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GAS DURCHLAUFERHITZER PRO24 – FÜR DIE AUFWÄRMUNG VON BADETONNEN

Danke das Sie sich für den Gas Durchlauferhitzer von SpaDeakers entschieden haben.
Der Ofen ist benutzer Freundlich. Für den Anschluss an Badetonnen gibt es ein
angepasstes Anschluss Kit inkl. Pumpe und Schläuche. Diese werden wie auf dem
Bild unten angeschlossen. Um den Ofen zu zünden muss ein starker Wasserfluss
gewährleistet sein für dies sorgt die Pumpe die im Kit enthalten ist. Vor dem Start
muss die Mutter (1) ein wenig geöffnet werden so das die Luft aus den Schläuchen
und dem Ofen entweichen kann. Wenn sich Luft im System befindet hört man dies
auch an der Pumpe. Wenn der Ofen den ausreichenden Wasserfluss hatt startet der
Zündmechanismus Automatisch und wenn das Gas an ist geht der Ofen automatisch
an und der Ofen startet die Badetonne aufzuwärmen. Die drei weißen Schalter sollen
immer auf Max geschaltet sein.

Use pressure reducer
30mbar, 2kg/h (not
included)

TIPP! Wenn sich das Gas in der Gasflasche zu ende neigt kann man die Schalter für

Gas und Power in die Minimal einstellung stellen um das um den rest des Gasen aus
der Flasche zu bekommen.
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When draining and there is a risk of freezing, loosen
the nuts D and pull the hoses out of the connection
so that all water can run out.

SCHUTZVERKLEIDUNG FÜR GAS DURCHLAUFERHITZER

Schutzverkleidung schützt den Gas Durchlauferhitzer vor Wind und Regen. Die Front ist abnehmbar, und wird bei der
benutzung des Ofens entfernt. Die Verkleidung ist seitlich und hinter dem Ofen aus brandfesten Material.Die Wärme
vom Ofen wird durch die Schräge über dem Ofen nach Draussen geschteuert.

Use your gas heater properly and you will avoid
unnecessary problems not covered by the
warranty.
Here follows the most common problems that can be effectively avoided with
proper maintenance.

One problem that may occur and one that is serious in terms of safety, is a gas leakage. Use
the supplied brass connector and seal. There are clear instructions on page 5 of the manual.
Before the gas heater is taken into service, also test it for leaks. When gas leakage occurs, a
fire results, but it can be prevented by following the simple advice given on page 7 of the
manual.

’

