
 

 

 

 

Bedienungsanleitung mit Verlege hinweisen CE 
Terra Heat ® Terra Heizkabel werden mit höchster Sorgfalt hergestellt und auf ihre 
Funktionstüchtigkeit überprüft. Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise, um eine 
lange Zuverlässigkeit des Heizkabels zu erhalten. 
1. Vor Beginn aller Arbeiten und Kontrollen an und mit dem Heizkabel ist immer der 
Netzstecker zu ziehen. 
2. Niemals das Heizkabel knicken, quetschen. ziehen, kürzen oder in irgendeiner anderen 
Art und Weise mechanisch beschädigen bzw. verändern 
3. Das Heizkabel darf nicht in isolierende Bodensubstrate eingebettet werden. 
Hierzu zählen, unter anderem, trockener Torf, Hobelspäne, Korkschrot, Buchenholzspäne 
etc. 
4. Der Terrarien Boden darf nicht mit dämmenden Materialien wie Styropor isoliert werden. 
5. Heizkabel bitte nicht ungeschützt bzw. lose verlegen und stets einen Mindestabstand 
von 3 cm zwischen den einzelnen Kabelschlingen einhalten. 
6. Die Kabelschlingen dürfen sich niemals kreuzen 
7. Der Wärmeabfluss muss gewährleistet sein, da sonst Brandgefahr besteht. 
8. Die Anschlüsse des Heizkabels sollten sich stets außerhalb des Terrariums befinden. 
9. Eine regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen des Heizkabels ist unbedingt 
vorzunehmen. Besonders innerhalb der ersten 2 Monate des Betriebes sollte an 
verschiedenen Stellen im Terrarium die Temperatur der sich in unmittelbarer Nähe des 
Heizkabels befindlichen Bodenbeläge gemessen werden. Bei zu hohen Temperaturen ist 
eine Korrektur vorzunehmen. 
Beschädigte oder defekte Heizkabel sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. 
10.Das Heizkabel sollte nie unbeaufsichtigt betrieben werden; ein Verwenden von 
Thermostaten und / oder sonstigen Sicherungseinrichtungen ist unbedingt erforderlich. 
11.Der Hersteller gewährt 8 Monate Garantie auf die Funktion des Heizkabels gültig ab 
Kaufdatum. Kaufbeleg und Bedienungsanleitung sind sorgfältig aufzubewahren. 
12.Eine Haftung für Schäden jeglicher Art, welche durch den Betrieb des Produktes, 
mangelhafte Beaufsichtigung, falsche Verlegung und Bedienung oder unsachgemäße 
Handhabung entstehen, besteht nicht und wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
13.Der Hersteller geht davon aus, dass der Anwender gewissenhaft und 
selbstverantwortlich handelt und den Anweisungen der Bedienungsanleitung in allen 
Punkten Folge leistet 
14.Leicht entflammbare Gegenstände sind aus dem Umfeld des Heizkabels zu entfernen. 
15.Der Einsatz von Thermostaten kann die Sicherheit des Betriebes von Heizkabeln 
erhöhen. 
16.Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir den Betrieb eines Heizkabels nur mit einem 
FI-Sicherheitsschalter. 
17.Kinder und unbefugte Personen sind von Heizkabeln fernzuhalten. Der Benutzer hat 
dafür zu sorgen, dass NIEMAND Manipulationen jedweder Art vornehmen kann. 
18.Das Heizkabel ist in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen durch Besatz des 
Terrariums bzw. der Futtertiere zu überprüfen. 
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