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Name des Herstellers / Trade
mark
Modelkennung / Model
identifier
Energieeffizienzklasse /
Energy efficiency class
Nennwärmeleistung (kW) /
Direct heat output
Mindestwärmeleistung
(kW) / Indirect heat output
Energieeffizienzindex /
Energy efficiency index
RaumheizungsJahresnutzungsgrad (%) /
Useful efficiency at nominal
heat output
Brennstoff-Energieeffizienz
bei Mindestlast / Useful
efficiency at minimum load

Color Emajl
L modelle
A+
7,8
0
107

81,2%

-
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%

-

-

-

Hinweise zu besonderen
Vorkehrungen bei
Zusammenbau, Installation
oder Wartung des
Einzelraumheizgerates /
Specific precautions that
should be taken when
assembling, installing or
maintaining the local space
heater

-

-

-

-

-

-

Vor Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung ausführlich lesen
und beachten / Please read the instruction
manual in detail before starting to use your
local space heater
Dieser Ofen ist nur für die
Wohnraumheizung zugelassen / This
product is approved exclusively for
domestic heating
Nur zulässige, in der Betriebsanleitung
genannte Brennstoffe verwenden / Only
fuels listed in the manual as suitable should
be used
Die Brandschutz- und
Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren
Elementen müssen unbedingt
eingehalten werden / The fire protection
and safety distances to combustibles must
be strictly followed
Es dürfen keine Änderungen am
Produckt vorgenommen werden / No
alterations should be made on this product
Das Gerät muss immer mit ausreichend
Verbrennungsluft versorgt warden / The
product must always be provided with
sufficient combustion air
Luftabsaugende Anlagen können die
Verbrennungsluftversorgung stören /
Air supply system can be disturbed by airexhaustion systems
Regelmäßige Wartung muss gemacht
warden / The product must be maintained
and cleaned regularly according to the
user’s manual
Alles Weitere entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung / Find our mode in
user’s manual
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