei Sekunden gedrückt. Um das 

Benutzermenü zu verlassen, drücken Sie die Taste  oder warten Sie fünf Sekunden nach dem letzten Tastendruck. 

6.1. Eco Flow 
Mit dieser Funktion ist es möglich, die Höhe der Flammen automatisch im Rahmen des programmierten Bereichs 

variieren zu lassen, ohne dass der Nutzer sich daran beteiligen und die Flammenhöhe manuell ändern muss. Damit 

sparen Sie Energie und reduzieren den Gasverbrauch, während Sie gleichzeitig ein prächtiges Flammenbild erzeugen. 

Diese Funktion kann mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden. Dabei ist zu beachten, dass es nur dann 

möglich ist, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Standardmäßig ist die Eco Flow-Funktion ausgeschaltet.  

 

Gehen Sie wie folgt vor, um die Eco-Flow-Funktion zu aktivieren bzw. 

deaktivieren: 

 Öffnen Sie den ersten Bildschirm im Benutzermenü, indem Sie die Taste 

 drücken und zwei Sekunden gedrückt halten. 

 Schalten Sie die Eco-Flow-Funktion mit den Pfeiltasten  oder  

auf der Fernbedienung ein oder aus (1 = ein, 0 = aus). 

Bildschirm 1. 

 

 

6.2. Relais - Steuerung zusätzlicher Beleuchtung 
Die Elektronik, die das Gasventil steuert, gibt die Möglichkeit, eine optionale Beleuchtung (z. B. um das Innere des 

Einbaus zu beleuchten) oder irgendein anderes Elektrogerät anzuschließen, und lässt sich über die Fernbedienung 

steuern. Das eingebaute Relais kann zur Steuerung eines Wechselstromgeräts (max. 230 V AC/0,5 A) benutzt werden. 

Diese Funktion kann mit der Fernbedienung nur ein- und ausgeschaltet werden.  Um ein an das Relais angeschlossenes 

Elektrogerät zu aktivieren bzw. zu deaktivieren: 

 Öffnen Sie den zweiten Bildschirm im Benutzermenü, indem Sie die 

Taste  drücken, sie zwei Sekunden gedrückt halten und danach 

wieder die Taste  drücken. 

 Schalten Sie die Funktion „Elektrogerät” mit den Pfeiltasten  oder 

 auf der Fernbedienung ein oder aus (1 = ein, 0 = aus). 

Bildschirm 2. 
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6.3. Bedienung des Ventilators und der Drosselklappe 
Die Elektronik, die das Gasventil steuert, gibt die Möglichkeit, einen optionalen Ventilator oder eine Drosselklappe, 

die mit Wechselstrom (max. 230V AC/0,8A) zu speisen sind, anzuschließen und über die Fernbedienung zu steuern. 

Sie können z. B. in einer Wand des Kamineinbaus montiert werden. Der Ventilator kann benutzt werden, um die 

Luftzirkulation innerhalb des Einbaus zu verbessern oder warme Luft vom Inneren des Einbaus in andere Räume zu 

führen. 

Diese Funktion kann mit der Fernbedienung nur ein- und ausgeschaltet werden.  Um einen angeschlossenen Ventilator 

ein- oder auszuschalten, 

 Öffnen Sie den dritten Bildschirm im Benutzermenü, indem Sie die Taste 

 drücken, sie zwei Sekunden gedrückt halten und danach wieder die 

Taste  zweimal kurz drücken. 

 Schalten Sie den Ventilator mit den Pfeiltasten  oder  auf der 

Fernbedienung ein oder aus (1 = ein, 0 = aus). 

Bildschirm 3. 

 

6.4. Auswahl der Steuerungsoption 
Die Fernbedienung ist standardmäßig auf manuelle Bedienung eingestellt.  Wenn Sie das Schaltuhrprogramm 

verwenden möchten, müssen Sie dies im Installationsmenü einstellen (Kapitel 7). Sie können diese Funktion(en) nach 

deren entsprechender Einstellung im Installationsmenü verwenden. Sie finden diese Funktion(en) im Benutzermenü 

auf dem vierten (und eventuell folgenden) Bildschirm(en).  

Um die Art der Kaminsteuerung zu wählen, 

 Öffnen Sie den vierten Bildschirm im Benutzermenü, indem Sie 

die Taste  drücken, sie zwei Sekunden gedrückt halten und 

danach wieder die Taste  dreimal kurz drücken. 

 Im Benutzermenü stehen die folgenden drei 

Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, die durch zwei 

blinkende Symbole dargestellt werden: 

o Manuell mit Flammenhöhenregelung, 

o Manuell mit Temperaturregelung, 

o Schaltuhrprogramm (Temperaturregelung). 

Bildschirm 4. 
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 Die gewünschte Steuerungsmöglichkeit wird mit Hilfe der Pfeiltasten  oder  auf der Fernbedienung 

ausgewählt. 

 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste  oder warten Sie fünf Sekunden nach dem letzten 

Tastendruck. 

6.5. Einstellung von Uhrzeit und Tag 
Im Zeitmenü (Bildschirm 5 im Benutzermenü) sind folgende Einstellungen verfügbar:  

 Uhrzeit, 

 Wochentag, 

 Schaltuhrprogramm. 

Um die derzeitigen Einstellungen zu ändern, 

 Öffnen Sie den fünften Bildschirm im Benutzermenü, indem Sie 

die Taste  drücken, sie zwei Sekunden gedrückt halten und 

danach wieder die Taste  viermal kurz drücken. Die derzeitig 

eingestellte Uhrzeit beginnt zu blinken.  

 Stellen Sie die richtige Uhrzeit mit Hilfe der Pfeiltasten  oder 

 auf der Fernbedienung ein. 

 Drücken Sie wieder die Taste . Die Wochentage beginnen zu 

blinken. 

 Stellen Sie den richtigen Wochentag mit Hilfe der Pfeiltasten  oder  auf der Fernbedienung ein. Die 

quadratische Umrandung zeigt an, welcher Tag ausgewählt ist. ACHTUNG! Wenn das eintägige 

Schaltuhrprogramm ausgewählt ist, werden die Wochentage nicht angezeigt. 

6.6. Einstellung des Schaltuhrprogramms 
Abhängig von der getroffenen Wahl im Installationsmenü können folgende Optionen des Schaltuhrprogramms zur 

Verfügung stehen:  

 Das Schaltuhrprogramm mit denselben Einstellungen für jeden Tag. 

 Das Schaltuhrprogramm mit gesonderten Einstellungen für die Arbeitstage (von Montag bis Freitag) und das 

Wochenende. 

 Das Schaltuhrprogramm mit gesonderten Einstellungen für jeden Tag. 

Pro Tag können zwei, vier oder sechs verschiedene Zeiträume eingestellt werden. Das Schaltuhrprogramm kann leicht 

eingestellt werden, indem die Startzeit und die gewünschte Temperatur für jeden Zeitraum bestimmt werden. Die 
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Einstellung aller Schaltuhrprogramme erfolgt auf dieselbe Art und Weise, unabhängig davon, wie viele Programme im 

Installationsmenü ausgewählt worden sind. 

Um die Einstellungen des Schaltuhrprogramms zu ändern: 

 Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie zwei Sekunden gedrückt, 

drücken Sie dann wieder kurz sechsmal die Taste . Die Startzeit von 

Zeitraum I beginnt zu blinken.  

 Stellen Sie die richtige Startzeit von Zeitraum I mit Hilfe der Pfeiltasten 

 oder  auf der Fernbedienung ein. 

 Drücken Sie wieder die Taste . Die derzeitige Temperatur von 

Zeitraum I beginnt zu blinken. 

 Stellen Sie die richtige Temperatur von Zeitraum I mit Hilfe der 

Pfeiltasten  oder  auf der Fernbedienung ein. 

 Drücken Sie wieder die Taste  und gehen Sie wie oben beschrieben 

vor, um die Startzeit und die gewünschte Temperatur von allen 

Zeiträumen und Tagen einzustellen.  

 Es ist auch möglich, das Gerät um eine bestimmte Uhrzeit während 

eines eingestellten Zeitraums auszuschalten. Um dies zu machen, 

wählen Sie „--,-", während Sie die gewünschte Temperatur einstellen. 

 

 

 

 

7. INSTALLATIONSMENÜ  

Im Installationsmenü stehen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 

 Auswahl der 12-Stunden- oder 24-Stunden-Zeitanzeige 

 Schaltuhrprogramm (1 Tag, 5+2, 7 Tage), 

 Anzahl der Zeiträume pro Tag (II, IV oder VI) 

Um das Installationsmenü zu aktivieren, verlassen Sie das Benutzermenü (wenn es aktiv ist), drücken Sie die Taste  

und halten Sie sie zehn Sekunden gedrückt. Um das Installationsmenü zu verlassen, drücken Sie die Taste  oder 

warten Sie fünf Sekunden nach dem letzten Tastendruck. 
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7.1. Auswahl der 12-Stunden- oder 24-Stunden-Zeitanzeige 
Um die Einstellung der Zeitanzeige zu ändern: 

 Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie zehn Sekunden gedrückt. Die derzeitige Zeitanzeige beginnt zu 

blinken. 

 Ändern Sie die Zeitanzeige mit den Pfeiltasten  oder  auf der Fernbedienung. 

 

 

7.2. Schaltuhrprogramm (1 Tag, 5+2, 7 Tage), 
Um die Einstellungen des Schaltuhrprogramms zu ändern: 

 Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie zehn Sekunden gedrückt. Drücken Sie danach wieder kurz die 

Taste . Der Bildschirm mit dem derzeitigen Schaltuhrprogramm (einem der vier möglichen 

Schaltuhrprogramme) wird angezeigt. Der Bildschirm mit dem Symbol  gibt an, dass die manuelle 

Steuerung und kein Schaltuhrprogramm aktuell gewählt sind. In diesem Fall kann die Flammenhöhe 

ausschließlich manuell geregelt werden. 

 Wählen Sie das gewünschte Schaltuhrprogramm mit den Pfeiltasten  oder  auf der Fernbedienung: 

 

o Das Schaltuhrprogramm mit denselben Einstellungen für jeden Tag, 

o Das Schaltuhrprogramm mit gesonderten Einstellungen für die Arbeitstage (von Montag bis Freitag) 

und das Wochenende. 

o Das Schaltuhrprogramm mit gesonderten Einstellungen für jeden Tag. 

o Manuelle Steuerung. 
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7.3. Anzahl der Zeiträume pro Tag (II, IV oder VI) 
Um die Anzahl der Zeiträume pro Tag (II, IV oder VI) zu ändern: 

 Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie zehn Sekunden gedrückt. Drücken Sie danach wieder kurz zweimal 

die Taste . Die derzeitige Anzahl der Zeiträume beginnt zu blinken.  

 Wählen Sie die gewünschte Anzahl der Zeiträume mit den Pfeiltasten  oder  auf der Fernbedienung: 

 

o II – zwei Zeiträume pro Tag, 

o IV – vier Zeiträume pro Tag, 

o VI – sechs Zeiträume pro Tag, 

7.4. Einstellung der Optionen im Benutzermenü 
Es ist möglich, die im Benutzermenü verfügbaren Optionen zu konfigurieren, sie zu deaktivieren oder die 

standardmäßigen Einstellungen der Eco-Flow-Funktion, des Betriebszustandes des Relais „L” und der Bedienung der 

Drosselklappe/des Ventilators „B” zu ändern. 

Um die standardmäßigen Einstellungen der Optionen im Benutzermenü zu ändern: 

 Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie zehn Sekunden gedrückt. Drücken Sie danach wieder kurz 

dreimal die Taste .  Die derzeitig ausgewählte Einstellung der Eco-Flow-Funktion (als eine Ziffer 
angezeigt) beginnt zu blinken. 
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 Wählen Sie die gewünschte Einstellung der Optionen im Benutzermenü mit Hilfe der Pfeiltasten  oder  

auf der Fernbedienung aus: 

o 0 = nicht im Menü enthalten 

o 1 = Standardeinstellung aus 

o 2 = Standardeinstellung ein 

o 3 = letzter Stand 

 Drücken Sie wieder die Taste , um mit der Konfiguration des Betriebes des Relais und der Bedienung des 

Ventilators zu beginnen. 

8. STEUERUNG 

Die Fernbedienung ist mit einem Bildschirm und vier Tasten versehen.  Damit kann das Gerät einfach bedient werden 

und die Einstellungen können auf eine einfache Weise geändert werden. Es sind zwei Einstellmenüs verfügbar: 

 Ein Benutzermenü (siehe Kapitel 6) 

 Ein Installationsmenü (siehe Kapitel 7) 

Um das Benutzermenü zu aktivieren, drücken Sie die Taste  und halten Sie sie mindestens zwei Sekunden gedrückt. 

Um das Installationsmenü zu aktivieren, drücken Sie die Taste  und halten Sie sie zehn Sekunden gedrückt. 

8.1. Manuelle Bedienung 
Nachdem im Benutzermenü manuelle Bedienung des Geräts ausgewählt worden ist, wird das Gerät manuell ein- und 

ausgeschaltet. Ebenso werden dann die Temperatur und die Flammenhöhe manuell geregelt. Andernfalls (wenn ein 

Schaltuhrprogramm aktiv ist) ist keine manuelle Bedienung des Geräts möglich und das Gerät wird automatisch nach 

der gewünschten Startzeit und nach der bestimmten Zieltemperatur im Raum ein- und ausgeschaltet.  

ACHTUNG! Wenn die automatische Bedienung des Kamins ausgewählt ist, ist es wichtig, dass sich die Fernbedienung 

nicht in direkter Nähe des Kamins befindet und an einem leicht zugänglichen Ort liegt. Auf diese Weise wird vermieden, 

dass an den Empfänger, durch den der Betrieb des Kamins gesteuert wird, falsche Informationen zur Temperatur im 

Raum durch den in die Fernbedienung eingebauten Thermometer übersendet werden. 

8.1.1. Zündung des Geräts 
Um den Zündvorgang eines zur Nutzung im Handbedienungsbetrieb bereiten 

Geräts zu starten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  auf der 

Fernbedienung und halten Sie sie mindestens zwei Sekunden gedrückt. Die 

Gaszufuhr zum Hauptbrenner wird aktiviert und die Aktivation der 

Zündelektrode lässt sich hören. 
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Während des Zündvorgangs beginnen die Symbole  und  am 

Bildschirm der Fernbedienung zu blinken, was darauf hinweist, dass das 

Gerät gezündet wird. Das angezeigte Sanduhr-Symbol bedeutet, dass die 

Steuerung des Geräts unmöglich ist. Zuerst wird die Mittelsektion des Geräts 

mit 50-prozentiger Leistung gezündet. Nach ca. einer Minute schaltet sich das 

Elektroventil ein, das die Seitensektionen des Hauptbrenners mit Gas 

versorgt, und das Gerät schaltet auf volle Leistungsfähigkeit um.  Das 

Sanduhr-Symbol verschwindet, was das Ende des Zündvorgangs bedeutet. 

ACHTUNG! Wenn der Kamin nach drei Neustarts nicht zündet und in einen „Hard Lockout“ schaltet, kann dieser nicht 

zurückgesetzt werden, indem das Gerät spannungsfrei gemacht wird.  Treten Sie in solchen Fällen mit ihrem Vertreiber 

bzw. mit dem Installateur in Kontakt. 

 

 

Wenn das Symbol  verschwindet und das Symbol  zu blinken aufhört, 

ist der Zündvorgang erfolgreich abgeschlossen worden und der Kamin zur 

Nutzung bereit. Ab diesem Moment kann die Flammenhöhe manuell geregelt 

werden. 

 

 

 

8.1.2. Einstellung der Flammenhöhe 

Um die Flammenhöhe zu ändern, drücken Sie einmal die Taste  oder  

auf der Fernbedienung. Die aktuell ausgewählte Flammenhöhe wird am 

Bildschrim blinkend angezeigt. Stellen Sie die gewünschte Flammenhöhe 

mithilfe der Tasten  und  ein.  Je nach der gedrückten Taste wird das 

Symbol  oder  kurz auf dem Bildschirm angezeigt. Die Flammenhöhe 

kann zwischen 1 (niedrigster Stand) und 15 (höchster Stand) eingestellt werden.  

Standardmäßig wird Gerät auf der höchsten Flamme in Betrieb gesetzt. Die Flammenhöhe kann nur geregelt werden, 

wenn das Gerät eingeschaltet ist. Um den Startbildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Taste  oder warten Sie fünf 

Sekunden nach dem letzten Tastendruck. 
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8.1.3. Temperaturregelung 
Um das Gerät durch eine manuelle Regelung der gewünschten Temperatur im Raum steuern zu können, ist eine 

entsprechende Konfiguration im Benutzermenü nötig (Punkt 6.4). Das Gerät wird abhängig von der manuell 

eingestellten Temperatur und vom Wärmebedarf automatisch ein- und ausgeschaltet.  Wenn sich die Temperatur im 

Raum der durch den Nutzer eingestellten Temperatur nähert, wird die Flammenhöhe durch den Treiber des Geräts 

automatisch reduziert. Wenn die Temperatur im Raum die durch den Nutzer eingestellte Temperatur überschreitet, 

wird der Kamin durch den Treiber des Geräts automatisch ausgeschaltet und neu gestartet, wenn die Temperatur im 

Raum unter die durch den Nutzer eingestellte Temperatur fällt. 

Um die gewünschte Temperatur zu ändern, drücken Sie einmal die Taste  oder 

 auf der Fernbedienung. Die aktuell eingestellte Temperatur wird am Bildschrim 

blinkend angezeigt. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mithilfe der Tasten  

und  ein.  Je nach der gedrückten Taste wird das Symbol  oder  kurz auf 

dem Bildschirm angezeigt. Die Temperatur kann zwischen 5,0 und 35,0 °C eingestellt 

werden.  

ACHTUNG! Die Fernbedienung enthält ein Thermostat und muss sich immer in demselben Raum wie das Gerät 

befinden. Legen Sie diese immer an einen festen,  zugfreien Platz, wo sie direkter Sonneneinstrahlung und der vom 

Kamin strahlenden Hitze nicht ausgesetzt ist. 

Um den Startbildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Taste  oder warten Sie fünf Sekunden nach dem letzten 

Tastendruck. 

8.1.4. Vorübergehendes Unterbrechen der Temperaturregelung 
Obwohl sich der Kamin im Modus der Temperaturregelung automatisch abhängig von der eingestellten Temperatur 

ein- und ausschaltet, kann er auch vorübergehend durch den Nutzer ausgeschaltet werden.  

Um das Gerät vorübergehend auszuschalten, drücken Sie die Taste . Auf dem 

Bildschirm wird das Sanduhr-Symbol angezeigt und das Symbol  beginnt zu blinken, 

was bedeutet, dass das Gerät ausgeschaltet wird. Die eingestellte Temperatur kann nicht 

geändert werden, während das Gerät im Modus der Temperaturregelung vorübergehend 

ausgeschaltet ist. 
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Nachdem das Gerät ausgeschaltet worden ist, beginnt das Symbol  zu blinken 

und zeigt damit an, dass  das Gerät von Hand gezündet werden kann, indem  gleichzeitig 

die Tasten  und  gedrückt werden. Sobald das Gerät gezündet ist, wird die 

Temperaturregelung  wieder aktiv.  

 

8.1.5. Ein- und Ausschalten der Seitensektionen des Hauptbrenners 
Die Seitensektionen des Hauptbrenners können durch entsprechende Tastenkombinationen auf der Fernbedienung 

ein- und ausgeschaltet werden. 

 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und , um die Seitensektionen des Hauptbrenners auszuschalten. 

 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und , um die Seitensektionen des Hauptbrenners einzuschalten. 

Die Mittelsektion des Hauptbrenners schaltet auf die höchste Flamme um (um eine richtige und sofortige 

Zündung der Seitensektionen zu sichern). Nach einer Weile schaltet sie auf die Flammenhöhe von vor der 

Einschaltung der Seitensektionen um. 

Das Ein- und Ausschalten der Seitensektionen des Hauptbrenners ist nur möglich, wenn dass Gerät im 

Handbedienungsbetrieb ist, was durch das Zeichen  auf dem Bildschirm angezeigt wird. 

8.1.6. Ausschalten des Geräts 

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste  auf der 

Fernbedienung. Auf dem Bildschirm wird das Sanduhr-Symbol angezeigt und 

das Symbol  beginnt zu blinken, was bedeutet, dass das Gerät 

ausgeschaltet wird. Nachdem das Gerät ausgeschaltet  worden ist, wird 

wieder der Startbildschirm und das Sanduhr-Symbol angezeigt. Das 

Sanduhrsymbol bedeutet, dass eine erneute Inbetriebsetzung des Geräts aus 

Sicherheitsgründen erst nach 3 Minuten ab der Ausschaltung des Geräts 

möglich sein wird. 

 

8.2. Automatische Regelung - Schaltuhrprogramm 
Um das Gerät mittels eines Schaltuhrprogramms steuern zu können, ist eine entsprechende Konfiguration im 

Benutzermenü nötig (Punkt 6.6). Das Gerät wird völlig automatisch abhängig von der eingestellten Temperatur und 

Einschaltzeit in jedem der ausgewählten Zeiträume sowie abhängig vom Wärmebedarf ein- und ausgeschaltet.  
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8.2.1. Vorübergehende Änderung der eingestellten Temperatur 
Eine für einen bestimmten Zeitraum des Schaltuhrprogramms bereits eingestellte Temperatur kann vorübergehend 

erhöht bzw. verringert werden, indem die Taste  bzw.  gedrückt wird. 

Um die eingestellte Temperatur zu ändern, drücken Sie einmal die Taste   

oder  auf der Fernbedienung. Die aktuell eingestellte Temperatur wird am 

Bildschrim blinkend angezeigt. Stellen Sie die vorübergehend gewünschte 

Temperatur mithilfe der Tasten  und  ein.  Je nach der gedrückten Taste 

wird das Symbol  oder  kurz auf dem Bildschirm angezeigt.  

 

Der Startbildschirm wird angezeigt, wenn die Taste  gedrückt wird oder nach 

fünf Sekunden nach dem letzten Tastendruck. Zusätzlich wird am Startbildschirm 

das Symbol  angezeigt, das bedeutet, dass die gewünschte Temperatur 

manuell angepasst worden ist. Eine vorübergehende Änderung der Temperatur 

kann dadurch aufgehoben werden, dass die manuell geänderte Temperatur auf 

die für den gegebenen Zeitraum früher eingestellte Temperatur umgestellt wird.  

Falls ein neuer Zeitraum ausgewählt wird, wird die vorübergehende Einstellung 

automatisch aufgehoben. 

 

8.2.2. Vorübergehendes Unterbrechen des Schaltuhrprogramms 
Obwohl sich der Kamin im Modus des Schaltuhrprogramms automatisch abhängig von der eingestellten Temperatur 

ein- und ausschaltet, kann er auch vorübergehend durch den Nutzer ausgeschaltet werden.  

Um das Gerät vorübergehend auszuschalten, drücken Sie die Taste . Auf dem 

Bildschirm wird das Sanduhr-Symbol angezeigt und das Symbol  beginnt zu blinken, 

was bedeutet, dass das Gerät ausgeschaltet wird. Die eingestellte Temperatur kann nicht 

geändert werden, während das Schaltuhrprogramm vorübergehend unterbrochen ist. 

 

Nachdem das Gerät ausgeschaltet worden ist, beginnt das Symbol  zu blinken 

und zeigt damit an, dass  das Gerät von Hand gezündet werden kann, indem gleichzeitig 

die Tasten  und  gedrückt werden.  Sobald das Gerät gezündet ist, wird das 

Schaltuhrprogramm wieder aktiv.  



Copyright Planika Sp. z o.o.  www.planikafires.com  IG0047#00 02.02.2017  25 

9. SIGNALQUALITÄT 

Um die Qualität des Signals zwischen dem Sender (Fernbedienung) und dem Empfänger, der sich im Montagegriff 

zusammen mit dem Gasventil und der Steuerungseinheit befindet, zu prüfen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten  

und . 

 Auf dem Bildschirm wird der RSSI-Wert (Receiver Signal Strength Indicator) 

angezeigt. Der Wert ist wie folgt zu interpretieren: 

 -20 bis -80 – die empfangene Signalstärke ist gut,  

 -80 bis -100 – die empfangene Signalstärke ist schlecht. Zur Verbesserung 

der Signalstärke halten Sie die Fernbedienung näher zum Gerät oder ändern 

Sie die Position des Empfängers, um die Möglichkeit, dass unbeabsichtigte Rundfunksignale empfangen 

werden, zu minimalisieren. 

 

Falls eine Kommunikationsstörung zwischen der Fernbedienung und dem Gerät 

vorkommt, wird diese auf dem Bildschirm der Fernbedienung durch das 

Störungssymbol  und das blinkende Symbol fehlender Kommunikation  

angezeigt. Höchstwahrscheinlich ist der Abstand zwischen dem Gerät und der 

Fernbedienung zu groß und die Fernbedienung soll näher zum Empfänger gelegt 

werden.  Wenn der Fehler trotz Änderung des Abstandes zwischen der 

Fernbedienung und dem Empfänger immer wieder vorkommt, stellen Sie den Kommunikationscode erneut ein  

(Punkt 5.1). 

 

10.  PROBLEMLÖSUNG 

ACHTUNG! Die Montage, Reparaturen und Instandsetzung müssen von einem geschulten Monteur mit 

entsprechenden Erlaubnissen, einem Dienstleistungsunternehmen oder einem Gasanbieter vorgenommen werden. 

Im Falle irgendeines Fehlers oder irgendeiner Störung, wird auf dem Bildschirm der 

Fernbedienung ein entsprechender Fehlercode angezeigt, der über potenzielle 

Störungen informiert. Auf dem Bildschirm wird der Buchstabe „F” angezeigt, dem ein 

zweistelliger Fehlercode folgt. Die folgende Tabelle umfasst alle Fehlercodes und 

stellt ein Verzeichnis eventueller Störungen, die vorkommen können, deren 

potentieller Ursachen und Lösungsmöglichkeiten dar. 
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Ein Fehlercode kann dadurch zurückgestellt werden, dass gleichzeitig die Tasten  

und  auf der Fernbedienung gedrückt werden (wenn das Gerät nicht dauerhaft 

gesperrt ist, z. B. nach mehreren misslungenen Zündversuchen). Der Fehlercode wird 

verschwinden und der Neustart des Geräts wird möglich sein. ACHTUNG! Das Gerät 

darf nicht genutzt werden, wenn eine Störung immer wieder vorkommt. Treten Sie 

mit dem Installateur in Kontakt.  

 

Bei den Fehlermeldungen F01 oder F08 können Sie das Gerät maximal dreimal nacheinander zurücksetzen und 

einzuschalten versuchen.  Wenn die Zündung misslingt, wird auf dem Bildschirm der Fehler F00 angezeigt und das 

Gerät kann 30 Minuten lang nicht gezündet werden. 

FEHLERCODE FEHLER MÖGLICHE URSACHE REPARATUR 
  GASGERUCH DAS VENTIL AM GASANSCHLUSS SOFORT SCHLIESSEN. DAS GERÄT BIS 

ZUR ENTFERNUNG DER AUSFLUSSE NICHT BENUTZEN. 
F01 Keine Kommunikation 

zwischen dem 
Empfänger und der 
Automatik des Treibers 

Die Kommunikationsleitung 
nimmt keinen Kontakt auf 

Sorgen Sie dafür, dass die 
Kontaktstellen der 
Kommunikationsleitung 
entsprechenden Kontakt herstellen. 

    Kommunikationsleitung defekt Wechseln Sie die 
Kommunikationsleitung 

F02 Überhitzung des 
Empfängers (60 °C über 
Raumtemperatur) 

Schlechte Belüftung beim 
Empfänger 

Verbessern Sie die Belüftung beim 
Empfänger 

    Der Empfänger kommt mit 
heißen Teilen in Berührung 

Ändern Sie die Position des 
Empfängers so, dass er mit heißen 
Teilen nicht mehr in Berührung kommt 

F03 Interne NTC-Sensor 
(Empfänger) 
funktioniert falsch 

Empfänger defekt Wechseln Sie den Empfänger 

F04 Externer NTC- Sensor 
funktioniert falsch 

externer NTC-Sensor oder 
Verkabelung defekt 

Wechseln Sie externen NTC-Sensor 
oder die beschädigte Verkabelung 

F05 Interner 
Sicherheitsfehler 

Empfänger defekt Wechseln Sie den Empfänger 

F06 Keine Kommunikation 
zwischen dem Sender 
und dem Empfänger 

Sender befindet sich außerhalb 
der Reichweite des Empfängers 

Sorgen Sie dafür, dass sich der Sender 
in der Nähe des Empfängers befindet 

    Zwischen Sender und Empfänger 
gelegene Hindernisse können das 
Signal stören 

Entfernen Sie eventuelle zwischen 
Sender und Empfänger gelegene 
Hindernisse 

    Sendestärke zu schwach Prüfen Sie die Sendestärke (siehe 
Betriebsanleitung Abschnitt 9) 
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F08 Keine Ionisation Kein Funke Sorgen Sie dafür, dass der Abstand 
zwischen den Elektroden 3-4 mm 
beträgt 

      Wechseln Sie die Zündelektroden 
      Prüfen Sie, ob die Kabel an die 

Zündelektrode richtig angeschlossen 
sind 

    Kein Gas Prüfen Sie, ob Gas vorhanden ist. 
    Schlechter Flammenübergang 

vom Hauptbrenner 
Prüfen Sie die Lage der 
Holzblöcke/Splitter 

      Falls nötig, entfernen Sie den Staub 
und die Verschmutzungen aus den 
Brennerkanälen 

    Die Flamme erlischt an der 
Ionisationselektrode (die Flamme 
erstickt oder reißt) 

Prüfen Sie die Dichtheit der 
Verbrennungskammer des Kamins. 
Prüfen Sie, ob die Scheiben an den 
Kontakträndern richtig aneinander 
angrenzen, ob die Dichtungen richtig 
gelegt sind und ob die Klemmkraft der 
Leiste richtig ist 

      Prüfen Sie die Lage des 
Durchflussbegrenzers 

    Ionisationselektrode falsch gelegt Setzen Sie die Elektrode an die richtige 
Stelle ein. 

    Ionisationselektrode blockiert 
(messen Sie den 
Ionisationsstrom, wenn >0 und 
<1,8 uA) 

Entfernen Sie alle Überreste von 
Vermiculit und alle Splitter vom 
Brenner 

    Ionisationselektrode defekt 
(messen Sie den 
Ionisationsstrom, wenn 0 - 
Elektrode beschädigt) 

Wechseln Sie die Ionisationselektrode 

  Der Schocksensor 
(Bewegungssensor) ist 
losgegangen 

Prüfen Sie den Anschluss des Sensors 
Prüfen Sie, ob die Konstruktion des 
Kamineinbaus nicht beschädigt 
(auseinandergebrochen) ist. 

F12 ESYS wird nicht 
freigegeben 

ESYS dauerhaft gesperrt Warten Sie eine halbe Stunde, bis sich 
ESYS selbst zurückgesetzt hat 

F13 Die Flamme erlischt, 
wenn nur der 
Hauptbrenner an ist 

Gasdruck zu kritisch oder kein 
Gas in der Installation 

Prüfen Sie die Gaszufuhr 

    Spule des Gasventils defekt Wechseln Sie die Spule des Gasventils 

    Die Flamme erstickt Prüfen Sie, ob das Luft-Abgas-System 
frei ist 

    24-stündige Kontrolle Zurücksetzung mit Hilfe der 
Fernbedienung 

F14 Die Flamme erlischt, 
wenn beide Brenner an 
sind 

Gasdruck zu kritisch oder kein 
Gas in der Installation 

Prüfen Sie die Gaszufuhr 

    Spule des Gasventils defekt Wechseln Sie die Spule des Gasventils 
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    Die Flamme erstickt Prüfen Sie, ob das Luft-Abgas-System 
frei ist 

    24-stündige Kontrolle Zurücksetzung mit Hilfe der 
Fernbedienung 

F15: Keine ESYS-Steuerungs-
Automatik (Kein 
Brennerautomat) 
(Abbildung 1 „C”) 

Gelöste Steuerungs-Automatik Befestigen Sie die Steuerungs-
Automatik 

    Steuerungs-Automatik falsch 
montiert 

Montieren Sie die Steuerungs-
Automatik richtig 

  High-Limit-Fehler Die Elektroden am Anschluss des 
Gasregelblocks sind gebogen 

Biegen Sie sie gerade 

    High-Limit-Brücke defekt Prüfen Sie die High-Limit-Brücke 

F16 Hardware-Fehler ESYS ESYS defekt (Brennerautomat) Wechseln Sie ESYS (Brennerautomat) 

 

 

11.  WARTUNG 

ACHTUNG! Das Gerät soll durch einen kompetenten Installateur gewartet und instand gesetzt werden. 

Mindestens einmal pro Jahr soll das Gerät im Hinblick auf dessen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb kontrolliert 

werden. Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls eine Scheibe beschädigt oder zerbrochen ist. In solch einem Fall 

schließen Sie das Gasventil und lassen Sie die Scheibe unverzüglich auswechseln. Die Konstruktion des Geräts und 

dessen plombierte Elemente dürfen unter keinen Umständen geändert werden. Ebenso dürfen die Voreinstellungen 

des Kamins nicht modifiziert werden. 

Der Nutzer darf nur die äußeren Teile des Geräts reinigen, wobei er keine ätzenden und aggressiven Detergenzien 

benutzen darf. Beschädigungen der Farbe, die aufgrund einer mechanischen Beschädigung entstanden sind (z. B. 

durch den Fall von Gegenständen oder deren Platzierung neben der Einrahmung des Geräts) werden durch die 

Garantie nicht gedeckt. 

11.1. Putzen von Scheiben mit Antireflexbeschichtung 
ACHTUNG! Nehmen Sie die Scheibe weg und putzen Sie sie nur, wenn sie auf Raumtemperatur abgekühlt ist und wenn 

das Gerät ausgeschaltet ist.   

Um einer Beschädigung der Antireflexbeschichtung vorzubeugen, dürfen harte Schwämme, Stahlwolle und Schleif- 

und Reinigungsmittel mit Ammoniak nicht angewandt werden.  

Die meisten Sätze, die an der Scheibe entstehen, lassen sich mit einem Mikrofasertuch beseitigen. Andere Materialien, 

wie Papier oder Küchentücher u. ä. können Kratzer verursachen und bei Scheiben mit Antireflexbeschichtung können 

sie die Beschichtung dauerhaft beschädigen. Nur chemisch neutrale Reinigungsmittel (keine sauren und keine 

alkalischen Mittel) sollen verwendet werden, z. B. Instanet oder Glassex. 

Wischen Sie zuerst genau die beiden Scheibenseiten mit einem feuchten Tüchlein (oder einem weichen Schwamm) 

und räumen Sie die ganze Verschmutzung weg. Trocknen Sie die Scheibe anschließend mit dem an das Gerät 
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angehängten Mikrofasertuch ab. Trocknen Sie die Scheibe immer genau ab, andernfalls können sich die an der 

Scheibenoberfläche entstandenen Flecken in das Glas irreversibel einbrennen. Im Falle von größeren 

Verschmutzungen kann zur Vorreinigung der Scheibe ein Reinigungsmittel für Keramikplatten oder Fensterscheiben 

verwendet werden. Trocknen Sie die Scheibe jedoch immer am Ende der Reinigung (nachdem Sie das Reinigungsmittel 

mit sauberem Wasser abgespült haben) genau mit dem an das Gerät angehängten Mikrofasertuch ab. Wenn die 

Scheibe mit Hilfe eines Vakuumsaugnapfs getragen wird, sorgen Sie dafür, dass der Gummi am Saugnapf sauber und 

trocken ist, um einer Beschädigung der Antireflexbeschichtung vorzubeugen. Wenn der Saugnapf an der Scheibe 

sichtbare Spuren hinterlässt, entfernen Sie diese. 

ACHTUNG! Hinterlassen Sie an der Scheibe keine Fingerabdrücke. Andernfalls brennen sie sich in die Scheibe nach 

Inbetriebsetzung des Geräts ein und lassen sich nicht entfernen. Wie häufig die Scheiben gereinigt werden sollen, 

hängt davon ab, wie Sie deren Verschmutzungsgrad bewerten. Die Scheiben sollen jedoch nicht seltener als einmal 

pro sechs Monate gereinigt werden (im Falle eines mit Flüssiggas betriebenen Kamins nicht seltener als einmal pro 

drei Monate). 

11.2. Scheibenmontage 
Das Gerät ist mit feuerfesten Keramikscheiben ausgestattet, die eine Temperatur bis zu 800 °C ertragen. Die 

Demontage und Montage der Frontscheibe verlaufen anders je nach der Verglasungsvariante des Geräts. 

ACHTUNG! Hinterlassen Sie unter keinen Umständen Fingerabdrücke, weil sie sich in Glas dauerhaft einbrennen. 

 

Um die Frontscheibe am Gerät mit Frontverglasung zu montieren, 

 Vergewissern Sie sich, dass die Scheibe sauber und frei von dauerhaften Verschmutzungen sowie 

Fingerabdrücken ist. 

 Montieren Sie den Saugnapf in der Mitte der Scheibe. 

 Halten Sie die Scheibe in einem Winkel und platzieren Sie deren oberen Rand zwischen den Hauptteil des 

Kamins und die waagrechte Befestigungsleiste (1). 

 Schieben Sie die Scheibe nach oben so, dass sich deren unterer Rand über dem unteren Zierrahmen „D” 

befindet (2). 

 Rücken Sie den unteren Scheibenrand in Richtung Kaminhauptteil so, dass sich die Oberfläche der Scheibe in 

der senkrechten Lage befindet (3). 

 Schieben Sie die Scheibe nach unten und setzen Sie deren unteren Rand in den waagrechten Griff ein. 

 Gleichen Sie die Lage der Frontscheibe im Lot im Verhältnis zu den Seitenwänden so aus, dass die Seitenränder 

der Frontscheibe mit den senkrechten Rändern der Seitenwände zusammenpassen.  

 Schieben Sie die waagrechte Leiste, die die Frontscheibe „C” befestigt, nach rechts, bis es nicht mehr geht (4), 

und drehen Sie sie mit den Schrauben „B” zu (5). 

 Drehen Sie die Schrauben nicht übermäßig zu, weil es deren Bruch oder eine Beschädigung des Gewindes zur 

Folge haben kann. 
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 Montieren Sie die Seitendruckleisten „A” in die Öffnungen im Seitenrahmen und blockieren Sie sie senkrecht, 

indem Sie sie nach unten schieben (6). 

 Demontieren Sie den Saugnapf. 

 

Abbildung 3: Montage der Frontscheibe eines Geräts mit Frontverglasung 

 

Um die Frontscheibe am Gerät mit zwei Scheiben zu montieren, 

 Vergewissern Sie sich, dass die Scheibe sauber und frei von dauerhaften Verschmutzungen sowie 

Fingerabdrücken ist. 

 Montieren Sie den Saugnapf in der Mitte der Scheibe. 

 Halten Sie die Scheibe in einem Winkel und platzieren Sie deren oberen Rand zwischen den Hauptteil des 

Kamins und die waagrechte Befestigungsleiste (1). 

 Schieben Sie die Scheibe nach oben so, dass sich deren unterer Rand über dem Zierrahmen „B” befindet (2). 

 Rücken Sie den unteren Scheibenrand in Richtung Kaminhauptteil so, dass sich die Oberfläche der Scheibe in 

der senkrechten Lage befindet. 

 Halten Sie die Scheibe die ganze Zeit über dem Zierrahmen „B” und verschieben Sie die Scheibe vorsichtig 

nach links, bis es nicht mehr geht (oder nach rechts, je nach der Version der Verglasung) (3). 

 Schieben Sie die Scheibe nach unten und setzen Sie deren unteren Rand in den waagrechten Griff ein (4). 

 Gleichen Sie die Lage der Frontscheibe im Lot im Verhältnis zur Seitenscheibe so aus, dass die Seitenränder 

der Frontscheibe mit dem senkrechten Seitenrand der Seitenscheibe zusammenpassen.  
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 Schieben Sie die waagrechte Leiste, die die Frontscheibe befestigt, nach rechts, bis es nicht mehr geht, und 

drehen Sie sie mit den Schrauben „A” zu (5). 

 Drehen Sie die Schrauben nicht übermäßig zu, weil es deren Bruch oder eine Beschädigung des Gewindes zur 

Folge haben kann. 

 Demontieren Sie den Saugnapf. 

 

Abbildung 4: Montage der Frontscheibe eines Geräts mit zwei Scheiben 

 

Um die Frontscheibe am Gerät mit drei Scheiben zu montieren, 

 Vergewissern Sie sich, dass die Scheibe sauber und frei von dauerhaften Verschmutzungen sowie 

Fingerabdrücken ist. 

 Montieren Sie den Saugnapf in der Mitte der Scheibe. 

 Halten Sie die Scheibe in einem Winkel und platzieren Sie deren oberen Rand zwischen den Hauptteil des 

Kamins und die waagrechte Befestigungsleiste (1). 

 Schieben Sie die Scheibe nach oben so, dass sich deren unterer Rand über dem unteren Zierrahmen „B” 

befindet (2). 

 Rücken Sie den unteren Scheibenrand in Richtung Kaminhauptteil so, dass sich die Oberfläche der Scheibe in 

der senkrechten Lage befindet. 

 Schieben Sie die Scheibe nach unten und setzen Sie deren unteren Rand in den waagrechten Griff ein (3). 
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 Gleichen Sie die Lage der Frontscheibe im Lot im Verhältnis zu den Seitenscheiben so aus, dass die 

Seitenränder der Frontscheibe mit den senkrechten Rändern der Seitenscheiben zusammenpassen.  

 Schieben Sie die waagrechte Leiste, die die Frontscheibe befestigt, nach rechts, bis es nicht mehr geht, und 

drehen Sie sie mit den Schrauben „A” zu (4). 

 Drehen Sie die Schrauben nicht übermäßig zu, weil es deren Bruch oder eine Beschädigung des Gewindes zur 

Folge haben kann. 

 Demontieren Sie den Saugnapf. 

 

Abbildung 5: Montage der Frontscheibe eines Geräts mit drei Scheiben 

 

11.3. Demontage der Scheibe 
Um die Frontscheibe des Geräts zu demontieren, gehen Sie wie oben beschrieben je nach der jeweiligen Version des 

Geräts in umgekehrter Reihenfolge vor. 

Seitenscheiben aus Keramik, mit denen das Gerät je nach Version ausgestattet sein kann, sind weder während des 

normalen Betriebes noch während der Installation des Geräts demontierbar.  

Um die Frontscheibe vom Gerät mit Frontverglasung zu demontieren, 

 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät außer Betrieb ist und dass die Scheiben bis auf Raumtemperatur 

abgekühlt sind. 

 Montieren Sie den Saugnapf in der Mitte der Scheibe. 
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 Nehmen Sie die Seitendruckleisten „A” weg, indem Sie sie heben und in Richtung Mitte der Fronscheibe 

schieben (1). 

 Lösen Sie die Schrauben „B”, die die waagrechte, die Frontscheibe stützende Leiste „C” zudrücken (2). 

 Schieben Sie die Druckleiste nach links. Demontieren Sie die Druckleiste mit einer Bewegung nach unten (3). 

 Heben Sie die Frontscheibe senkrecht so, dass sich deren unterer Rand über dem unteren Zierrahmen „D” 

befindet (4). 

 Ziehen Sie den unteren Teil der Frontscheibe zu sich so, dass sich deren unterer Rand außer dem Umriss des 

Gehäuses und des Zierrahmens des Geräts befindet (5). 

 Ziehen Sie dann die Frontscheibe mit einer Bewegung nach unten und zu sich heraus und legen Sie sie an einen 

sicheren Ort auf eine flache Fläche (6). 

 Demontieren Sie den Saugnapf. 

 

Abbildung 6: Demontage der Frontscheibe vom Gerät mit Frontverglasung 

 

 

 

Um die Frontscheibe vom Gerät mit zwei Scheiben zu demontieren, 

 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät außer Betrieb ist und dass die Scheiben bis auf Raumtemperatur 

abgekühlt sind. 

 Montieren Sie den Saugnapf in der Mitte der Scheibe. 

 Lösen Sie die Schrauben „A”, die die waagrechte, die Frontscheibe stützende Leiste zudrücken (1). 

 Schieben Sie die Druckleiste nach links. Demontieren Sie die Druckleiste mit einer Bewegung nach unten. 

 Heben Sie die Frontscheibe senkrecht so, dass sich deren unterer Rand über dem unteren Zierrahmen „B” 

befindet (2). 
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 Halten Sie die Scheibe die ganze Zeit über dem Zierrahmen „B” und verschieben Sie die Scheibe vorsichtig 

nach rechts. Passen Sie dabei darauf auf, dass der rechte Rand der Scheibe den Zierrahmen „C” nicht schlägt 

(3). 

 Ziehen Sie den unteren Teil der Frontscheibe zu sich so, dass sich deren unterer Rand außer dem Umriss des 

Gehäuses und des Zierrahmens des Geräts befindet (4). 

 Ziehen Sie dann die Frontscheibe mit einer Bewegung nach unten und zu sich heraus und legen Sie sie an einen 

sicheren Ort auf eine flache Fläche (5). 

 Demontieren Sie den Saugnapf. 

 

Abbildung 7: Demontage der Frontscheibe vom Gerät mit zwei Scheiben 

 

 

Um die Frontscheibe vom Gerät mit drei Scheiben zu demontieren, 

 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät außer Betrieb ist und dass die Scheiben bis auf Raumtemperatur 

abgekühlt sind. 

 Montieren Sie den Saugnapf in der Mitte der Scheibe. 

 Lösen Sie die Schrauben „A”, die die waagrechte, die Frontscheibe stützende Leiste zudrücken (1). 

 Schieben Sie die Druckleiste nach links. Demontieren Sie die Druckleiste mit einer Bewegung nach unten. 

 Heben Sie die Frontscheibe senkrecht so, dass sich deren unterer Rand über dem unteren Zierrahmen „B” 

befindet (2). 

 Ziehen Sie den unteren Teil der Frontscheibe zu sich so, dass sich deren unterer Rand außer dem Umriss des 

Gehäuses und des Zierrahmens des Geräts befindet (3). 
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 Ziehen Sie dann die Frontscheibe mit einer Bewegung nach unten und zu sich heraus und legen Sie sie an einen 

sicheren Ort auf eine flache Fläche (4). 

 Demontieren Sie den Saugnapf. 

 

 

Abbildung 8: Demontage der Frontscheibe vom Gerät mit drei Scheiben 

 

 

12.  UMWELTSCHUTZ 

Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den geltenden Vorschriften. Batterien gelten als chemischer Müll 

und müssen in die dafür vorgesehenen Container geworfen werden. 

12.1. Das Gerät 
Am Ende seiner Lebensdauer ist das Gerät auf vertretbare Weise der Verarbeitung zuzuführen, so dass das Gerät 
beziehungsweise dessen Komponenten wiederverwertet werden können. 

Vor der Entsorgung ist Folgendes zu tun: 

 Schließen Sie zuerst das Gasventil. 
 Trennen Sie den 230VAC-Anschluss vom Stromnetz. 
 Lösen Sie dann die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Gasventil. 
 Entfernen Sie das Gerät. 

Stellen Sie das Gerät nicht zum unsortierten Abfall, sondern geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle ab. 

Informationen zum Abgeben und Einsammeln von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.  
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13.  GARANTIE 

Für die Garantie auf Ihr Planika-Gerät ist Ihr Lieferant zuständig. Die Firma Planika Sp. z o.o. leistet dem Kunden 

Garantie auf eine einwandfreie Arbeit der Ware, die auf dem Kaufdokument aufgezählt ist. Die Garantie ist auf einen 

bestimmten Zeitraum ab Kaufdatum befristet (auf der Grundlage des Garantiescheins mit Kaufdokument).  Der 

Garantiezeitraum beginnt mit dem Kauf der originellen Ware durch den ersten Endnutzer. Das Produkt kann aus 

mehreren separaten Teilen bestehen und für verschiedene Teile kommen andere Garantiezeiträume zur Anwendung. 

Für das einwandfreie Funktionieren des Einsatzes leistet der Hersteller zwei Jahre Garantie ab Kauf des Einsatzes. Für 

die Abdichtung des Kamins wird ein Jahr Garantie ab Kauf des Einsatzes gegeben. Die Garantie gilt nicht für: 

Zierisolationsplatten, feuerfeste Keramik (Zierscheite) und Scheiben. Die Anwendung des Kamineinsatzes, die Art des 

Anschlusses an den Kamin und die Nutzungsbedingungen müssen der Betriebsanleitung entsprechen. Der 

Garantieschein stellt eine Grundlage für eine unentgeltliche Vornahme der Garantiereparaturen dar. Ein 

Garantieschein ohne Datum, Siegel oder Unterschriften bzw. mit durch Unberechtigte vorgenommenen Änderungen 

ist ungültig. Die Ansprüche des Kunden aufgrund der geleisteten Garantie erlöschen automatisch nach Ablauf des 

Garantiezeitraumes. Alle Beschädigungen, die aufgrund von unangemessener Bedienung oder Aufbewahrung, 

unsachgemäßer Wartung, den in der Anleitung angegebenen Bedingungen nicht entsprechender Bedienung oder 

Nutzung oder aus anderen, nicht durch den Hersteller verschuldeten Gründen entstanden sind, haben einen Verlust 

jeglicher Garantieansprüche zur Folge. Falls Sie eine Reklamation erheben möchten, treten Sie immer mit dem 

Lieferanten in Kontakt. Der Lieferant kontaktiert die Firma Planika, wenn er es für nötig hält. Die Werksgarantie ist auf 

zwei Jahre ab Kauf der Ware befristet. Die Details der Garantie sind auf der Internetseite 

http://www.warranty.planikafires.com/ erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright Planika Sp. z o.o.  www.planikafires.com  IG0047#00 02.02.2017  37 

14. TECHNISCHE SPEZIFIKATION 

Technische Spezifikation 

Produktname VALENTINO 1000 F, VALENTINO 1000 LF, 
VALENTINO 1000 FR, VALENTINO 1000 LFR 

Gerätetyp Einbau 
Verbrennung Geschlossene Verbrennungskammer 

Zu- und Abfuhrsystem Konzentrisches System 200/130 
Art der Flammensicherung Separate Zünd-/Ionisationselektroden 

Sicherheitsventile für den Druckausgleich Ja 
Zirkulationsöffnung in der Kaminwand 300 cm2 

Typ C11/C31/C91 
  G20 G31 

Wärmebelastung - Nennwert (Hi) kW 8,5 8,9 
Maximalverbrauch m3/h 0,90 - 
Minimalverbrauch m3/h 0,25 (*) - 
Maximalverbrauch kg/h - 0,70 
Minimalverbrauch kg/h - 0,20 (*) 

Maximaler Brennerdruck mbar 12,5 27 
Minimaler Brennerdruck mbar 4 9 

Hauptbrennerdüse  mm 1x Ø1,75 1x Ø1,1 
Düsen der Seitenbrenner mm 2x Ø1,2 2x Ø0,8 

Wirkungsgradklasse  Klasse 2 Klasse 2 
  * - bei minimalem Druck, nur die Mittelsektion angeschaltet 

15. KONTAKTDATEN DES HERSTELLERS 

 

 

Hersteller:  Planika Sp. z o.o. 
Kontaktdaten:  ul. Bydgoska 38 
   86-061 Brzoza 
   Polen 
Telefon:  + 48 52 364 11 60 
Fax:   + 48 52 364 11 70 

 


