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Innen-Gerät: Deckenkassetten-Gebläsekonvektor C-Serie.
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DETAIL A

WASSEREINTRITTSÖFFNUNG

WASSERAUSTRITTSÖFFNUNG

AUSLEGUNG UND ABMESSUNGEN

Alle dimensionen sind in mm

Dimensionen
Modell A B C D E F G H I J K

FWF02CATNMV1 / 
FWF03CATNMV1 / 
FWF04CATNMV1

570 570 250 640 408 364 408 640 75 98 364
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VORSICHTMASSNAHMEN

INSTALLATIONSHANDBUCH

! ACHTUNG ! VORSICHT
• Die Installation und Wartung muß durch qualiÞ zietes Personal erfolgen, 

Welches mit den örtlichen Bestimmungen und diesem Ausrüstungstyp 
vertraut ist.

• Die gesamte E-Verkabelung hat in Übereinstimmung mit den 
landesspeziÞ schen Anschlußvorschriften zu erfolgen.

• Vor dem Kabelanschluß gemäß Schaltbild ist sicherzustellen, daß 
die Betriebsspannung mit der auf dem Datenschild des Gerätes 
angegebenen Spannung übereinstimmt.

• Das Gerät ist zum Schutz gegen fehlerhafte Isolierungen und 
entsprechende Risiken zu ERDEN.

• Die Kabel dürfen weder mit der Kühlmittelleitung, noch mit den 
beweglichen Teilen der Gebläsemotoren in Berührung kommen.

• Vor der Installation oder Wartung der Anlage ist sicherzustellen, daß 
das Gerät ausgeschaltet ist (OFF).

• Ziehen Sie vor der Wartung der Klimaanlage den Stecker aus der 
Steckdose.

• NICHT das Stromkabel herausziehen, wenn das Gerät noch 
eingeschaltet ist. Ein elektrischer Schlag oder ein Wohnungsbrand 
kann die Folge sein.

• Halten Sie Innen- und Außengerät mindestens 1m entfernt von 
Fernsehern und Rundfunkgeräten, um verzerrte Bilder und statische 
Entladungen zu vermeiden. {abhängig von Type und Quelle der 
elektrischen Wellen, können statische Entladungen auch noch hörbar 
sein bei Abständen von mehr als 1m}.

Vor der Installation sind folgende wichtige Punkte zu prüfen.
• Gerät nicht installieren, falls ein Leck entzündbaren Gases 

festgestellt wird.
• Die Kondensat-Abß ußleitung muß sachgemäß angeschlossen sein.

 Ist die Abß ußleitung nicht richtig angeschlossen, besteht Gefahr, 
daß durch auslaufendes Wasser das Mobiliar feucht wird.

• Nach Installation oder Wartung ist sicherzustellen, daß die 
Geräteabdeckung wieder montiert ist.

Eine mangelhafte Befestigung der Abdeckung führt zu 
Geräuschentwicklung während des Betriebs.

• Scharfe Kanten und Wärmetauscherß ächen stellen eine 
Gefahrenquelle dar.

  Jeglicher Kontakt mit diesen Stellen ist zu vermeiden.
• Vor Abschalten der Stromzufuhr muss der ON/OFF Schalter 

der Fernbedienung auf „OFF“ gestellt werden, um eine 
versehentliche Fehleinstellung zu vermeiden. Andernfalls schaltet 
sich bei Wiederherstellung der Stromzufuhr das Kühlgebläse 
automatisch wieder ein und kann somit für den Benutzer oder 
Wartungspersonal ein unerwartetes Risiko darstellen.

• Die Geräte dürfen nicht bei oder in der Nähe von Türen 
installiert werden.

• Betreiben Sie keine Heizgeräte in direkter Nähe des 
Klimagerätes, und verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, 
in denen es Mineralölen, Öldämpfen oder -nebel ausgesetzt 
ist, da dies zu einem Schmelzen oder einer Verformung der 
Plastikbestandteile aufgrund von Hitze oder chemischer 
Reaktion führen könnte.

• Sollte das Gerät in einer Küche eingesetzt werden, so achten Sie 
bitte darauf, dass kein Mehlstaub eingesaugt werden kann.

• Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Fabriken geeignet, 
in denen es zur Entwicklung von Öldämpfen oder Eisenstaub 
kommt, bzw. In denen es zu starken Stromschwankungen 
kommen kann.

• Das Gerät eignet sich nicht zur Installation in der Nähe von 
Heißquellen oder RafÞ nerien, wo SulÞ dgase entstehen können.

• Sorgen Sie dafür, dass die Farben der Drähte des Außengerätes 
und der Anschlussmarkierungen dieselbe sind wie die 
Übereinstimmende des Innengerätes.

• WICHTIG: DAS KLIMAGERÄT SOLLTE NICHT IN EINEM 
WÄSCHERAUM INSTALLIERT ODER BENUTZT WERDEN.

• Verwenden Sie zur Stromversorgung keine zusammengefügten 
und geknickte Kabel.

• Das Gerät ist nicht zur Verwendung in einer potentiell 
explosiven Atmosphäre konzipiert.

BEMERKUNG
Vorschriften zur entsorgung
Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht 
mit unsortiertem Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.
Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren: Die Demontage des Klimaanlagensystems sowie die 
Handhabung von Kältemittel, Öl und möglichen weiteren Teilen muss von einem qualiÞ zierten Monteur gemäß den 
entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen vorgenommen werden.
Klimaanlagen müssen bei einer fachkundigen Einrichtung für Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung 
aufbereitet werden. Indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen für die Umwelt 
und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit 
dem Monteur oder den örtlichen Behörden. 
Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen 
Vorschriften separat entsorgt werden.

Das vorliegende Handbuch enthält die Installationsanweisungen für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb dieser Anlage.
Je nach den örtlichen Gegebenheiten können spezielle Anpassungen notwendig sein.
Vor der Inbetriebnahme des Klimagerätes dieses Handbuch bitte aufmerksam zur Kenntnis nehmen und für künftigen Bedarf aufbewahren.
Dieses Gerät für den Betrieb durch Fachleute oder geschulte Benutzer in Geschäften, der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben 
sowie für gewerbliche Zwecke durch Laien ausgelegt.
Das Gerät ist nicht konzipiert, um von folgenden Personengruppen einschließlich Kindern benutzt zu werden: Personen mit eingeschränkten 
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie sind von einer 
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, darin unterwiesen worden, wie das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden und zu bedienen ist. 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu sein, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
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• Netzspannungsschwankungen dürfen nicht um mehr als ±10% von der Nennspannung abweichen. Die Stromleitungen 
müssen vom Aufschweißen von Transformatoren, wodurch bei der Stromversorgung hohe Schwankungen entstehen können, 
abhängig sein.

• Achten Sie darauf, daß der Installationsort für die Verkabelung, die Rohrleitungsführung und die Ablauß eitungen geeignet ist.
• Das Innengerät muss so installiert werden, dass der Kühlluftauslass und der Warmlufteinlass nicht blockiert werden und 

die Kühlluft gleichmäßig über den Raum verteilt wird (in der Nähe der Raummitte).
• Installieren Sie das Raumgerät entsprechend der Abbildung ausreichend weit entfernt von Wänden und anderen 

Hindernissen.
• Der Installationsorts muß zwecks Vermeidung von Geräusch- und Vibrationsverstärkung das Vierfache der Last des 

Raumgeräts tragen können.
• Der Installationsort (abgehängte Decke) muss waagerecht sein und einen Hohlraum von mindestens 350 mm aufweisen.  
• Das Raumgerät muß abseits von Wärme- und Dampfquellen installiert werden (möglichst nicht in der Nähe von Eingängen 

installieren).

Vorbereitende Massnahmen

Wandelement
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VOLLSTÄNDIG ISOLIERTES KORK-BAND

ISOLIERUNG ÜBER DIE KÜHLWASSERLEITUNG

INSTALLATION DES INNENGERÄTES

WICHTIGER HINWEIS

! VORSICHT
Innen- und Außengerät nicht in Höhen über 2000 m installieren

Min. 0,5 m
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• Messen und markieren Sie die Position der Abhängstange.  
Bohren Sie das Loch für die Winkelmutter in die Decke 
und befestigen Sie die Abhängstange.

• Die Installationsschablone ist zwecks Berücksichtigung 
von Schwankungen der Temperatur und relativen 
Luftfeuchtigkeit verlängert. Bitte tatsächliche 
Abmessungen überprüfen.

• Die Abmessungen der Installationsschablone sind 
identisch mit den Abmessungen der Deckenöffnung.

• Wenn die Deckenverkleidung noch nicht fertiggestellt 
ist, muß die Installationsschablone am Raumgerät 
angebracht werden.

• Achten Sie auf den Abstand der Abhängstangen.
• Das Gerät anheben und mit Hilfe von Mutter und 

Unterlegscheibe an der Aufhängestange anbringen.
• Justieren Sie die Höhe des Raumgeräts auf 35,0 mm 

zwischen Geräteunterseite und Abhängdecke.
• Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob das 

Gerät waagerecht installiert ist, und ziehen Sie die 
Bolzenmutter an, damit das Gerät keine Störungen 
aufweist und nicht vibriert.

• Öffnen Sie das Deckenplatte entlang der Außenkante 
der Installationsschablone.

• Ablaßrohrleitung muß für störungsfreien Ablauf lotrecht 
installiert werden.

• Vermeiden Sie zur Vorbeugung gegen Wasserrückß uß 
jegliche Gefälle oder Steigungen beim Installieren der 
Ablaufrohrleitung.

• Achten Sie darauf, daß der Ablaufanschluß am Raumgerät 
beim Anschließen der Ablaufrohrleitung nicht übermäßig 
belastet wird.

• Der Ablaufanschluß hat des ß exiblen Ablaufschlauchs 
hat einen Außendurchmesser von 20 mm.

• Sorgen Sie dafür, daß die Ablaufrohrleitungen (mit 
mindestens 8,0 mm Polyäthylen-Schaumstoff) gegen 
Außenwärme isoliert werden, um das Abtropfen von 
Kondenswasser in den Raum zu unterbinden.

• Verbinden Sie das Hauptablaufrohr mit dem ß exiblen 
Ablauf.

• Füllen Sie Wasser in den ß exiblen Ablaufschlauch 
und überprüfen Sie die Rohrlei tungen auf 
Undichtigkeiten.

• Verbinden Sie nach Durchführung des Ablauftests den 
ß exiblen Ablaufschlauch mit dem Ablaufanschluß am 
Raumgerät.
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Ceiling
Board

35.0 mm35,0 mm

Innen-Gerät

Deckenplatte

Innen-Gerät

Rohrschelle

Richtig Falsch

Speisewasser

Flexibler Ablaufschlauch

Hauptrohrleitung

HINWEIS

Dieses raumgerät hat eine ablasspumpe für das abpumpen von kondenswasser. Waagerechte installation des geräts beugt 
gegen wasseraustritt oden kondenswasserbildung am luftauslass vor.

HINWEIS  
Besprechen Sie die Deckenbohrungen mit den 
zuständigen Installateuren.

Abgehängtes Raumgerät

Arbeiten An Der Ablasspumpe

Ablauftest

Installation Des Geräts
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Rahmen

Einlassgitter

Sperre für das Abdeckgitter

(2 Stück)

Schraube M4 x 6  
(2 Stück)

Sperre für das Abdeckgitter (Der Schutz für bewegliche Teile, die der Benutzer direkt berühren kann)
Die Sperre für das Abdeckgitter sollte wie in der unten abgebildeten Darstellung installiert werden.

Falls das Gerät gewartet werden muss, sind folgende Schritte durchzuführen:
1. Prüfen Sie, ob das Gerät vor der Wartung ausgeschaltet wurde.
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben der Sperre des Abdeckgitters zu öffnen.
3. Entfernen Sie die Sperre des Abdeckgitters und öffnen Sie das Einlassgitter für die Wartung.
4. Setzen Sie das Einlassgitter ein und ziehen Sie die Schraube der Sperre des Abdeckgitters nach der Wartung fest. Stellen  
 Sie sicher, dass das Gerät korrekt installiert ist.
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Montage Des Paneels

• Sorgen Sie dafür, daß die Installationsschablone vor der Montage 
des Frontpaneels entfernt wird.

• Öffnen Sie die Lufteinlaßjalousie durch Zurückziehen der 
Halterungen und nehmen Sie die Jalousie zusammen mit dem 
Filter vom Frontpaneel ab.

• Montieren Sie den Frontpaneelrahmen mit vier Schrauben am 
Raumgerät und ziehen Sie die Schrauben zur Vorbeugung gegen 
Kühlluftaustritt gut fest.

• Schließen das LED-Kabel und das durchhängende Kabel an das 
Raumgerät an.

Hinweis:  Montieren Sie das Frontpaneel so, dass keine Kühlluft 
austreten und Kondenswasserbildung und Tropfwasser 
verursachen kann.

Vom 
Front 
Paneel

LED-Kabel

Vom 
Steuerkasten

OFFEN

Schraube

Wasserleitungsanschluss
• Das Innengerät ist mit einem Wasserauslaß- und Wassereinlaufstutzen ausgestattet. Ein Luftloch wird mit dem Anschluss 

für die Spülluft angepasst.
• Ein 3-Wege wird benötigt, um das gekühlte Wasser ab- oder umzuleiten.
• Bei der Montage am Einsatzort werden ein schwarzes Stahlrohr, ein geschlossenzelliges Polyurethanrohr und ein 

Kupferrohr empfohlen. Alle Rohrleitungstypen und Anschlüsse müssen mit geschlossenzelligem Polyurethan isoliert 
sein, um Kondensation zu vermeiden.

• Keine verschmutzten oder beschädigten Rohre oder Rohrverbindungsstücke für die Installation verwenden.
• Einige Hauptanschluss- Komponenten werden innerhalb des Systems benötigt, um die Kapazität und Wartung zu 

erleichtern, wie etwa bei Absperrhahn, Ausgleichsventil, 2-Wege oder 3-Wege, Filter, Siebkörper etc.

Kühler

Tor Ventil Tor Ventil

Tor VentilTor Ventil

Tor Ventil

Tor Ventil

FCUFCUFCU

3-Weg-Ventil 2-Weg-Ventil

Gute Steuerung Schlechte Steuerung Sehr Schlechte Steuerung

Durchhängendes Kabel 
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Dies ist ein möglicher Verdrahtungsverlauf. Je nach Kühlgerät kann er von diesem hier abweichen, wobei er den örtlichen 
und nationalen Standards und Bestimmungen zu entsprechen hat.

Modell: FWF02CATNMV1 / FWF03CATNMV1 / FWF04CATNMV1

WICHTIG:  * Diese Werte dienen nur zur Information. Sie müssen kontrolliert und selektiert werden, damit Sie den 
örtlichen und nationalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Außerdem sind sie abhängig van der 
Art der Installation und von der Größe der Leiter.

 ** Der geeignete Spannungsbereich sollte den Etikettdaten auf der Einheit entnommen werden.
  Der korrekte Spannungsbereich muss kontrolliert werden anhand des Typenschildes auf dem Gerät. Im 

festen Leitungsnetz muss ein Hauptschalter installiert sein oder eine andere Einrichtung, um das Gerät 
auszuschalten, durch Kontaktunterbrechung von allen Polen, in Übereinstimmung mit der geltenden 
örtlichen und nationalen Gesetzgebung.

Modell FWF02CATNMV1 FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1

Spannungsbereich** 220V-240V/1Ph/50Hz+!, 208V-230V/1Ph/60Hz+!  

Zusätzliche Kühlmittelbefüllung*   A 2 2 2

Zuleitungskabequerschnitt* mm2

Anzahl der Leiter
1,5
3

1,5
3

1,5
3

KABELANSCHLUß

Kühler

X1, X2, X3, Relais (220-240V, 10A)

Alle Stromleitungen müssen dieselbe Phase haben

In dem Hauptversorgungsnetz 
muss eine Unterbrechung 
aller Pole vorhanden sein, mit 
einem Kontaktunterbrecher 
von mindestens 3 mm.

!

220-240V/1Ø/50Hz

VALVE L N NVALVE L N NVALVE L N N

FCU 1 FCU 2 FCU 3

3WV3WV3WV

X3

220-240V/1Ø/50Hz 220-240V/1Ø/50Hz

X2X1

3WV 3-Wege-Ventil

 Versorgung

L

N

L

N

L

N
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Betriebsgrenzen:
Wärmeträger : Wasser

Wassertemperatur : 4° ~ 10°C (Kühlen), 35°C ~ 70°C (Heizen)

Maximaler Wasserdruck : 16 bar

Lufttemperatur: (wie unten)

WärmepumpeneinheitenKühlgerät

Ts: Trockenkugeltemperatur.     Th: Feuchtkugeltemperatur.

Temperatur Ts °C/°F Th °C/°F

Min. Raumtemperatur 19,0 / 66,2 14,0 / 57,2

Max. Raumtemperatur 32,0 / 89,6 23,0 / 73,4

Temperatur Ts °C/°F Th °C/°F

Min. Raumtemperatur 15,0 / 59,0 -

Max. Raumtemperatur 27,0 / 80,6 -

BETRIEBSBEREICH

Dämm-Manschette befestigen

Runder Crimp-Anschluss
Elektrokabel

• Alle Adern sind fest zu verdrahten.
•  Stellen Sie sicher, dass alle Kabel die Kältemittelleitungen, den Kompressor oder andere bewegliche Teile nicht 

berühren.
•  Der Verbindungsdraht zwischen dem Innen- und Außengerät muss durch die mitgelieferte Kabelbefestigung eingeklemmt 

werden.
• Das Anschlusskabel muss zumindest dem H07RN-F entsprechen.
• Stellen Sie sicher, dass kein externer Druck auf die Anschlussklemmen und Drähte ausgeübt wird.
• Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen festsitzen, um Zwischenräume zu vermeiden.
•  Verwenden Sie runde Crimpanschlüsse, um Kabel an den Anschlussblock anzuschließen. Schließen Sie die Kabel an 

die entsprechenden Markierungen des Anschlussblocks an. (Siehe Schaltbild, angeheftet am Gerät).

Schließen Sie die Kabel von gleichen 
Messteilen an beide Seiten an.

Schließen Sie die Kabel von gleichen 
Messteilen nicht an einer Stelle an.

Nicht Kabel unterschiedlicher 
Messteile anschließen.

•  Verwenden Sie den korrekten Schraubendreher, um die Blockschrauben festzudrehen. Ungeeignete Schraubendreher 
können den Schraubenkopf beschädigen.

• Überdrehen kann die Klemmschrauben beschädigen.
• Schließen Sie nicht Drähte von unterschiedlichen Instrumenten an den gleichen Anschluss an.
•  Verkabelung in geregelter Anordnung halten. Die Verkabelung sollte keine anderen Teile und nicht die Abdeckung des 

Anschlusskastens blockieren.
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Fernbedienung
Wenn ein Infrarotsignal vorliegt, bestätigt der Infrarot-Empfänger am Raumgerät den Empfang mit einem Signalton.  

* Nur bei 4-Rohr-Systemem anwendbar

Fehlerbeschreibung Kühlen-LED Fehleranzeige

Raum-Sensorfehler 1 Blinkzeichen E1

Rohrwasser-Sensorfehler 2 Blinkzeichen E2

Wasserpumpenfehler 6 Blinkzeichen E6

Rohrwasser-Temperaturfehler 5 Blinkzeichen E5

* Fensteröffnung aktiviert 3 Blinkzeichen -

* Frostschutz-Modus aktiviert 7 Blinkzeichen -

* Lastabwurf aktiviert 8 Blinkzeichen -

BETRIEBSLEUCHTANZEIGE

Wartungsteile Wartungsverfahren Intervall

LuftÞ lter 
Innen-Gerät

1. LuftÞ lter mit Staubsauger absaugen oder in lauwarmem Wasser 
(unter 40°C/104°F) mit neutraler Seife auswaschen.

2. Sorgfältig ausspülen und vor dem Wiedereinsetzen trocknen.
3. Kein Benzin, Verdünner oder Chemikalien verwenden, um den Filter 

zu reinigen.

Mindestens alle 2 
Wochen. 
Gegebenenfalls 
häuÞ ger.

Innen-Gerät 1.  Schmutz oder Staub auf dem Gitter oder Schalterdeckel mit einem 
weichen, in lauwarmem (unter 40 °C) Wasser getränktem Tuch und 
einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.

2.  Kein Benzin, Verdünner oder Chemikalien verwenden, um die In-
neneinheit zu reinigen.

Mindestens alle 2 
Wochen. 
Gegebenenfalls 
häuÞ ger.

KOMPLETTPRÜFUNG

INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

! VORSICHT
•  Vermeiden Sie direkten Kontakt der Plastikteile mit den Reinigern für die Wärmetauscher. Die Plastikteile können 

sich aufgrund chemischer Reaktionen verformen. 

• Überprüfen Sie das Folgende:-
1)  Die Einheit ist fest und starr in der richtigen Position 

montiert.
2) Die Rohrleitungen und Verbindungen sind dicht.
3) Die Verkabelung wurde korrekt durchgeführt.
Wasserablauftest:- Lassen Sie etwas Wasser auf der linken Seite 
in die Ablasswanne ein (der Ablauf beÞ ndet sich auf der rechten 
Seite der Einheit).

• Testlauf:
1)   Einen Testversuch nach dem Wasserablauftest und dem 

Gasleckagentest durchführen.
2) Bitte beachten Sie das Folgende:
 a) Sitzt der Elektrostecker fest in der Steckdose?
 b) Erzeugt das Gerät ungewöhnliche Geräusche?
 c) Läuft das Wasser unbehindert ab?

• Überprüfen Sie, ob:
1)  Der Kondensatorlüfter läuft und die Kondensationseinheit 

warme Luft ausbläst.
2) Das Verdampfergebläse läuft und kühle Luft austritt.
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Bei Fragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler. Im Falle einer Funktionsstörung 
ist das Gerät sofort auszuschalten. Nachfolgend einige Hinweise zur Behebung von einfachen Störungen.

Kann die Störung nicht behoben werden, sollte der örtliche Kundendienst bzw. der Installateur benachrichtigt werden.

Störung Ursache / Maßnahme

1. Das Klimagerät funktioniert nicht. - Stromunterbrechung, oder die Sicherung muss 
ausgewechselt werden.

- Netzstecker nicht eingesteckt.
- Timer möglicherweise falsch programmiert.
- Kann die Störung nach all diesen Abklärungen nicht 

behoben werden, dann den Installateur des Klimagerätes 
kontaktieren.

2. Der Luftstrom ist zu schwach. - LuftÞ lter verschmutzt.
- Die Türen oder Fenster sind geöffnet.
- Lufteinlaß bzw. Luftauslaß verstopft.
- Regeltemperatur nicht hoch genug.
 (gilt nur für den Auto-Gebläsemodus)  

3. Die ausgeblasene Luft riecht unangenehm. - Geruchsbildung möglicherweise durch Zigarettenrauch, 
Parfüm usw. und entsprechenden Ablagerungen am 
Wärmetauscher.

4. Kondensation am Vordergitter des Innengerätes. - Bedingt durch Luftfeuchtigkeit nach längerem Betrieb 
des Gerätes.

- Eingestellte Temperatur zu niedrig, Temperatureinstellung 
erhöhen und das Gerät bei hoher Gebläsedrehzahl laufen 
lassen.

5. Wasser ß ießt aus dem Klimagerät. - Schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an 
Ihren Händler.

STÖRUNGS-BEHEBUNG
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 In the event that there is any confl ict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any 
language, the English version of this manual shall prevail.

 The manufacturer reserves the right to revise any of the specifi cation and design contain herein at any time 
without prior notifi cation.

 Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt 
die Ausführung in Englisch.

 Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben 
dem Hersteller jederzeit vorbehalten.

 En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera 
autorité.

 Le fabriquant se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques 
techniques des appareils présentés dans ce manuel.

 In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse 
versie, geldt de Engelse versie.

 De fabrikant behoudt zich het recht voor specifi caties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te 
allen tijde te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

 En caso de confl icto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá 
la versión inglesa.

 El fabricante se reserva el derecho a modifi car cualquiera de las especifi caciones y diseños contenidos en el 
presente manual en cualquier momento y sin notifi cación previa.

 Nel caso ci fossero confl itti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, 
la versione in lingua inglese prevale.

 Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specifi cazione e disegno contenuti qui senza precedente 
notifi ca.

 Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει 

η Αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου. 

 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν 

οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer confl ito na interpretação deste Manual 
e de qualquer tradução do mesmo.

 O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especifi cações e concepção/design aqui contido 
a qualquer altura sem aviso prévio.

 В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, 

английский вариант рассматривается как приоритетный. 

 Заводизготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время 

без предварительного уведомления.

 Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k gösterdi¤inde, bu 
k›lavuzun ‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.

 Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve önceden haber 
vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
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