
 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne  an unsere  Zentrale 02871- 21938-0. 

55360 – Flammen-Terrassenheizer mit Glassäule 

  

Bedienung 

Anzünden der Flamme 
1. Öffnen Sie die Gasflasche. 
2. Drehen Sie im Uhrzeigersinn den Bedienungsknopf des Kontrollventils in eine 

Position zwischen max. und min. 
3. Den Bedienungsknopf eindrücken und festhalten. 
4. Drücken Sie den Zündknopf so oft ein bis die Flamme entsteht. 
5. Halten Sie den Bedienungsknopf 5 bis 10 Sekunden eingedrückt bei entstehender 

Flamme. 
6. Lassen Sie den Bedienungsknopf los und achten Sie darauf, dass die Flamme noch 

brennt. 
7. Bei Fehlzündung wiederholen Sie die Handlung 3 bis 6. 
8. Stellen Sie den Bedienungsknopf nach Wunsch ein. 

 
Hinweise zur Sicherheit 
 
Beachten Sie bitte auch die Richtlinien für den Umgang mit Flüssiggas, die Sie an jeder Verkaufsstelle erhalten. 

 

• Dieser Heizstrahler darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden! 

• Das Gerät ist auf einer festen,  ebenen und stabilen Unterlage  windgeschützt aufzustellen und bei 
Bedarf mit Schrauben an vorhergesehener Stelle zu befestigen. Die Gasentnahme darf nur bei 
stehender Flasche erfolgen. 

• Während des Betriebes muss ein sicherer Abstand von 2m vom Gerät zu brennbaren Materialien und 
Stoffen eingehalten werden. 

• Das Gerät ist nicht unbeaufsichtigt während des Betriebes zu lassen. 

• Der Niederdruck-Gasanschlussschlauch ist vor möglichen Beschädigungen zu schützen und muss 
regelmäßig kontrolliert werden. Es ist drauf zu achten, dass der Schlauch nicht geknickt wird. 
Beschädigte oder poröse Schläuche sind auszuwechseln. 

• Während des Betriebes darf das Gerät nicht zu einem anderen Standort bewegt bzw. transportiert 
werden. 

• Reparaturen und Wartungen am gastechnischen Teil des Gerätes dürfen nur von hierfür autorisiertem 
Fachpersonal durchgeführt werden. Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen, hier 2 Jahre, von 
Sachkundigen untersucht und gewartet werden. 

• Außerbetriebnahme bei Störung: das Absperrventil der Gasflasche ist nach Gebrauch oder im Falle 
einer Störung sofort zu schließen. 

• Inbetriebnahme nach Störung: Der Heizstrahler darf nur nach Behebung der Störung wieder in Betrieb 
genommen werden. 

• Der Brenner, vor allem die Lufteintrittsöffnung, ist von Verschmutzung freizuhalten. 

• Die Dichtheit der Anlage ist möglichst oft und nach jeder Neuaufstellung zu kontrollieren 

• Im Freien aufgestellte Flaschen müssen gegen den Zugriff Unbefugter Plätzen auf. 

• Die Flüssigflasche ist vor Wärmeeinwirkung (starke Sonnenbestrahlen) zu schützen. 

• Die Aufstellung von Flüssiggasflaschen ist nicht zulässig in Fluren, unter Erdgleiche, in Treppenräumen, 
in Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden, sowie in ihrer unmittelbaren Nähe. 
Flüssiggasflaschen, auch leere, sind stehend aufzubewahren. Die Ventile müssen mit 
Ventilschutzkappen und Verschlussmuttern versehen werden. 

 

 
Anschluss Druckregelgerät  
Die Überwurfmutter des Druckregelgerätes ist durch Linksdrehung (Achtung, Linksgewinde) von Hand mit dem 
Flaschenventilgewinde zu verbinden. Es ist kein Werkzeug zu verwenden, da hierdurch die Flaschenventilgewinde 
beschädigt werden kann und somit die Dichtheit nicht mehr gewährleistet wäre. Das Druckregelgerät sollte hierbei in 
waagerechter Position gehalten werden. 
 
Das Auslöschen der Flamme 
Setzen Sie den Bedienungsknopf am Kontrollventil in den Stand „0“ um die Flamme zu löschen. Achten Sie darauf, dass die 
Flamme tatsächlich ausgelöscht ist und schließen Sie das Ventil der Gasflasche. 


