Leitfaden für den Ecofloor Comfort Heiz Mat
Wichtige Punkte, womit Sie bei der Installation dieses System rechnen müssen sind:
- Die Heizungskabel von dem Ecofloor Comfort Heiz Mat sind ausgeführt mit einen Erde schirm,
wodurch diese Kabel für jedes Raum, nasse- und trockene Räume, geeignet sind.
- Die Heizungskabel ist einen doppelten Fäden geerdete Kabel und kann darum ohne Zurück
auf dem Boden gestellt worden.
- Die Installation bitte nur ausführen lassen durch ein berechtigt Person, der das InstallationsVorschrift befolgt. Bitte den Anschluss zum Lichtnetz bitte nur ausführen lassen durch ein
anerkannt Installateur.
- Das System muss angeschlossen worden auf 230 V 50 Hz. Kontrolliere immer die zur
Verfügung stehende Anschlusswert.
- Von den Thermostat aus müssen Sie zwei Rohre in die Mauer fräsen;
Eine Rohre für den Speisekabel und eine Rohre für den Bodensensor.
- Den Boden muss sauber und flach sein und ohne Spitzen.
- Bitte messen Sie bevor den Installation der Kabelspannung und bitte kontrollieren Sie auch
ob den Kabel warm wurdet.
- Die Heizungskabel dürfen niemals gekürzt worden.

Bitte lesen Sie bevor die Installation gründlich die Installationsvorschriften

Installationsvorschriften für das `Heatcable` Heizungssystem
1. Zeichne ein Zeichnung des Raumes den Sie beheizen willen und berechne das Oberfläche den
sie beheizen willen. Diese Oberfläche werde ungefähr 50/60% von das Total Oberfläche sein
(sehe Zeichnung 1)

Te verwarmen oppervlakte.

2. Die Installation bitte nur ausführen lassen durch ein berechtigt Person, der das InstallationsVorschrift befolgt. Bitte den Anschluss zum Lichtnetz bitte nur ausführen lassen durch ein
anerkannt Installateur
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3. Bitte dafür sorgen das den Boden sauber ist und dass da keine scharfe Spitzen am Boden
anwesend sein.
4. Rollen Sie den Matten aus mit den Kabel an die Unterseite und liege alles am Boden

5. Wenn benötigt muss ein Raum in Boden gemacht worden um den Heizungskabel und kalte
Anschlusskabel in Boden zu senken lassen

6. Positioniere den Heiz mat und klebe den Matt fest am Boden mit dem Klebeband. Sorgen Sie
dafür dass das Kabel an der Unterseite des Matten gehalten worden.

7. Die Heizungskabel dürfen einander nicht berühren oder überlappen. Das kann die
Lebensdauer des Heiz Mat verkürzen
8. Stellen Sie niemals Möbel oder derartige Objekten auf den Platz wo den Kabel liegen. Die
Wärme darf niemals aufgeschlossen worden.
9. Von den Thermostat aus müssen 2 Rohre in die Mauer gefräst worden; 1 Rohre für den
Speisekabel und den andere Rohr für den Bodensensor. Auch muss der Bodensensor in den
bestehende Boden weggearbeitet worden und muss in das Mitten von eine Schlinge auf den
Matt auskommen

10. Die erwärmte Kabeln des Heiz Matten dürfen nicht ein gekürzt worden. Der nicht erwärmte
Anschlusskabel darf natürlich wohl ein gekürzt worden.
11. Um die Installation gut passend zu machen dürfen Sie den Matten zu schneiden, aber
schneiden Sie auf keinen Fall den Kabeln.

12. Sind Sie sicher davon dass den Anschlusskabeln bis in zum Lasch dose
kommen; den Anschlusskabel kann nämlich nicht erlangt worden.

13. Sie können jetzt den Kleber oder Zement anbringen und den neuen Boden hinlegen

14. Nach der Installation müssen Sie 28 Tagen warten, bevor Sie das Heizungssystem brauchen
können.

Wir wünschen Ihnen viel komfortabelen- und warmen Spaß mit Ihrem Fußbodenheizungssystem.

