
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelnr Beschreibung EAN 

0112404006 HMP 1000 8004399120631 

0112404007 HMP 1500 8004399120648 

0112404004 HMP 2000 8004399120655 
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WICHTIGE WARNHINWEISE
Sicherheitshinweise 
- Das Gerät darf von Kindern ab 

8 Jahren und von Personen mit 
eingeschränkten Kenntnissen 
hinsichtlich seiner Handhabung 
bzw. einer Beeinträchtigung der 
Sinnesorgane verwendet werden, 
unter der Voraussetzung, sie werden 
beaufsichtigt und im sicheren 
Gebrauch des Gerätes geschult, und 
sind sich der damit verbundenen 
Gefahren bewusst. Sorgen Sie dafür, 
dass Kinder nicht mit dem Gerät 
spielen. Die Reinigung und Wartung 
durch den Benutzer darf nicht von 
Kindern durchgeführt werden, es sei 
denn, sie werden beaufsichtigt.

-  Das Gerät nicht in Reichweite von 
Kindern unter 3 Jahren aufstellen, 
es sei denn, sie werden ständig 
beaufsichtigt.

- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren 
dürfen das Gerät nur dann ein- und 
ausschalten, wenn es an seinem 
üblichen Betriebsplatz aufgestellt 
und installiert ist, und wenn sie 
beaufsichtigt sowie im sicheren 
Gebrauch des Gerätes geschult 
werden, und sich der damit 
verbundenen Gefahren bewusst sind. 
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen 
nicht den Gerätestecker einstecken, 
das Gerät einstellen und reinigen bzw. 
Wartungsarbeiten daran ausführen. 
ACHTUNG Einige Geräteteile 
können sehr heiß werden und 
Verbrennungen verursachen. 
In Anwesenheit von Kindern 
oder gebrechlichen Personen ist 
besondere Vorsicht geboten.

-  ACHTUNG: Das Gerät darf 
während des Betriebs auf 
keinen Fall abgedeckt werden, 
da dadurch die Temperatur auf 
gefährliche Weise ansteigen könnte.  

-  Das Gerät darf nicht direkt unter einer 
Steckdose aufgestellt werden.

-  Den Heizkörper nie in der Nähe 
von Badewannen, Wasch- bzw. 
Spülbecken, Duschen oder 
Swimmingpools verwenden.

- Wenn das Netzkabel beschädigt 
ist, darf es nur durch den Hersteller 
selbst, durch seinen technischen 
Kundendienst oder durch qualifiziertes 
Fachpersonal ausgewechselt werden, 
um jedes Risiko auszuschließen.

- ACHTUNG: um Risiken im 
Zusammenhang mit unabsichtlicher 
Rücksetzung des Sicherheitssystems 
zu vermeiden, darf dieses Gerät 
nicht über eine externe Zeitschaltuhr 
betrieben werden.  

 Verbrennungsgefahr!! 
Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu 
Verbrennungen oder Verbrühungen führen.   
- ACHTUNG: um die Brandgefahr zu 

verringern, müssen Stoffe, Vorhänge 
oder sonstige brennbare Materialien 
einen Abstand von mindestens 1 m 
zum Luftaustrittsgitter einhalten.

- Es wird von dem Gebrauch von Verlängerungskabeln 
abgeraten, da sie sich bei Betrieb des Heizkörpers 
überhitzen könnten.  

 Hinweis:
Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige 
Informationen für den Benutzer hin. 
- Verwenden Sie das Gerät auf einer 

waagrechten und stabilen Fläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn 
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es heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn 

es sichtbare Schäden aufweist.
-  Den Heizkörper nie zum Trocknen von Wäsche 

verwenden.
-  Das Netzkabel nie auf den Heizkörper legen, wenn er 

heiß ist.
-  Wir empfehlen, den Heizkörper nicht in Luftzüge zu 

stellen, da starker Luftzug die Leistungsfähigkeit des 
Gerätes beeinträchtigen kann.

-  Den Heizkörper nur stehend verwenden.
-  Beim erstmaligen Gebrauch das Gerät für mindestens 15 

Minuten mit Thermostat auf höchster Stufe betreiben, 
um den Geruch nach "neu" zu beseitigen. Aus dem 
Gerät könnte aufgrund der Schutzbehandlung, der die 
Heizelemente vor dem Transport unterzogen werden, 
Rauch austreten.

-  Die Luftaustritts- und Lufteintrittsgitter am Boden des 
Gerätes nicht verdecken. 

-  Das Gerät so aufstellen, dass der Stecker und die 
Steckdose auch nach der Installation leicht erreichbar 
sind. 

-  Das Gerät nicht in einem Raum mit einer Fläche unter 4 
m2 betreiben.

-  Das Gerät ist mit einer Kippsicherung ausgestattet, 
die das Gerät bei Umfallen ausschaltet. Zur erneuten 
Inbetriebnahme das Gerät einfach wieder stehend 
aufstellen. 

-  Eine Sicherheitsvorrichtung unterbricht den Betrieb 
des Heizkörpers bei unbeabsichtigter Überhitzung. Zur 
erneuten Inbetriebnahme des Gerätes, einige Minuten 
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, die Ursache 
der Überhitzung beseitigen und dann den Netzstecker 
wieder einstecken. Wenn das Gerät weiterhin nicht 
funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst 
von De’Longhi in Ihrer Nähe.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät nicht zusammen mit anderen Hausabfällen 
entsorgen, sondern einem Zentrum für offizielle 
Mülltrennung übergeben.

EINFÜHRUNG
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für diesen Heizkörper 
von De’Longhi entschieden haben. Lesen Sie bitte 
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um 
Gefahrensituationen und Geräteschäden zu vermeiden.

BESCHREIBUNG (ortsbewegliches elektrisches 
Einzelraumheizgerät)
a Funktionswahlschalter
b  Kontrolllampe
c Thermostat
d Rad

ERSTMALIGER GEBRAUCH
Allgemeine Anweisungen
Den Heizkörper aus der Verpackung nehmen. 
Den Heizkörper und das Kabel auf Transportschäden prüfen.  
Bei Beschädigungen darf der Heizkörper nicht verwendet 
werden. Das gesamte Werbematerial entfernen, das am 
Gerät vorhanden ist. 

Elektrischer Anschluss
-  Vor Anschluss des Gerätes an die Steckdose überprüfen 

Sie bitte, dass die vorhandene Spannung mit den 
Angaben auf dem Leistungsschild des Gerätes 
übereinstimmt und dass die elektrische Anlage für die 
auf dem Leistungsschild angegebene Leistung (Watt) 
geeignet ist.

-  Bei dem gleichzeitigen Gebrauch von mehreren Geräten, 
ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Stromkreis eine 
ausreichende Leistung aufweist.

Verwendung am Boden, Montage der Füße
Zur Befestigung der Füße am Gerät, die mitgelieferten 
Schrauben verwenden:
4 Flügelschrauben (E) 
Die Füße mit den Schrauben (E), wie auf Abb. 1 gezeigt, 
befestigen. 

GEBRAUCH
Betrieb und Gebrauch
-  Den Stecker einstecken.
-  Den Thermostatregler nach rechts bis auf Position 6 

drehen.
-  Betrieb auf niedrigster Leistungsstufe: den 

Funktionswahlschalter auf Position “MIN” drehen (die 
Kontrolllampe leuchtet auf).

-  Betrieb auf höchster Leistungsstufe: den 
Funktionswahlschalter auf Position “MAX” drehen (die 
Kontrolllampe leuchtet auf).

-  Ausschaltung: den Funktionswahlschalter auf Position 
“0” drehen und den Stecker herausziehen.

Thermostatregelung
Den Thermostatregler nach rechts bis auf Position 6 drehen.
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Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, 
den Thermostatregler langsam nur so weit nach links drehen, 
bis ein "Klicken" zu hören ist.  Die auf diese Weise eingestellte 
Temperatur wird nun vom Thermostat automatisch geregelt 
und konstant beibehalten. 

Frostschutzfunktion
Wenn der Thermostatregler auf den kleinsten Wert  
und der Funktionswahlschalter auf Position "MAX" gestellt 
werden, hält das Gerät bei minimalem Energieverbrauch eine 
konstante Raumtemperatur von ca. 5°C aufrecht.  

WARTUNG
Vor jedem Wartungseingriff den Stecker des Heizkörpers aus 
der Steckdose ziehen und warten, bis das Gerät vollständig 
abgekühlt ist. Der Heizkörper erfordert keine besondere 
Wartung. Es genügt, ihn mit einem weichen und trockenen 
Tuch abzustauben. Nie Scheuerpulver oder Lösemittel 
verwenden. Schmutzansammlungen erforderlichenfalls mit 
einem Staubsauger entfernen.  

TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung                           siehe Leistungsschild
Leistungsaufnahme            HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W
                          HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W
                       HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W       

PROBLEM URSACHE LÖSUNG

Das Gerät funktioniert nicht Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingesteckt 
ist und dass die Steckdose funktioniert.

Überprüfen Sie, ob die Funktion des Geräts 
durch einen Gegenstand behindert wird.

Der Stromschalter steht auf „0”.

Das Thermostat ist zu niedrig eingestellt.

Stecker in die Steckdose stecken.

Die Behinderung entfernen, den Heizer aus-
stecken und abkühlen lassen. Wenn das Gerät 
nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an 
den Kundendienst.

Stellen Sie den Stromschalter auf MIN, MAX.

Drehen Sie das Thermostat im Uhrzeigersinn 
auf eine höhere Temperatur, bis das Gerät 
wieder startet.

PROBLEMLÖSUNG




