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Operation and Safety Instructions

   This product is only suitable for well insulated 
spaces or occasional use.
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HEIZLÜFTER 
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

   Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume  
oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

FAN HEATER SHL 2000 A1
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Before reading, fold out the page with the images and familiarise yourself with all the features  
of the device.
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Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit 
allen Funktionen des Gerätes vertraut.
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1. Introduction

We congratulate you on your new device purchase. 
You have thus opted for a high quality product. 
These Directions for Use are an integral part of this 
product. They contain important information for 
safety, use and disposal. Prior to the product use, 
make yourself familiar with all instructions for use 
and safety. Use the product only as described and 
only for the specified fields of use. If you hand on 
the product to third parties, also hand over all the 
product documents.

1.1 Intended Use

This device is only intended for heating of closed 
and dry rooms during transitional periods. It can be 
used as supplementary heating or as a temporary 
heating option for well insulated spaces with a size 
of up to approximately 18 m². The device is not  
intended for use in special conditions, for example, 
in a corrosive or explosive area (dust, vapour or 
gas). Do not use the device outdoors. Any other use 
or modification of the device is deemed to be an 
improper use and means a considerable risk of acci-
dents. For damage caused by the improper use, no 
liability will be accepted by us. This device is meant 
only for private use and not for commercial use. 

FAN HEATER SHL 2000 A1

1.2 Scope of Delivery

1 Fan heater SHL 2000 A1
1 Instruction manual

1.3 Equipment

1  Tilt protection
2  Heating level switch
3  Control light
4  Temperature regulator (thermostat)

1.4 Technical Data

Input voltage:  220-240 V~
Mains frequency:  50-60 Hz
Rated power: 1800-2000 W
Power consumption
Heating level 1:  1000 W
Heating level 2:  2000 W
Fan operation: 15 W
Type of protection:  IPX0
Protection class:  
Power cable length: 1,8 m
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Information requirements for electric local 
space heaters 

Model identifier(s): SHL 2000 A1

Item Symbol Value Unit

Heat output

Nominal heat output Pnom 1.8-2.0 kW

Minimum heat 
output (indicative) Pmin 0.9 kW

Maximum continuous 
heat output Pmax,c 2.0 kW

Auxiliary electricity consumption

At nominal heat output elmax 0 kW

At minimum heat output elmin 0 kW

In standby mode elSB 0 kW
 

Item Unit

Type of heat input, for electric storage local 
space heaters only (select one)

manual heat charge control, with  
integrated thermostat [no]

manual heat charge control with room  
and/or outdoor temperature feedback [no]

electronic heat charge control with room 
and/or outdoor temperature feedback [no]

fan assisted heat output [no]

Type of heat output/room temperature  
control (select one)

single stage heat output and no room 
temperature control [no]

Two or more manual stages, no room 
temperature control [no]

with mechanic thermostat room 
temperature control [yes]

with electronic room temperature control [no]

electronic room temperature control  
plus day timer [no]

electronic room temperature control 
plus week timer [no]

Other control options 
(multiple selections possible)

room temperature control,  
with presence detection [no]

room temperature control,  
with open window detection [no]

with distance control option [no]

with adaptive start control [no]

with working time limitation [no]

with black bulb sensor [no]

ROWI Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 27
76694 Forst
GERMANY
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2. Safety Instructions

 Please read all safety information and instructions.

  Failure to comply with the safety instructions and precautions 
may result in serious injury and/or property damage.

For future reference, keep all safety instructions and  
precautions in a safe place!

  Danger to life by electrical current!
  Contacting the live cables or components is dangerous to your 

life!

  Fire risk!
  Therefore, never place the device near or under curtains or 

other combustible materials. Avoid contacting the device by 
combustible materials (e.g. textiles).

 Risk of overheating!
  To avoid overheating of the device, never cover it with  

anything.

  If the mains cable or plug is damaged, do not use the device! Do 
not restart the device before having a new mains cable or plug 
installed by an authorised specialist.

  Never open the housing of the device. Touching the live cables 
and connections and/or modifying the electrical and mechanical 
installation means danger to your life by electric shock!

  No user action is required to set the product to 50 or 60 Hz or 
to 220 or 240 V. The product automatically adjusts to the correct 
frequency or voltage.

  Before you connect the appliance, compare the electrical connec-
tion parameters on the nameplate (voltage and frequency) with the 
data of your electric network. Make sure that all the data match so 
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that no damage may occur to the device.
  Make sure that the power supply cable is not damaged and not 

laid on hot surfaces and/ or sharp edges. 
  Ensure the power cable does not kink or become trapped.
  Repair of electrical equipment may only be carried out by experts 

who are specially trained by the manufacturer. Improper repair 
can cause considerable danger for the device users.

2.1 General Safety Instructions

Beware of hot surfaces!
 CAUTION: Some parts of the product can become very hot 
and cause burns. Pay particular attention when children and 
vulnerable people are present. 

The device is only intended for indoor use!

  Before using the device, check it for visible damage. If the device 
fell down or got damaged, do not start it.

  If the power supply cable of this device is damaged it should  
be replaced by the manufacturer or by its customer service or a 
similarly qualified person, to avoid danger.

  The fan heater should not be used in small rooms if there are people 
in there that cannot leave the room independently, unless constant 
supervision is ensured.

  This device can be used by children aged from 8 years and above 
and by physically, sensory or mentally restricted persons if they are 
supervised or given instructions on safe use and understand the 
hazards involved as it does not require any experience or know-
ledge. This device is not a toy for children to play with! Cleaning 
and user maintenance shall not be carried out by children without 
supervision.

  Children under the age of 3 are to be kept away unless they are 
continually supervised.
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  Children between the age of 3 and 8 are only allowed to switch 
the device on or off if they are supervised or given instructions on 
safe use and understand the hazards involved, provided that it has 
been placed or installed in its intended normal operating position.
Children between the age of 3 and 8 shall not plug in, regulate 
and clean the heater or perform user maintenance!

   Check the item for completeness, function and tightness before 
commissioning!

  Do not operate a dropped unit.
  Do not use the product if you notice any visible damage.
  The heater must be placed on a firm, flat and horizontal floor.

   Repair of the device shall only be done by authorised companies 
qualified in this field or by the after- sales service. Improper repair 
can cause considerable danger for the device users. Moreover, it 
will void all warranty claims.

  Defective components may only be replaced with original spare 
parts. Only if original spare parts are used, it is ensured that the 
security requirements are met.

   Protect the device against humidity and penetration of liquids.
  When disconnecting, pull the power cable from the wall socket by 

the power plug only, do not jerk out the cable.
   Do not use the device in the vicinity of open flames.
   Do not place the device directly under or above a wall socket.
   In the case of faults or during a thunderstorm, pull out the connector 

plug from the wall socket.
  Never use the device in the direct vicinity of a bath tub, shower or 

swimming pool.
   Use the device only when the power cable is completely run out. 

Never wind the power cable around the device. Make sure that 
the power cable does not contact hot surfaces. Route the cable so 
that nobody can stumble over it.

   WARNING! Fire danger! To reduce the danger of fire, keep tex-
tiles, curtains and other combustible materials at least 1 m away 
from the air outlet.
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3.  Preliminary Measures prior to 
Starting Up

3.1 Device Installation

  Remove all packaging material and all trans-
port bracing from the device.

For a safe and trouble-free running of the device, 
choose the installation location which meets the  
following requirements:
  The floor should be firm, flat and horizontal.
  Keep the following minimum clearances from 

the device housing: 50 cm from its lateral side, 
50 cm above, 50 cm from its rear side and  
1 m from its front side.

  Do not place the device in a hot and wet or 
very humid environment or near combustible  
material.

  The socket should be easily accessible so that 
the mains connection cable can be easily  
disconnected, if necessary.

  Temperature range: from 0 to +40 °C
  Air humidity (no condensation): 5–75 %

Please note: When you use the device the first 
time, a slight odour may occur.

4. Starting Up

4.1  Turning ON/OFF the Fan and  
Heating Levels

  Make sure that the heating level switch 2  is set 
on “0”. Then connect the heater to a grounded 
socket protected by a residualcurrent device 
with overload protection.

  Then turn the appliance ON by clockwise  
turning the temperature regulator 4  until you 
hear a click and set the heating level switch 
2  to the desired position. The control light 3   

illuminates. Thus defined:

0 Position OFF If the heating level 
switch 2  is in this 
position, the device is 
turned off.

Fan position When the heating 
level switch 2  is in this 
position, only the fan is 
running. If you would 
like to use the device as 
a fan, move the switch 
to this position.

I Heating 
level 1

If the heating level 
switch 2  is in this 
position, the fan heater 
develops a heating 
power of 1000 W.

II Heating 
level 2

If the heating level 
switch 2  is in this 
position, the fan heater 
develops a heating 
power of 2000 W.

MIN position of the thermoregulator

MAX position of the thermoregulator

4.2 Temperature Setting

  Start the device with setting the desired heating 
capacity with the aid of the heating level  
switch 2  .

  Turn the temperature regulator 4  in a clock- 
wise direction as far as it will go.
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  If the desired temperature is not reached, turn 
back the temperature regulator 4  counter-
clockwise until you hear a clear click. The 
control light 3  goes out. Then an integrated 
thermostat controller will automatically turn the 
heating function ON or OFF. 

Please note: When the thermostat is in the MIN 
position, the device remains completely OFF.

4.3 Turning OFF the Device

  Set the heating level switch 2  on the "Fan"  
position and wait 30 seconds to allow the  
heating elements to cool down. Damage to the 
device could occur if not observed.

  Set the heating level switch 2  at position “0”. 
  Pull the power plug out of the socket.

  Before you cover the device or put it away, 
wait until it has cooled down.

4.4 Overheat Protection

This device is equipped with an overheating  
protection If the device is too hot, the heating ele-
ment switches off automatically. 
Turn the device OFF by turning the heating level 
switch 2  to “0” and pull the power plug out of the 
socket. Wait until the device has cooled down - at 
least 10 minutes. 
Check the air inlet and air outlet holes. Eliminate 
the cause of the overheating before you restart the 
device.

  CAUTION! Usually the device never gets 
overheated without cause! If it gets too 
hot, there is a danger of fire!

  Check whether the device is able to give off 
the heat properly: Is the device covered with 
anything? Or, perhaps, it is too close to a wall 
or other obstacle? Check whether the grids on 
the front or rear side are free of dirt and not 
covered. Is the fan blocked?

  If possible, eliminate the cause of the problem 
or contact the service hotline (see chapter  
"Service").

  Please note: If the overheating protection is 
triggered for the second time, you should turn 
OFF the device and contact the service hotline 
(see chapter "Service") - regardless if you have 
found the cause of the problem or not.

4.5 Tilt Protection

This device is equipped with a tilt protection 1  . It 
is located at the bottom of the unit. If the device is
inadvertently knocked over or subjected to a strong 
tilt during operation, the unit switches off automati-
cally. The unit only works in upright position.

5.  Maintenance, Cleaning  
and Storage

  Always disconnect the power plug when the 
device is not in use and before any cleaning or 
in the event of operating faults!

  Clean the device only when it is turned OFF and 
in a cooled condition.

  Ensure that no moisture penetrates into the 
device in order to avoid irreparable damage.

  Clean the housing with a soft dry cloth only. Do 
not use aggressive and/or abrasive cleaning 
agents.

  Remove dust deposits from the protective grille 
with a vacuum cleaner.

  Store the device in a dry room.
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6. Disposal

 The device packaging is made of envi-
ronmentally friendly materials that you 
can dispose of at your local recycling 
centres.

 This product is subject to the Euro-
pean Directive 2012/19/EU. Do not 
dispose of the product in household was-
te, but via municipal collection points for 
material recycling! Further information on 
how to dispose of the discarded device 
can be obtained from your local authori-
ty or city council.

 Observe the marking of the packaging 
materials for waste separation, which are 
marked with abbreviations (a) and num-
bers (b) with following meaning: 1–7: 
plastics / 20–22: paper and fibreboard 
/ 80–98: composite materials.

7.  ROWI Germany GmbH Warranty

Dear Customer,
This appliance has a 3-year warranty valid from 
the date of purchase. If this product has any faults, 
you, the buyer, have certain statutory rights. Your 
statutory rights are not restricted in any way by the  
warranty described below.

Warranty conditions 
The validity period of the warranty starts from the 
date of purchase. Please keep your original receipt 
in a safe place. This document will be required as 
proof of purchase.

If any material or production fault occurs within 
three years of the date of purchase of the product, 
we will either repair or replace the product for you 
or refund the purchase price at our discretion. This 
warranty service is dependent on you presenting 
the defective appliance and the proof of purchase  
(receipt) and a short written description of the fault 
and its time of occurrence.

If the defect is covered by the warranty, your pro-
duct will either be repaired or replaced by us. The 
repair or replacement of a product does not signify 
the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for
defects
The warranty period is not prolonged by repairs 
effected under the warranty. This also applies to 
replaced and repaired components. Any damage 
and defects present at the time of purchase must 
be reported immediately after unpacking. Repairs  
carried out after expiry of the warranty period shall 
be subject to a fee.

Scope of the warranty
This appliance has been manufactured in accor-
dance with strict quality guidelines and inspected  
meticulously prior to delivery.
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At www.lidl-service.com you can download this  
manual as well as many other manuals, product  
videos and installation software. This QR code will 
take you directly to the Lidl service page (www.lidl-
service.com) and allow you to open your operating 
instructions simply by entering the article number 
(IAN 392296_2201).

8. Service

If any problems occur during use of your ROWI  
Germany product, please proceed as follows:

Contact us 
You can contact the service team of ROWI  
Germany at:

ROWI Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 27
76694 Forst 
GERMANY
Lidl-services@rowi-group.com
Service-Hotline: +800 7694 7694
(free call from a German landline)

IAN 392296_2201

Most problems can be resolved with the skilled  
technical support of our Service Team.

The warranty covers material faults or production 
faults. The warranty does not extend to product 
parts subject to normal wear and tear or fragile 
parts such as switches, batteries or those made of 
glass.

The warranty does not apply if the product has been 
damaged, improperly used or improperly maintai-
ned. The directions in the operating instructions for 
the product regarding proper use of the product are 
to be strictly followed. Uses and actions that are  
discouraged in the operating instructions or which 
are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and 
not for commercial purposes. The warranty shall be 
deemed void in cases of misuse or improper hand-
ling, use of force and modifications/repairs which 
have not been carried out by one of our authorised 
Service centres.

Warranty claim procedure
To ensure quick processing of your case, please  
observe the following instructions:

  Please have the till receipt and the item number 
(IAN 392296_2201) available as proof of 
purchase.

  You will find the item number on the type plate 
on the product, on the front page of the instruc-
tions (bottom left), or as a sticker on the rear or 
bottom of the appliance.

  If functional or other defects occur, please  
contact the service department listed either by 
telephone or by e-mail.

  You can return a defective product to us free of 
charge to the service address that will be provi-
ded to you. Ensure that you enclose the proof 
of purchase (till receipt) and information about 
what the defect is and when it occurred.
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1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen 
Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 
Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 
für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen 
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen 
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen 
Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die 
angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 
Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte 
mit aus.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zum Beheizen, während der 
Übergangszeit, von geschlossenen und trockenen 
Räumen bestimmt. Es kann als Zusatzheizung oder 
vorübergehende Heizmöglichkeit in gut isolierten 
Räumen mit einer Größe von bis zu ca. 18 m² 
verwendet werden. Das Gerät ist nicht zur Verwen-
dung in Räumen vorgesehen, in denen besondere 
Bedingungen vorherrschen, wie z. B. korrosive oder  
explosionsfähige Atmosphäre (Staub, Dampf oder 
Gas). Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. 
Jede andere Verwendung oder Veränderung des 
Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt 
erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungs-
widriger Verwendung entstandene Schäden über-
nehmen wir keine Haftung. Das Gerät ist nur für 
den privaten und nicht für den gewerblichen Einsatz 
bestimmt. 

HEIZLÜFTER SHL 2000 A1

1.2 Lieferumfang

1 Heizlüfter SHL 2000 A1
1 Bedienungsanleitung 

1.3 Ausstattung

1  Umkippschutz
2  Heizstufenschalter
3  Kontrolllampe
4  Temperaturregler (Thermostat)

1.4 Technische Daten

Eingangsspannung:  220-240 V~
Netzfrequenz:  50-60 Hz
Bemessungsaufnahme: 1800-2000 W
Leistungsaufnahme
Heizstufe 1:  1000 W
Heizstufe 2:  2000 W
Ventilatorbetrieb: 15 W
Schutzart:  IPX0
Schutzklasse:  
Netzkabellänge: 1,8 m
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Erforderliche Angaben zu elektrischen  
Einzelraumheizgeräten 

Modellkennung: SHL 2000 A1

Angabe Symbol Wert Einheit

Wärmeleistung

Nennwärmeleis tung Pnom 1,8-2,0 kW

Mindestwärme-
leistung (Richtwert) Pmin 0,9 kW

Maximale  
kontinuierliche  
Wärme leistung

Pmax,c 2,0 kW

Hilfsstromver brauch

Bei Nennwärmeleis tung elmax 0 kW

Bei Mindest-
wärmeleistung elmin 0 kW

Im Bereitschaftszustand elSB 0 kW
 

Angabe Einheit

Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheiz-
geräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr 
(bitte eine Möglichkeit auswählen)

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit 
integriertem Thermostat [nein]

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit 
Rückmeldung der Raum- und/oder  
Außentemperatur [nein]

elektronische Regelung der Wärmezufuhr 
mit Rückmeldung der Raum- und/oder 
Außentemperatur [nein]

Wärmeabgabe mit Gebläseunter-
stützung [nein]

Art der Wärmeleistung/ 
Raumtemperaturkontrolle  
(bitte eine Möglichkeit auswählen)

einstufige Wärmeleistung, keine  
Raumtemperaturkontrolle [nein]

zwei oder mehr manuell einstellbare  
Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle [nein]

Raumtemperaturkontrolle mit  
mechanischem Thermostat [ja]

mit elektronischer Raumtemperatur- 
kontrolle [nein]

elektronische Raumtemperaturkontrolle  
und Tageszeitregelung [nein]

elektronische Raumtemperaturkontrolle  
und Wochentagsregelung [nein]

Sonstige Regelungsoptionen 
(Mehrfachnennungen mög lich)

Raumtemperaturkontrolle mit  
Präsenzerkennung [nein]

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung 
offener Fenster [nein]

mit Fernbedienungsoption [nein]

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns [nein]

mit Betriebszeitbegrenzung [nein]

mit Schwarzkugelsensor [nein]

ROWI Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 27
76694 Forst
DEUTSCHLAND
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2. Sicherheitshinweise

 Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

  Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und 
Anweisungen können schwere Verletzungen und/oder Sach-
schäden verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für 
die Zukunft auf!

  Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
  Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder 

Bauteilen besteht Lebensgefahr!

  Brandgefahr!
  Deshalb das Gerät nie in der Nähe oder unterhalb von  

Gardinen und anderen brennbaren Materialien verwenden. 
Vermeiden Sie Berührungskontakt von brennbaren Materialien 
(z. B. Textilien) mit dem Gerät.

 Überhitzungsgefahr!
  Um eine Überhitzung des Heizgeräts zu vermeiden, darf das 

Heizgerät nicht abgedeckt werden.

  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Netzanschlussleitung oder 
der Stecker beschädigt sind. Lassen Sie vor der Weiterbenutzung 
des Gerätes eine neue Netzanschlussleitung durch eine autorisierte 
Fachkraft installieren.

  Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Werden 
spannungsführende Anschlüsse berührt und/oder der elektrische 
und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr!

  Es sind keine Maßnahmen seitens der Anwender erforderlich, um 
das Produkt auf 50 oder 60 Hz bzw. auf 220 oder 240 V ein-
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zustellen. Das Produkt stellt sich automatisch auf die richtige Fre-
quenz bzw. Spannung ein.

  Bevor Sie das Gerät anschließen, vergleichen Sie die Anschluss-
daten auf dem Typenschild (Spannung und Frequenz) mit den 
Daten Ihres Elektronetzes. Achten Sie darauf, dass die Daten über-
einstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.

  Vergewissern Sie sich, dass die Netzanschlussleitung unbeschädigt 
ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt 
wird. 

  Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht geknickt 
oder eingeklemmt ist.

  Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durch-
geführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachge-
mäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer 
entstehen.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung vor heißen Oberflächen!
 VORSICHT: Einige Teile des Produktes können sehr heiß wer-
den und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist 
geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwe-
send sind. 

Das Gerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich 
geeignet!

  Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, 
sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder herunter-
gefallenes Gerät nicht in Betrieb.

  Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, 
muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine 
ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu 
vermeiden.
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  Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die 
von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum 
verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist ge-
währleistet.

  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie 
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen 
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resul-
tierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern 
ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

  Kinder unter 3 Jahren sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden 
ständig überwacht.

  Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur 
ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüg-
lich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und 
die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausge-
setzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert 
oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre 
dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht 
regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung 
durch den Benutzer durchführen.

  Kontrollieren Sie den Artikel vor Inbetriebnahme auf Vollständig-
keit, Funktion und Dichtheit!

  Nehmen Sie ein heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
  Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Beschädi-

gungen feststellen.
  Das Heizgerät muss auf einem festen, flachen und waagerechten 

Boden aufgestellt werden.
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   Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben 
oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Repara-
turen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem 
erlischt der Garantieanspruch.

  Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausge-
tauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass die 
Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

   Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von 
Flüssigkeiten.

  Ziehen Sie die Netzanschlussleitung nur am Netzstecker aus der 
Steckdose.

   Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen.
   Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter oder über einer Wand-

steckdose auf.
   Bei auftretenden Störungen und bei Gewitter den Netzstecker aus 

der Steckdose ziehen.
  Benutzen Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer Bade-

wanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
   Betreiben Sie das Gerät nur mit vollständig ausgerolltem Netz- 

kabel. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät. Achten 
Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in Berührung mit heißen 
Oberflächen gerät. Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht 
über das Kabel stolpern kann.

   WARNUNG! Brandgefahr! Um die Brandgefahr zu verringern, 
halten Sie Textilien, Vorhänge und andere brennbare Materialien 
mindestens 1 m vom Luftauslass entfernt.
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3. Vor der Inbetriebnahme

3.1 Gerät aufstellen

  Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial 
und alle Transportsicherungen vom Gerät.

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des 
Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen 
erfüllen:
  Der Boden muss fest, flach und waagerecht 

sein.
  Es sind vom Gehäuse Mindestabstände von  

50 cm seitlich, 50 cm nach oben, 50 cm nach 
hinten und 1 m nach vorne einzuhalten.

  Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, 
nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in 
der Nähe von brennbarem Material auf.

  Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so 
dass die Netzanschlussleitung notfalls leicht 
abgezogen werden kann.

  Temperaturbereich: 0 bis +40 °C
  Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation): 5–75 %

Hinweis: Beim Erstgebrauch kann es kurzzeitig zu 
leichter Geruchsbildung kommen.

4. Inbetriebnahme

4.1  Heizstufen und Ventilator  
ein-/ausschalten

  Vergewissern Sie sich, dass der Heizstufen-
schalter 2  auf „0“ steht. Schließen Sie dann 
den Heizlüfter an eine geerdete, durch einen 
FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose an. 

  Schalten Sie nun das Gerät ein, indem Sie den 
Temperaturregler 4  im Uhrzeigersinn bis zu 
einem hörbaren Klicken drehen und den Heiz-
stufenschalter 2  auf die gewünschte Position 
bringen. Die rote Kontrolllampe 3  leuchtet auf. 
Dabei gilt:

0 Aus-Position Befindet sich der Heiz-
stufenschalter 2  in 
dieser Position, ist der 
Heizlüfter ausgeschaltet.

Ventilator-
Position

Befindet sich der Heiz-
stufenschalter 2  in die- 
ser Position, wird 
lediglich das Lüfterrad 
betrieben. Bringen Sie 
den Schalter in diese 
Position, wenn Sie den 
Heizlüfter als Ventilator 
verwenden möchten.

I Heizstufe 1 Befindet sich der Heiz-
stufenschalter 2  in 
dieser Position, bringt 
der Heizlüfter eine Heiz-
leistung von 1000 W.

II Heizstufe 2 Befindet sich der Heiz-
stufenschalter 2  in 
dieser Position, bringt 
der Heizlüfter eine Heiz-
leistung von 2000 W.

MIN-Position Temperaturregler

MAX-Position Temperaturregler

4.2 Temperatur einstellen

  Starten Sie das Gerät, indem Sie mit Hilfe des 
Heizstufenschalters 2  die gewünschte Heiz- 
leistung einstellen.

  Drehen Sie den Temperaturregler 4  im Uhr- 
zeigersinn bis zum Anschlag.

  Wurde die gewünschte Temperatur erreicht,  
drehen Sie den Temperaturregler 4  so weit  
gegen den Uhrzeigersinn zurück, bis Sie ein 
deutliches Klicken hören. Die Kontrolllampe 3  
erlischt. Ein integrierter Thermostatregler schaltet  
die Heizfunktion nun automatisch ein/aus. 

Hinweis: Wenn das Thermostat auf der MIN- 
Position steht, bleibt das Gerät komplett aus.
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4.3 Gerät ausschalten

  Stellen Sie den Heizstufenschalter 2  auf die 
„Ventilator-Position“ und warten Sie 30 Sekun-
den, damit die Heizelemente abkühlen können. 
Nichtbeachtung kann zu Schäden am Gerät 
führen.

  Stellen Sie den Heizstufenschalter 2  auf 
Position „0“. 

  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

  Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, 
bevor Sie es abdecken oder wegstellen.

4.4 Überhitzungsschutz

Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz aus-
gestattet. Wenn das Gerät zu heiß wird, schaltet 
sich das Heizelement automatisch aus. 
Schalten Sie das Gerät ab, indem Sie den Heiz- 
stufenschalter 2  auf „0“ stellen und den Netz-
stecker aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das  
Gerät mindestens 10 Minuten abkühlen. 
Überprüfen Sie die Lufteingangs- und Luftausgangs-
öffnungen und beseitigen Sie die Ursache der  
Überhitzung, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb 
nehmen.

  ACHTUNG! Überhitzung hat in der Regel 
einen Grund! Sie kann Brandgefahr be-
deuten!

  Kontrollieren Sie, ob das Gerät seine Wärme 
ausreichend abgeben kann: Ist das Gerät ab-
gedeckt oder steht es zu dicht an einer Wand 
oder einem anderen Hindernis? Sind die Gitter 
an der Vorder- oder Rückseite frei? Wird der 
Ventilator blockiert?

  Beseitigen Sie, wenn möglich, das Problem oder 
wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe  
Kapitel „Service“).

  Auch wenn Sie keine Ursache finden können, 
aber der Überhitzungsschutz ein weiteres Mal 
auslöst, müssen Sie das Gerät ausschalten 
und sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel  
„Service“) wenden.

4.5 Umkippschutz

Dieses Gerät ist mit einem Umkippschutz 1  
ausgestattet. Dieser befindet sich am Boden des 
Gerätes. Wird das Gerät während des Betriebes 
versehentlich umgestoßen oder einer starken  
Neigung ausgesetzt, schaltet das Gerät auto- 
matisch aus. Das Gerät funktioniert ausschließlich in 
aufrechter Position.

5.  Wartung, Reinigung und  
Lagerung

  Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das 
Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reini-
gung oder bei Betriebsstörungen!

  Reinigen Sie das Gerät ausschließlich im aus-
geschalteten und kalten Zustand.

  Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung  
keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um 
eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu 
vermeiden.

  Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit 
einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden 
Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende  
Reinigungsmittel.

  Entfernen Sie Staubablagerungen am Schutz-
gitter mit einem Staubsauger.

  Bewahren Sie das Gerät in einer trockenen  
Umgebung auf.
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6. Entsorgung

 Die Verpackung besteht aus umwelt-
freundlichen Materialien, die Sie über 
die örtlichen Recyclingstellen entsorgen 
können.

 Dieses Produkt unterliegt der euro-
päischen Richtlinie 2012/19/EU. Ent-
sorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, 
sondern über kommunale Sammelstellen 
zur stofflichen Ver wertung! Möglichkeiten 
zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes 
erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder 
Stadtverwaltung. 

 Beachten Sie die Kennzeichnung der  
Verpackungsmaterialien bei der Abfall-
trennung, diese sind gekennzeichnet mit 
Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit 
folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/ 
20–22: Papier und Pappe/80–98: 
Verbundstoffe.

7.  Garantie der  
ROWI Germany GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab 
Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts 
stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte 
werden durch unsere im Folgenden dargestellte  
Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum.  
Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. 
Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kauf- 
datum dieses Produkts ein Material- oder Fabrika-
tionsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach 
unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt 
oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung 

setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vor-
gelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin 
der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, 
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt 
zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts 
beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche 
Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht 
verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte 
Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden  
und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken 
gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit 
anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien 
sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen-
haft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt 
sind und daher als Verschleißteile angesehen wer-
den können oder für Beschädigungen an zerbrech-
lichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas 
gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschä-
digt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.  
Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts  
sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten 
Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs-
zwecke und Handlungen, von denen in der Bedie-
nungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt 
wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und 
nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. 
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Be- 
handlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen,  
die nicht von unserer autorisierten Service- 
Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie.
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8. Service

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI Germany- 
Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie 
folgt vor:

Kontaktaufnahme 
Das ROWI Germany Service-Team erreichen Sie 
unter:

ROWI Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 27
76694 Forst
DEUTSCHLAND
Lidl-services@rowi-group.com
Service-Hotline: +800 7694 7694
(kostenlos aus dem Festnetz)

IAN 392296_2201

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der 
kompetenten, technischen Beratung unseres Service-
Teams behoben werden.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens 
zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden  
Hinweisen:

  Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon 
und die Artikelnummer (IAN 392296_2201) 
als Nachweis für den Kauf bereit.

  Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem  
Typenschild am Produkt, dem Titelblatt Ihrer  
Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf 
der Rück- oder Unterseite des Produktes.

  Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel 
auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch 
oder per E-Mail.

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann 
unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) 
und der Angabe, worin der Mangel besteht und 
wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die 
Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und  
viele weitere Handbücher, Produktvideos und  
Installationssoftware herunterladen. Mit diesem  
QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-
Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der 
Eingabe der Artikelnummer (IAN 392296_2201) 
Ihre Bedienungsanleitung öffnen.
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