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NC-5735-675

Wandheizlüfter  
Kühl- & Heizfunktion, 
Fernbedienung, 2000 W  
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IHR NEUER WANDHEIZLÜFTER

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE, 

vielen Dank für den Kauf dieses Wandheizlüfters. Dieser 
Wandheizlüfter verfügt über zwei Wärmestufen und sorgt 
umgehend für eine angenehm warme Raumtemperatur. 
Er besitzt einen Timer, mit dem Sie die Betriebsdauer 
einstellen können. Im Sommer können Sie den 
Wandheizlüfter auch als Lüfter zum Kühlen benutzen. 
Besonders komfortabel: Sie können den Wandheizlüfter 
über die mitgelieferte Fernbedienung steuern!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen 
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren 
neuen Wandheizlüfter optimal einsetzen können.

LIEFERUMFANG

• Wandheizlüfter 
• Fernbedienung 
• 2× Schrauben 
• 2× Dübel
• Bedienungsanleitung 

zusätzlich benötigt: 2x Batterie Typ AAA
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

• Diese Geräte können von Kindern 
ab 8 Jahren sowie von Personen mit 
reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und/oder 
Wissen benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstanden 
haben.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen.

• Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt 
werden, es sei denn sie sind älter als 8 
Jahre und beaufsichtigt.

• Kinder jünger als 3 Jahre sind vom 
Gerät und der Anschlussleitung 
fernzuhalten, es sei denn sie werden 
ständig überwacht.
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• Kinder ab 2 Jahren und jünger als 8 
Jahre dürfen das Gerät nur ein- und 
ausschalten, wenn sie beaufsichtigt 
werden oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben, 
vorausgesetzt, 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/
oder nicht die Wartung durch den 
Benutzer durchführen.

• Das Gerät nicht mit einem 
Programmschalter, einem Zeitschalter, 
einem separaten Fernwirksystem, 
oder irgendeiner anderen 
Einrichtung verwenden, die das 
Heizgerät automatisch einschaltet, 
da Brandgefahr besteht, wenn das 
Heizgerät abgedeckt oder falsch 
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aufgestellt wird. Das Gerät nicht 
unbeaufsichtigt betreiben.

• Das Heizgerät darf nicht unmittelbar 
unterhalb einer Wandsteckdose 
aufgestellt werden.

• Das Heizgerät darf nicht in 
unmittelbarer Nähe einer 
Badewanne, einer Dusche oder eines 
Schwimmbeckens benutzen.

• Das Heizgerät darf nicht in der 
Nähe von Vorhängen oder anderen 
brennbaren Materialien angebracht 
werden, da Brandgefahr besteht.

• Vorsicht: Einige Teile des Produkts 
können sehr heiß werden und 
Verbrennungen verursachen. 
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn 
Kinder und schutzbedürftige Personen 
anwesend sind.

• WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht 
mit einer Einrichtung zur Regelung 
der Raumtemperatur ausgerüstet. 
Das Heizgerät darf nicht in kleinen 
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Räumen benutzt werden, die von 
Personen bewohnt werden, die nicht 
selbstständig den Raum verlassen 
können, es sei denn eine ständige 
Überwachung ist gewährleistet.

HINWEISE BEI GERÄTEN MIT STROMVERSORGUNG

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei 
besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen 
Schlags.
Deshalb:
• Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. 

Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen 
mit hoher Luftfeuchtigkeit.

• Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen 
wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen 
Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. 
Transportieren Sie das Gerät niemals am Kabel.

• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, 
eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen 
oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf 
außerdem nicht zur Stolperfalle werden.

• Benutzen Sie nach Möglichkeit keine 
Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, 
benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, 
einfache Verlängerungskabel (keine 
Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme 
des Geräts ausgelegt sind.

• Stellen Sie vor dem Anschließen an die 
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Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild 
angegebene elektrische Spannung mit der Spannung 
Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur 
Steckdosen mit Schutzkontakt.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

• Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie 
enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die 
Sicherheit und die Wartung des Gerätes.

• Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an 
Nachbenutzer weitergegeben werden.

• Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, 
gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet 
werden.

• Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
• Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine 

Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen 
überprüfen.

• Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über 
scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; 
Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.

• Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes 
beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder 
seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte 
Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu 
vermeiden.

• Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem 
Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und 
vor jeder Reinigung des Gerätes.

• Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit 
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nassen Händen aus der Steckdose.
• Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch 

oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf 
nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!

• Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen 
geeignet.

• Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine 
gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das 
Netzkabel gestolpert werden kann.

• Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer 
Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder 
heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise 
beschädigt wurde.

• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei 
falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der 
Gebrauchsanleitung zustande kommt.

• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von 
durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchgeführt werden.

• Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose 
betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das 
Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

• WARNUNG: Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu 
vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch 

Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe 
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beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Staub.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten.
• Lassen Sie den Wandheizlüfter niemals unbeaufsichtigt, 

wenn er in Betrieb ist.
• Nutzen Sie den Wandheizlüfter ausschließlich in 

Innenräumen.
• WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung 

zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. 
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 gewährleistet.

• Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung 
zu vermeiden. Achten Sie unbedingt darauf, dass die 
Lufteingangs- und Luftausgangsöffnungen stets frei 
zugänglich sind.

• Verwenden Sie den Wandheizlüfter niemals in der 
näheren Umgebung einer Badewanne oder Dusche.

• Montieren Sie den Wandheizlüfter nicht direkt unter 
einer Steckdose oder unter Vorhängen.

• Achten Sie bei der Montage des Gerätes auf eine 
sichere und stabile Aufhängung. 

• Der Wärmeheizlüfter darf nicht in Umgebungen 
aufgestellt und betrieben werden, in denen sich 
Säuren, Dämpfe, explosive oder entflammbare Gase 
befinden.

• Beachten Sie bei der Aufhängung die 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstände. Halten Sie zu 
allen Seiten sowie zu brennbaren Materialien (Möbel, 
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Gardinen etc.) einen Sicherheitsabstand ein. 
• Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf 

Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der 
Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät 
nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, 
wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen 
ist.

• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn 
Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.

• Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur 
Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. 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 gewährleistet.

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen 
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine 
für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu 
benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für 
die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und 
über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/
Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der 
jeweiligen Gemeinde. 

WICHTIGE HINWEISE ZU BATTERIEN UND DEREN 

ENTSORGUNG
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher 
sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur 
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall 
dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
• Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als 

Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, 
dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht 
funktioniert. 

• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 

Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen. 
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie 

Batterien nicht in Feuer.
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen 

werden. Achtung Explosionsgefahr! 
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs 

zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im 
Gerät zur selben Zeit!  
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• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es 
für längere Zeit nicht benutzen

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt 
NC-5735 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NC-5735 ein.
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MONTAGE

 HINWEIS: 
Falls Sie über keine Erfahrung mit 
Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die 
Montage von einem Fachmann vornehmen.

 HINWEIS: 
Achten Sie darauf, dass das mitgelieferte 
Befestigungsmaterial für den gewünschten 
Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet 
ist. Passendes Befestigungsmaterial erhalten Sie 
im Baumarkt.

1. Bringen Sie den Wandheizlüfter in mind. 180 cm Höhe 
an der Wand an. Bohren Sie dazu zwei Löcher mit 
6 mm Durchmesser in die Wand und setzen Sie die 
mitgelieferten Dübel ein. Der Abstand zwischen den 
Löchern sollte ca, 38 cm betragen.
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 ACHTUNG: 
Achten Sie darauf, dass an der gewählten 
Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre 
verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder 
Umgebungsschäden führen!

2. Hängen Sie den Wandheizlüfter mit den dafür 
vorgesehenen Aussparungen auf der Rückseite des 
Gerätes an den Schrauben auf.

VERWENDUNG

1. Schließen Sie den Wandheizlüfter an eine Stromquelle 
an.

2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter an der Rückseite des 
Gerätes auf die Position I.

3. Zum Ausschalten des Gerätes, stellen Sie den Ein/Aus-
Schalter auf die Position 0.

 HINWEIS: 
Bei der ersten Benutzung können sich, bedingt 
durch Produktionsrückstände, unangenehme 
Gerüche entwickeln.

HINWEIS: 
Der Ventilator läuft für ca. 30 Sekunden mit 
kühler Luft weiter, bevor sich das Gerät 
vollständig ausschaltet. 
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STEUERUNG PER FERNBEDIENUNG 

PROG-
Taste Woche und Zeit einstellen
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MODE-
Taste

Wechseln zwischen I, II und ECO (durch langes 
Drücken dieser Taste wird die Fensterfunktion 
ein- oder ausgeschaltet)

Kinder- 
sicherung

Durch langes Drücken wird die Fernbedienung 
gesperrt oder entsperrt.

Ein-/Aus-
schalter Schaltet den Heizlüfter ein / aus

Taste “-“
Temperatur und Zeit verringern (durch langes 
Drücken dieser Taste wird der gewählte wö-
chentliche Zyklus festgestellt)

Taste “+“
Temperatur und Zeit erhöhen (durch langes 
Drücken dieser Taste kann ein wöchentlicher 
Zyklus eingestellt werden)

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite 
der Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien des 
Typs AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität!

2. Schließen Sie den Wandheizlüfter an eine Stromquelle 
an.

3. Schalten Sie den Wandheizlüfter mit der Ein/Aus-Taste 
der Fernbedienung ein. 

4. Drücken Sie die MODE-Taste. Wählen Sie zwischen 
den Modi I, II und ECO. Im Modus I läuft die 
Heizung mit niedriger Leistung. Im Modus II läuft 
die Heizung mit hoher Leistung. Im Modus ECO 
wird die Raumtemperatur bei 18 °C gehalten. Wenn 
der Temperatursensor einen plötzlichen Abfall 
der Raumtemperatur um 10 °C feststellt, wird die 
Fensterfunktion aktiv, wenn sie zuvor eingeschaltet 
wurde.
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5. Drücken Sie die PROG-Taste für etwa 3 Sekunden, um 
den gewünschten Wochentag einzustellen. Wechseln 
Sie den Wochentag mit der + / - -Taste. Drücken Sie 
die PROG-Taste etwas länger, um die Stunden mithilfe 
der + / - -Taste einzustellen.  Drücken Sie erneut etwas 
länger die PROG-Taste, um mithilfe der + / - -Taste die 
Minuten einzustellen.

6. Drücken Sie die PROG-Taste, um einen wöchentlichen 
Zyklus des Betriebes einzustellen. Wechseln Sie 
den Wochentag durch Drücken der Tasten + und -. 
Gehen Sie wie in Punkt 4 beschrieben vor, um die Zeit 
einzustellen. Die Standardzeit ist 00:00.

7. Wechseln Sie den Modus durch Drücken der MODE-
Taste. Der Standardmodus ist ECO.
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 HINWEIS: 
Beim Erstellen des Zyklus wird die Einstellung 
automatisch beendet, wenn nach einer Minute 
kein Vorgang erfolgt. Die Heizung arbeitet wieder 
im zuvor eingestellten Arbeitsmodus.

Die Reihenfolge der Einstellung ist wie folgt:

 HINWEIS: 
Wenn das Gerät geheizt wird, wird das 
Heizsymbol angezeigt. Nach einer Minute werden 
die Tasten automatisch gesperrt und das 
Schlosssymbol wird angezeigt.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste Ihrer Fernbedienung, um 
den Wandheizlüfter auszuschalten. 
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HINWEIS: 
Der Ventilator läuft für ca. 30 Sekunden mit 
kühler Luft weiter, bevor sich das Gerät 
vollständig ausschaltet. 

ACHTUNG! 
Fassen Sie den Wandheizlüfter nicht an, 
während er in Betrieb ist – er wird sehr heiß! 
Bedecken Sie niemals die Lüftung des 
Wandheizlüfters! 

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG! 
Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, 
bevor Sie es reinigen! 

Um das Gehäuse Ihres Wandheizlüfters zu reinigen, wischen 
Sie es mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Trocknen 
Sie es anschließend mit einem weichen Tuch. Achten Sie 
darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere des Gehäuses gelangt!

Benutzen Sie zur Reinigung des Heizers niemals Wasser 
oder Lösungsmittel (wie z.B. Benzin).
Das Gerät darf erst dann erneut verwendet oder zur 
Aufbewahrung weggestellt werden, wenn es abgekühlt 
und völlig getrocknet ist.
Trennen Sie das Gerät zur Lagerung von der 
Stromversorgung, packen es in einen rostbeständigen 
Kunststoffbeutel (vorzugsweise die Originalverpackung) 
und verstauen es an einem trockenen Platz.
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TECHNISCHE DATEN
Spannung: 220 – 240 V
Leistung: 2000 W
Frequenz: 50/60 Hz
Temperaturbereich: 15 – 35 °C

Modellkennung(en): NC-5735

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Ein-
heit

Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:  
Art der Regelung der Wärmezufuhr

Nennwärmeleistung Pnom 2 kW manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem 
Thermostat nein

Mindestwärmeleistung 
(Richtwert) Pmin 0 kW manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der 

Raum- und/oder Außentemperatur nein

Maximale kontinuierliche 
Wärmeleistung Pmax,c 2 kW elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung 

der Raum- und/oder Außentemperatur nein

Hilfsstromverbrauch Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung nein

Bei Nennwärmeleistung elmax N/A kW Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine 
Möglichkeit auswählen)

Bei Mindestwärmeleistung elmin N/A kW einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle nein

Im Bereitschaftszustand elSB 0,001057 kW zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle nein

Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und 
Wochentagsregelung ja

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster nein
mit Fernbedienungsoption ja
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns ja
mit Betriebszeitbegrenzung nein
mit Schwarzkugelsensor nein

Kontaktangaben: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen
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Modellkennung(en): NC-5735

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Ein-
heit

Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:  
Art der Regelung der Wärmezufuhr

Nennwärmeleistung Pnom 2 kW manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem 
Thermostat nein

Mindestwärmeleistung 
(Richtwert) Pmin 0 kW manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der 

Raum- und/oder Außentemperatur nein

Maximale kontinuierliche 
Wärmeleistung Pmax,c 2 kW elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung 

der Raum- und/oder Außentemperatur nein

Hilfsstromverbrauch Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung nein

Bei Nennwärmeleistung elmax N/A kW Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine 
Möglichkeit auswählen)

Bei Mindestwärmeleistung elmin N/A kW einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle nein

Im Bereitschaftszustand elSB 0,001057 kW zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle nein

Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und 
Wochentagsregelung ja

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster nein
mit Fernbedienungsoption ja
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns ja
mit Betriebszeitbegrenzung nein
mit Schwarzkugelsensor nein

Kontaktangaben: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen



Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH 

PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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RADIATEUR 
SOUFFLANT MURAL 
2000 W   
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CONTRÔLE PAR TÉLÉCOMMANDE 

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à 
l’arrière de la télécommande et insérez deux piles de 
type AAA. Veillez à respecter la polarité !

2. Branchez le radiateur souffl  ant à une source de courant.
3. Allumez le radiateur souffl  ant en appuyant sur la touche 

Marche/Arrêt  de la télécommande. 
4. Sélectionnez le niveau de puissance souhaité (I ou 

II) en appuyant sur la touche correspondante de la 
télécommande (1000 W / 2000 W).

5. Pour utiliser la fonction Minuteur, utilisez la touche 
Minuteur  de la télécommande. Appuyez sur la touche 
Minuteur jusqu’à ce que les voyants correspondant à la 
durée choisie s’allument sur le radiateur  (0,5 h; 1 h; 2 h; 
4h). 

6. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Marche/Arrêt 
de votre télécommande pour éteindre le radiateur. 

NOTE :
Le ventilateur continue à fonctionner avec de 
l’air froid, puis l’appareil s’éteint complètement. 
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VOTRE NOUVEAU RADIATEUR MURAL 

SOUFFLANT  

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT, 
Nous vous remercions pour le choix de ce radiateur 
souffl  ant. Celui-ci dispose de deux niveaux de chaleur, et 
procure immédiatement une chaleur agréable. Il est en 
outre équipé d’un minuteur vous permettant de régler 
la durée d’utilisation. En été, vous pouvez également 
utiliser votre radiateur souffl  ant comme ventilateur pour 
vous rafraîchir. Et pour une utilisation particulièrement 
confortable, contrôlez le radiateur souffl  ant à l’aide de 
la télécommande fournie. Afi n d’utiliser au mieux votre 
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

ATTENTION !
Ne touchez pas le radiateur pendant 
l’utilisation ; il peut être brûlant !
Ne couvrez jamais la ventilation du radiateur ! 

CONTENU
• Radiateur mural souffl  ant 
• Télécommande 
• 2 vis 
• 2 chevilles
• Mode d’emploi 

MATÉRIEL REQUIS NON FOURNI : 
2 piles de type AAA, 1,5 V
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CONSIGNES PRÉALABLES

CONSIGNES POUR LES APPAREILS À ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE

Cet appareil est alimenté par un courant électrique ; de ce 
fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant.
Par conséquent :
• Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains 

mouillées. N’utilisez pas l’appareil en extérieur ou dans 
des pièces avec une humidité élevée.

• Lorsque vous débranchez la fi che de la prise murale, 
tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez 
jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne 
transportez jamais l’appareil en le tenant par le câble.

• Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble 
d’alimentation, ni à l’exposer à des sources de chaleur 
ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser 
l›appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un 
risquerait de trébucher.

• Si possible, n’utilisez pas de câble de rallonge. Si cela 
s’avère inévitable, veillez à n’utiliser que des câbles de 
rallonge simples (pas de multiprise), correspondant 
aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre 
les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques 
appropriées à l’appareil.

• Avant de le brancher à l’alimentation, assurez-vous que 
l’indication de tension électrique inscrite sur l’appareil 
correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. 
Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
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• N’utilisez jamais le radiateur souffl  ant à proximité d’une 
baignoire ou d’une douche.

• Ne fi xez pas le radiateur souffl  ant directement sous une 
prise murale ou des rideaux.

• Lors de l’installation de l’appareil, veillez à ce que 
l’appareil soit fi xé de manière parfaitement stable. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser 
avec le fonctionnement du produit. Conservez-le 
précieusement afi n de pouvoir le consulter en cas de 
besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modifi cation du produit aff ecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 

choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l’endommager.

• Protégez le produit de l’humidité et de la poussière.
• Ne plongez jamais le produit dans l’eau ni dans aucun 

autre liquide.
• Ne laissez jamais le radiateur souffl  ant sans surveillance 

lorsqu’il fonctionne.
• Attention : Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif 

de régulation de la température ambiante. Il ne doit pas 
être utilisé dans des pièces occupées par des personnes 
qui ne peuvent pas quitter la pièce elles-mêmes (bébés, 
personnes âgées dépendantes ou handicapées, etc.) 
sauf si elles bénéfi cient d'une surveillance constante.

• Utilisez le radiateur souffl  ant en intérieur uniquement.
• Afi n d’éviter une surchauff e, ne couvrez jamais 

l’appareil. Veillez absolument à ce que l’entrée et la 
sortie d’air restent toujours libres.
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• Le radiateur souffl  ant ne doit pas être placé et utilisé 
dans des environnements dans lesquels se trouvent des 
acides, des vapeurs, des gaz explosifs ou infl ammables.

• Lors de l’installation, respectez les distances de sécurité 
indiquées. Maintenez une distance de sécurité de 
tous les côtés ainsi que par rapport aux matériaux 
infl ammables (meubles, rideaux, etc.). 

• Vérifi ez le bon état de l’appareil avant chaque 
utilisation. Si l’appareil, le câble ou l’adaptateur secteur 
présentent des dommages visibles, l’appareil ne doit 
pas être utilisé. N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé ou 
s’il présente un dysfonctionnement.

• Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique avant 
de le nettoyer ou lorsque vous ne l’utilisez pas.

• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• Cet appareil n'est pas équipé d'un système de 

régulation de la température de l'air. Ce chauff age 
ne doit dont pas être utilisé dans des petites pièces 
où se trouve une personne qui ne peut pas quitter la 
pièce elle-même, sauf si une surveillance constante est 
assurée.

• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi cier, par 
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou 
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des personnes de qualifi cation similaire afi n d’éviter 
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la 
réparation n‘a pas été eff ectuée. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) 
dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modifi cation et d'erreur !

CONSIGNES SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans 
la poubelle de déchets ménagers. Pour l’enlèvement 
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points 
de ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité 
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans votre 
municipalité. D
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CONSIGNES SUR LES PILES ET LEUR RECYCLAGE

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle 
ordinaire. Chaque consommateur est aujourd’hui obligé 
de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement 
prévues à cet eff et.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries 
municipales et dans les lieux où elles sont vendues. Les 
accumulateurs ("piles rechargeables") délivrent parfois une 
tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure 
du possible, utilisez l’appareil avec des piles alcalines plutôt 
que des accumulateurs. 
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. 

Ne les manipulez pas sans gants adaptés. 
• N’essayez pas d’ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. 

Attention : risque d’explosion ! 
• N’utilisez ensemble que des piles du même type, et 

remplacez-les toujours toutes en même temps !  
• Retirez les piles de l’appareil si vous ne comptez pas 

l’utiliser pendant un long moment.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5735 
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement 
Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité électromagnétique, 
2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché 
du matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
01.06.2016
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MONTAGE

Fixez le radiateur souffl  ant sur un mur, à une hauteur 
minimale de 180 cm. Pour cela, percez deux trous de 6 
mm de diamètre dans le mur, et insérez-y les chevilles 
fournies. L’écart entre les trous doit être de 38 cm environ. 
Accrochez alors le radiateur souffl  ant en accrochant les vis 
dans les ouvertures prévues à cet eff et au dos de l’appareil. 
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COMMANDES DE L’APPAREIL

1. Branchez le radiateur souffl  ant à une source de courant. 
2. Le voyant HOLD s’allume.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
4. Lors de la première utilisation, il est possible qu'une 

odeur désagréable apparaisse à cause des résidus liés à 
la fabrication de l'appareil.

5. Vous avez le choix entre deux niveaux de chauff age 
diff érents. Le niveau I chauff e avec une puissance de 
1000 W, le niveau II avec une puissance de 2000 W. 
Appuyez sur la touche MODE jusqu’à ce que le voyant 
du niveau de chauff age souhaité s’allume. L’appareil 
lance alors le processus de chauff age. 

6. Si vous souhaitez utiliser le radiateur souffl  ant pour 
le rafraîchissement, appuyez sur la touche MODE et 
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sélectionnez la fonction FAN. L’appareil lance alors le 
rafraîchissement.

7. La fonction Minuteur vous permet de déterminer la 
durée de fonctionnement. Pour cela, appuyez sur la 
touche TIMER et sélectionnez la durée de votre choix 
en appuyant plusieurs fois (0,5 h ; 1h ; 2 h ; 4 h). Si les 
voyants de plusieurs indications temporelles sont 
allumés, les valeurs s’additionnent. Vous pouvez ainsi 
régler une durée de fonctionnement de 2,5 heures 
par exemple. (Les voyants de 0,5 h et 2 h sont alors 
allumés). Appuyez sur la touche TIMER jusqu’à ce que 
les voyants indiquent la durée choisie. 

8. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre 
l’appareil. 

NOTE :
Le ventilateur continue à fonctionner avec de l’air 
froid, puis l’appareil s’éteint complètement. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

ATTENTION !
Débranchez l’appareil de l’alimentation 
électrique avant de le nettoyer. 

Pour nettoyer le boîtier de votre radiateur, utilisez un 
chiff on humide ou une éponge. Séchez-le ensuite avec 
un chiff on doux. Assurez-vous qu’aucun liquide ne puisse 
pénétrer à l’intérieur du boîtier !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220 – 240 V
Puissance : 1800 - 2000 W
Fréquence : 50 Hz
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Service commercial : 
0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02

Importé par
 Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
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