
WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:  

Lesen Sie immer diese Anleitung vor der Installation oder diesen Kamin Versuch zu verwenden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit entspricht immer mit allen Warnungen und Sicherheit in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen

manuelle Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.  

Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet. Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet. 

E-Series-180724 

MODEL (S): E1800 / e1560 / e1500 / E1030 / E1000 / E900 / E810 / E800 / E710 / E700 / E640 / E600 / 

E500 



 

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation oder benutzen, und bewahren Sie diese Broschüre zum späteren Nachschlagen. 

Alle Evonic feuern Produkte die Anforderungen der EG-Richtlinien erfüllen. 

Diese Richtlinien wurden durch die Einhaltung folgender Normen erfüllt: 

EN 55014-1: 2006 + A2: 2011 Elektromagnetische Verträglichkeit.  

EN 55014-2: 2015 Elektromagnetische Verträglichkeit.  

EN 61000-3-2: 2014 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Grenzen. Grenzwerte für harmonische Stromemissionen  

EN 61000-3-3: 2013 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Grenzen. Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker

EN 60335-1: 2012 + A1: 2014 

EN 60335-2-30: 2009 + A11: 2012 

Sicherheit: 

Dieses Gerät kann ab 8 Jahren und oben und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen im Alter von Kindern verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder über die Verwendung des Geräts 

in einer sicheren Art und Weise gegeben worden war und verstehen, die Gefahren beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer ist nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden

Die Anweisungen sind, dass die Heizung muss nicht unmittelbar unter einer Steckdose angeordnet werden. 

WARNUNG: um eine Überhitzung zu vermeiden, decken nicht die Heizung. WARNUNG: um eine Überhitzung zu vermeiden, decken nicht die Heizung. 

Kinder von weniger als 3 Jahre entfernt gehalten werden sollte, es sei denn kontinuierlich überwacht 

Kinder ab 3 Jahren und weniger als 8 Jahren sind nur Ein- / Ausschalten des Gerätes, sofern sie in der vorgesehenen normale Betriebsstellung gebracht oder installiert wurden, und sie wurden beaufsichtigen oder über die Verwendung des Geräts in einer 

sicheren Art und Weise gegeben und verstehen, die damit verbundenen Gefahren. Kinder ab 3 Jahre und weniger als 8 Jahren werden nicht anstecken, regulieren und das Gerät reinigen oder Wartung durch den Benutzer durchführen.

VORSICHT: Einige Teile dieses Produktes kann sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss angegeben werden, in denen Kinder und anfällige Personen vorhanden sindVORSICHT: Einige Teile dieses Produktes kann sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss angegeben werden, in denen Kinder und anfällige Personen vorhanden sind

VORSICHT:   Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Rücksetzen des thermischen cut-out zu vermeiden, muß dieses Gerät nicht durch eine externe Schaltvorrichtung, wie beispielsweise einen Zeitgeber oder angeschlossen an eine Schaltung geliefert werden, die regelmäßig ein- und VORSICHT:   Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Rücksetzen des thermischen cut-out zu vermeiden, muß dieses Gerät nicht durch eine externe Schaltvorrichtung, wie beispielsweise einen Zeitgeber oder angeschlossen an eine Schaltung geliefert werden, die regelmäßig ein- und 

ausgeschaltet durch das Dienstprogramm 

VORSICHT: Das LED-Lichtsystem darf nur von elektrisch kundigem Personal ersetzt werden (LP - diese nicht vom Benutzer wechselbar sein kann, da sie den Zugang zu unter Spannung stehenden Teilen ermöglichen) VORSICHT: Das LED-Lichtsystem darf nur von elektrisch kundigem Personal ersetzt werden (LP - diese nicht vom Benutzer wechselbar sein kann, da sie den Zugang zu unter Spannung stehenden Teilen ermöglichen) 

WICHTIGE HINWEISE: 



Wichtige elektrische Sicherheit: 

Dieses Gerät darf nicht über oder vor einer festen Steckdose installiert werden. 

An die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um die Versorgung bei der Wartung und Reinigung zu isolieren. 

Dieses Gerät ist mit einem zwei Meter Stromkabel zugeführt wird, die einen 13AMP geformten dreipoligen Stecker hat zu einem Standard-230 / 240V-Steckdose angeschlossen werden. 

Dieses Gerät muss immer geerdet sein. Im Zweifelsfall eine entsprechend sachkundige Person konsultieren.

Ersatzstecker: (Bitte beachten Sie, dass es Ihre Garantie erlischt, wenn der geformte Stecker entfernt und mit einem mit Sicherung durch eine nicht qualifizierte Person). Allgemeine Hinweise:

noch nie verlassen mit einer unbewachten Heizung unbeaufsichtigt Kinder. noch nie verlassen mit einer unbewachten Heizung unbeaufsichtigt Kinder. 

noch nie versperren oder die Heizungsöffnung abzudecken. noch nie versperren oder die Heizungsöffnung abzudecken. 

noch nie installieren oder dieses Produkt verwenden, wo es in Kontakt mit Wasser, dh einem Bad oder nassem Raum kommen. noch nie installieren oder dieses Produkt verwenden, wo es in Kontakt mit Wasser, dh einem Bad oder nassem Raum kommen. 

noch nie verwenden Aerosole oder Dampfreiniger in der Nähe dieses Produkts. noch nie verwenden Aerosole oder Dampfreiniger in der Nähe dieses Produkts. 

noch nie Strecke das Elektrokabel in der Nähe der Heizungsöffnung. noch nie Strecke das Elektrokabel in der Nähe der Heizungsöffnung. 

noch nie Route der Elektrokabel unter dem Teppich oder Bodenbelägen. noch nie Route der Elektrokabel unter dem Teppich oder Bodenbelägen. 

noch nie Dieses Produkt der Nähe von Vorhängen oder brennbaren Materialien installieren. noch nie Dieses Produkt der Nähe von Vorhängen oder brennbaren Materialien installieren. 

noch nie Verwenden des Heizers Kleidung oder andere Gegenstände zu trocknen. noch nie Verwenden des Heizers Kleidung oder andere Gegenstände zu trocknen. 

noch nie Entfernen Sie den Kamin umgibt, ohne die Stromversorgung zu isolieren. noch nie Entfernen Sie den Kamin umgibt, ohne die Stromversorgung zu isolieren. 

Fig: 1 ist. 

Dieses Gerät darf nur an einer 230/240 Volt Wechselstrom 50Hz Versorgung angeschlossen werden. Bevor das Feuer anschließen, prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung ist die gleiche wie auf dem Feuer angegeben. Dieses Gerät darf nur an einem Wechselstromversorgung, 

Sicherung Bewertung 13AMP verwendet werden.

Die Drähte in dem Netzkabel sind in Übereinstimmung mit einem Standard-UK Versorgungs gefärbt, wobei dieser: 

GRÜN / GELB - ERDE BLAU - 

NEUTRAL BRAUN - LIVE- 

Da die Farben des Netzes dieses Gerätes führen kann die farbigen Markierungen nicht überein verwendet, um die Anschlüsse in einem Stecker zu identifizieren, ist folgendes zu beachten ( Fig: 1).Da die Farben des Netzes dieses Gerätes führen kann die farbigen Markierungen nicht überein verwendet, um die Anschlüsse in einem Stecker zu identifizieren, ist folgendes zu beachten ( Fig: 1).

• Der grüne und gelber Draht muss in dem Stecker an das Terminal angeschlossen werden, die mit dem Buchstaben markiert ist E oder Erde Symbol. Der grüne und gelber Draht muss in dem Stecker an das Terminal angeschlossen werden, die mit dem Buchstaben markiert ist E oder Erde Symbol. Der grüne und gelber Draht muss in dem Stecker an das Terminal angeschlossen werden, die mit dem Buchstaben markiert ist E oder Erde Symbol. 

• Der blaue Draht muss in dem Stecker mit dem Anschluss verbunden werden, die mit dem Buchstaben markiert ist N.Der blaue Draht muss in dem Stecker mit dem Anschluss verbunden werden, die mit dem Buchstaben markiert ist N.

• Der braune Draht muss mit dem Buchstaben im Stecker mit dem Anschluss verbunden werden, L.Der braune Draht muss mit dem Buchstaben im Stecker mit dem Anschluss verbunden werden, L.

• Es dürfen nur Sicherungen mit Sicherungen der richtigen Größe und Bewertung. 



Dieses Produkt wurde entwickelt, um in eine Gipsplatte installiert werden, oder bestehende gemauerten Schornstein Brust. Bitte beachten Sie, dass alle GF2 Modelle 

der E-Serie Bereich nicht geeignet sind, in einen vorhandenen Schornstein Brust installiert zu werden. Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann mit Bezug auf die 

strukturelle Integrität der Aufstellort.

wenn die Erzeugnisse in einen offenen Kamin oder Kamin installiert werden sollen, ist es wichtig, dass der Schornstein / Rauch blockiert wird jedes / Abwinde zu verhindern und die Trümmer, die einschränken könnten und den Luftstrom zum Produkt verändern. 

Es ist auch wichtig, um sicherzustellen, dass das Produkt eine minimale Luft direkt über und unter dem Produkt von 100 mm hat, ist dies, um sicherzustellen, dass das Produkt den erforderlichen Luftstrom für die Heizeinheit zirkulieren kann. 

Das Produkt sollte nie auch den Luftstrom verändern kann mit dem Einsatz von Silikonen oder Klebstoffen, da dies zu einer Öffnung abgedichtet werden und behindern jede weitere Wartung des Produkts. 

INSTALLATIONSMETHODE: 

Installieren Produkt: 

Jede E-Serie Produkt wird komplett mit einem oder mehreren Wandhalterungen. (Je nach Modell)

Stellen Sie die gewünschte Fertighöhe vom Boden auf den Boden des Pflasters Kit des Produkts. 

Befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand gewährleistet die richtige Hardware-Befestigungen der Wandkonstruktion gegeben verwenden, Gipskarton oder Massivwand. 

Heben und das Produkt in die Wandhalterung Haken und um die Wandstrebe Klammern. 

Nachdem das Produkt an die Wand und mit der Stromversorgung gesichert ist, kann die falsche Konstruktion wie Gipskarton Wand oder Kamin um ihn herum gebildet werden. 

Es ist wichtig für das fertige Gesicht Bord zu ermöglichen, wenn die Tiefe der Rahmenkonstruktion zu setzen. 

Es ist wichtig, Kopf- / Lintel in der gewünschten Höhe schließen Sie das Gerät, um sicherzustellen, nicht das Gewicht der fertigen Wand unterstützen. 

Bereiten Sie die Cut-Out in der Gipsplatte oder Finishing Board und installieren Sie sicherstellen, dass die Pflaster-Kit Kanten an die Innenseite der Cut-out des Brettes passend sind. 



Die obige Tabelle enthält die Minimum Öffnungsgrößen erforderlich, um das Produkt Die obige Tabelle enthält die Minimum Öffnungsgrößen erforderlich, um das Produkt Die obige Tabelle enthält die Minimum Öffnungsgrößen erforderlich, um das Produkt 

zu beherbergen. 

Bitte beachten Sie technische Spezifikation Tabelle für weitere Informationen mit Bezug Öffnung Messungen. Bitte siehe Abbildung 1: Als 

Beispiel für eine Installation.

Abbildung 1: 

Modell W D H 

e500 530mm 305mm 610mm 

e600 690mm 185mm 640mm 

e640 508mm 185mm 845mm 

e700 680mm 185mm 480mm 

E710 760mm 185mm 790mm 

e800 835mm 305mm 790mm 

e810 866mm 305mm 1209mm 

e900 886mm 185mm 695mm 

e1000 1055mm 185mm 475mm 

E1030 1065mm 305mm 560mm 

e1500 1565mm 305mm 560mm 

e1560 1566mm 305mm 810mm 

E1800 1785mm 305mm 615mm 

Modell W D H 

e500 495mm 305mm 400mm 

e600 637mm 185mm 455mm 

e640 460mm 185mm 655mm 

e700 640mm 185mm 285mm 

E710 710mm 185mm 607mm 

e800 802mm 305mm 590mm 

e810 810mm 305mm 1003mm 

e900 836mm 185mm 492mm 

e1000 1003mm 185mm 275mm 

E1030 1003mm 305mm 355mm 

e1500 1505mm 305mm 355mm 

e1560 1509mm 305mm 605mm 

E1800 1750mm 305mm 410mm 

Die nachfolgende Tabelle enthält die endgültige fertig Öffnungsgrößen, sobald das Die nachfolgende Tabelle enthält die endgültige fertig Öffnungsgrößen, sobald das Die nachfolgende Tabelle enthält die endgültige fertig Öffnungsgrößen, sobald das 

Produkt installiert wurde. 



Glas-Entfernung: 



Das Gerät ist mit der E-Touch-App Steuerung betrieben. 

Die App Control kann entweder O oder Android-Betriebssystemen verwendet werden. 

Um die App zu erhalten besuchen Sie bitte entweder das OS App Store oder Google Play und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

Screenshot von Apple App Store genommen. Home Screen Shot von E-Touch-App genommen 



Produkt-Betrieb: 

Das Gerät von dem e-touch betrieben wird App, die Haupt Standby-Stromschalter in das E-Serie Produkt rechts von der Heizungsöffnung angeordnet ist, die mit einer Glühbirne Bild markiert, um das Produkt zu aktivieren, muss dieser Schalter sein, 

Schalter auf „EIN“ -Stellung. 

Das erste Mal, wenn das E-Serie Produkt sowohl die Beleuchtung und die Heizung eingeschaltet wird, funktioniert die Heizung „Off“ einfach reduziert die Raumtemperatur bis zu 10 Grad auf dem App-Regler. 

IN MODELS BUILT:

Dieses Produkt wird entwickelt, um in eine Gerippe oder bestehenden Kamin installiert werden.

Bitte beachten Sie, dass alle GF2 Modelle der E-Serie Bereich nicht geeignet sind, in einen vorhandenen Schornstein Brust installiert zu werden. Bitte wenden Sie 

sich an einen Fachmann mit Bezug auf die strukturelle Integrität der Aufstellort.

Wenn die Produkte in einen offenen Kamin oder Kamin installiert werden sollen, ist es wichtig, dass der Schornstein / Rauch blockiert wird jedes / Abwinde zu verhindern und die Trümmer, die einschränken könnten und den Luftstrom zum Produkt verändern. 

Es ist auch wichtig, um sicherzustellen, dass das Produkt eine minimale Luft direkt über und unter dem Produkt von 100 mm hat, ist dies, um sicherzustellen, dass das Produkt den erforderlichen Luftstrom für die Heizeinheit zirkulieren kann. 

Das Produkt sollte nie auch den Luftstrom verändern kann mit dem Einsatz von Silikonen oder Klebstoffen, da dies zu einer Öffnung abgedichtet werden und behindern jede weitere Wartung des Produkts. 

Bitte beachten Sie technische Spezifikation Tabelle für weitere Informationen mit Bezug auf Messungen. 

(Heizgerät cut-out) ( Dies ist ein Sicherheitsmerkmal, zum sicheren Schutz vor weiteren Schäden am Produkt). (Heizgerät cut-out) ( Dies ist ein Sicherheitsmerkmal, zum sicheren Schutz vor weiteren Schäden am Produkt). 

Wenn der Luftstrom der Heizung beschränkt ist, wird automatisch ausgeschaltet. Dies ist kann durch falsche Installation oder Behinderung auftreten. Zum Rücksetzen der Heizfunktion:

• isoliert von der Netzstromversorgung. 

• Lassen Produkt zu kühlen. 

• Nach einem geeigneten Zeitraum Abkühlung, entfernen Sie das Hindernis, wenn behindert und die Installation überprüfen. 

• Nach 10 Minuten wird der Thermoschalter (cut-out) in der Heizung wird zurückgesetzt. 

Bitte beachten Sie, dass sowohl der Effekt Lüfter und Heizung Ventilator einen niedrigen Dezibel Lärm auslassen, die beide der normalen Betriebseigenschaften sind.



 

LOG LÄNGE 

EIN 
260MM 

B 
370MM 

C 
230MM 

D 
185MM 

E 
190MM 

F 
390mm 

e1000 / 1030 -LOG LAYOUT 

E1500 / 1800 -LOG LAYOUT 

LOG SET 

Bitte beachten Sie: Die Bilder vorgeschlagen gezeigt werden Log-Layouts, können die Protokollsätze auf die 

persönlichen Vorlieben eingerichtet werden. 



 

Garantiebedingungen: 

Wenn dieses Gerät sollte aufgrund fehlerhafter Konstruktion, Material und Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf als fehlerhaft erweist, wird das Produkt kostenlos repariert, unter den folgenden Bedingungen: 

Das elektrische Feuer wird in Großbritannien und Irland für den Hausgebrauch und in Übereinstimmung mit der Benutzerbetriebsanleitung nur gekauft und verwendet wurde. 

Es ist der Käufer Verantwortung zu beweisen, dass das Gerät unter Garantie ist, zB Kaufbeleg. 

Alle Garantien werden für ungültig erklärt werden, wenn nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen an den elektrischen Feuer gemacht werden, oder im Falle eines Unfalls, Missbrauch oder durch unsachgemäße Installation verursacht wurden, oder zu oder von der Reparateur während des Transports 

zum Beschädigung und verändert oder fehlende Seriennummern. 

Alle Teile, die im Rahmen dieser Garantie ersetzt wurden, werden unser Eigentum. 

CK Fires Ltd / Evonic Fires

1 Evonic Haus, Clifford Park, Clifford Lane, Stratford-Upon-Avon, CV37 8HW

Tel: +44 (0) 1789 263868 Fax: +44 (0) 1789 293080 E-Mail: sales@evonicfires.co.ukTel: +44 (0) 1789 263868 Fax: +44 (0) 1789 293080 E-Mail: sales@evonicfires.co.uk

- Folgen Sie uns auf Twitter @evonicfires

Probleme lösen   

• Kein Strom, um das Feuer: Überprüfen Sie die Steckdose, Stecker und Sicherung.   

• Keine Beleuchtung: Stellen Sie sicher, dass das Feuer eingeschaltet ist. Check Heizung funktioniert, wenn so prüfen, ob der Dimmer auf volles eingestellt ist auf den e-touch app / E-Touch-Controller.    

• Beleuchtung, aber keine Wärme: Die Sicherheitsabschaltung betätigt siehe Hinweis auf das Feuer arbeitet.   

• Lärm, wenn sie beleuchtet: Durch bewegliche Teile, wird das elektrische Feuer ein Geräusch machen.    

• Lärm von der Heizung, wenn in Gebrauch: Der Ton von Luft rauschen ist normal.  

Registrieren Produkt: 

Um ein Produkt zu registrieren besuchen Sie bitte: www.evonicfires.co.uk und füllen Sie die Felder unter dem erforderlichen Registrieren Sie ein Produkt-Abschnitt.Um ein Produkt zu registrieren besuchen Sie bitte: www.evonicfires.co.uk und füllen Sie die Felder unter dem erforderlichen Registrieren Sie ein Produkt-Abschnitt.Um ein Produkt zu registrieren besuchen Sie bitte: www.evonicfires.co.uk und füllen Sie die Felder unter dem erforderlichen Registrieren Sie ein Produkt-Abschnitt.Um ein Produkt zu registrieren besuchen Sie bitte: www.evonicfires.co.uk und füllen Sie die Felder unter dem erforderlichen Registrieren Sie ein Produkt-Abschnitt.

Fehler melden: 

Wenn ein Produkt einen Fehler mit dem Betrieb und einem Servicetechniker zu begegnen erforderlich ist, besuchen Sie bitte: www.evonicfires.co.uk und füllen Sie die Felder unter dem erforderlichen Fehler melden Abschnitt. Wenn ein Produkt einen Fehler mit dem Betrieb und einem Servicetechniker zu begegnen erforderlich ist, besuchen Sie bitte: www.evonicfires.co.uk und füllen Sie die Felder unter dem erforderlichen Fehler melden Abschnitt. Wenn ein Produkt einen Fehler mit dem Betrieb und einem Servicetechniker zu begegnen erforderlich ist, besuchen Sie bitte: www.evonicfires.co.uk und füllen Sie die Felder unter dem erforderlichen Fehler melden Abschnitt. Wenn ein Produkt einen Fehler mit dem Betrieb und einem Servicetechniker zu begegnen erforderlich ist, besuchen Sie bitte: www.evonicfires.co.uk und füllen Sie die Felder unter dem erforderlichen Fehler melden Abschnitt. 

mailto:sales@evonicfires.co.uk

