
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRISCHE EINBAUKAMINE  
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AC 220-240V / 50Hz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEE： 
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DE 

 
BENUTZERHANDBUCH 

 

 WARNUNG! 
Lesen Sie das gesamte Handbuch, einschließlich aller Sicherheitshinweise, bevor Sie das 
Gerät anschließen oder benutzen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes, eines 

elektrischen Schlages oder einer schweren Verletzung der betreffenden Person. 

 

 VORSICHT! 
Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darin 
nachschlagen können. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder weitergeben, empfehlen wir 
Ihnen, auch dieses Handbuch weiterzugeben. 

 

Informationen über die technischen Daten des Produkts 
 

 

Modellnummer 

Boge 
Artikel Nummer 

Kunstflamme 
Spannung/Frequen

z 
Voltaj 

Heizung 
Fernsteuerung 

Ja/Nein 

Geführte 
Flamme 

 Ja/ Nein 

BEF-20BM 121650 AC 220-240V / 50Hz 1000-1200W Von Von 

WS-Q-03 861109 AC 220-240V / 50Hz 1750-2000W Von Von 

WS-Q-01 861321 AC 220-240V / 50Hz 1750-1950W Von Von 

BEF-35BM 121643 AC 220-240V / 50Hz 1400-1600W Von Von 

BEF-50BIF 868733 AC 220-240V / 50Hz 1400-1600W Von Von 

 

 

SICHERHEITSHINWEISE 

 

 ACHTUNG 

• Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um die 

Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören unter anderem die folgenden 

Punkte: 

• Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Art von Heizsystem verwenden;  

• Dieses Heizkissen ist während des Gebrauchs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nicht die 

heiße Oberfläche. Benutzen Sie bei Bedarf die Griffe, wenn Sie das Heizgerät bewegen. Stellen Sie brennbare 

Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Kleidung, Dokumente und Vorhänge mindestens 1 m von der Vorderseite 

des Kamins entfernt auf und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern. Um eine Überhitzung zu 

vermeiden, darf der Kamin nicht abgedeckt werden.  

• Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Heizsystem in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen 

verwendet wird und wenn die Feuerstelle unbeaufsichtigt in Betrieb ist.  

• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn der Kamin nicht benutzt wird.  

• Benutzen Sie niemals eine Feuerstelle mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker, oder wenn die Feuerstelle 

nicht funktioniert, auf den Boden gefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, geben Sie die Feuerstelle 

zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.  

• Nicht im Freien verwenden.  



 

3 

 

• Dieser Kamin ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen Innenräumen 

vorgesehen. Stellen Sie den Kamin niemals an einem Ort auf, an dem er in eine Badewanne oder einen anderen 

Wasserbehälter fallen könnte.  

• Verlegen Sie das Kabel nicht unter dem Teppich. Decken Sie das Netzkabel nicht mit Teppichen, Läufern oder 

ähnlichen Verkleidungen ab. Verlegen Sie das Kabel außerhalb des Verkehrsbereichs, damit es nicht überfahren 

werden kann.  

• Um den Kamin auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf "Aus" und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.  

• Führen Sie keine Fremdkörper in das Abluftgebläse oder die Öffnung ein, da dies zu einem elektrischen Schlag 

oder Brand führen oder das Heizsystem beschädigen kann.  

• Um einen möglichen Brand zu verhindern, dürfen Sie die Luftein- und -auslässe nicht blockieren. Nicht auf weichen 

Oberflächen, wie z. B. einem Bett, verwenden, wo die Öffnungen blockiert werden könnten.  

• In einem Kamin befinden sich heiße Teile und Lichtbögen oder Funken. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in 

denen Benzin oder entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.  

• Verwenden Sie den Kamin gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. Jede andere Verwendung wird vom 

Hersteller nicht empfohlen, da sie zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen kann.  

• GROSSE GEFAHR!!! Unter bestimmten anormalen Bedingungen können Temperaturen erzeugt werden. Decken 

Sie die Vorderseite des Kamins weder ganz noch teilweise ab.  

• Das Auswechseln der Lampen sollte nur erfolgen, wenn das Heizgerät vom Stromnetz getrennt ist.  

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen oder 

sensorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, 

sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in die Benutzung des Geräts eingewiesen oder 

beaufsichtigt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.  

• ACHTUNG: Um eine Gefährdung durch versehentliches Zurücksetzen der Abschaltung zu vermeiden, darf dieser 

Schutz nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen 

Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.  

• BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF! 

 

VORBEREITUNG 

 
Dieses Produkt enthält Glas! Seien Sie beim Umgang damit immer sehr vorsichtig. Andernfalls kann es zu 
Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen. 

 
Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung, nehmen Sie das Gerät heraus und stellen Sie es auf eine glatte, saubere und 
trockene Oberfläche. Überprüfen Sie die unten aufgeführten Teile, um sicherzustellen, dass nichts fehlt. Bewahren Sie die 
Originalverpackung für einen eventuellen späteren Transport auf.  

 

Sie benötigen einen Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten)..  
 

TEILE UND ELEKTRONIK 

 
 

 

 

 

A - Elektroeinbau ( 1 ) 

  

 

 
 

C - Fernbedienung D- Benutzerhandbuch(1) 
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MONTAGEVORGANG 

 

 Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch, einschließlich aller Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät 
anschließen oder verwenden. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, eines 
Brandes, schwerer Verletzungen oder des Todes. 

Start: Schließen Sie das Gerät an eine 220-240V 50HZ Steckdose an (siehe SICHERHEITSHINWEISE auf den Seiten 2 

und 3 und beachten Sie alle Warnhinweise). 

 

Arbeitsweise 

Der Elektrokamin kann über das Bedienfeld an der Vorderseite (siehe Abbildung unten) oder mit der REMOTE 
CONTROL-Taste bedient werden. Beide Methoden funktionieren auf die gleiche Weise. 

Lesen Sie die WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE auf den Seiten 2 und 3, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, 
und beachten Sie alle Warnhinweise. 
 

 

Vorderansicht 
 

 
 
\ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Bedienfeld 

 

Ventilator 
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Bedienfeld und Verwendung der Fernbedienung 
 

 

ON 
 

AUS 
 

ON (I): Schaltet alle Funktionen ein. 

 

AUS (0). Schaltet alle Bedienfeld- und 

Fernbedienungsfunktionen aus. 

1. Drücken Sie ON(I). Das Gerät schaltet sich 
ein. 

Alle Funktionen sind aktiviert. 

2. Drücken Sie OFF(0). 

Strom, Flammeneffekt und alle Funktionen werden 
ausgeschaltet. 

 
HINWEIS: Wenn die elektrische Feuerstelle mit den folgenden Schaltern ausgestattet ist, drücken Sie bitte vor dem 
Gebrauch auf ON. 

 

BUTTON FUNKTION MASSNAHMEN UND HINWEISE 

   

START 

ON: Aktiviert alle Bedienfeld- und 
Fernbedienungsfunktionen. Startet den 
Flammeneffekt              

OFF: Deaktiviert die Bedienfeld- und 
Fernbedienungsfunktionen. Stoppt die Wirkung der 
Flamme. 

1. Einmal drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. 
Die Maschine leuchtet auf. Alle Funktionen sind 
aktiviert.     

2. Erneut drücken. Der Flammeneffekt hört auf. Die 
Stromversorgung und alle Funktionen werden 
unterbrochen. 

 

TIMER 

TIMER-Taste: Steuert die Timer-Einstellungen, um 
das elektrische Feuer zu einer bestimmten Zeit 

auszuschalten.                                                   Die 
Einstellungen reichen von einer halben Stunde bis 
zu 7 1/2 Stunden. 

1. Einmal drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. 
Der Timer ist auf eine halbe Stunde eingestellt. 

2. Drücken Sie erneut, bis Sie die gewünschte 
Einstellung erreicht haben. Die Kontrollleuchte zeigt 
die Einstellung an. 

  

FLAMME - 

FLAMME "-": Verringert die Wirkung der Flamme.                                                

HINWEIS:Der Flammeneffekt bleibt eingeschaltet, 
bis der Netzschalter ausgeschaltet wird. Der 
Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, damit das 

Heizen beginnen kann. 

1. Einmal drücken. Die Wirkung der Flamme 

verblasst.     

2. Drücken Sie erneut, bis Sie die gewünschte 
Einstellung erreicht haben. Der Flammeneffekt 
nimmt mit jedem Tastendruck weiter ab. 

  

FLAMME + 

FLAMME "+": Akzentuiert den Flammeneffekt.                                                

HINWEIS: Der Flammeneffekt bleibt eingeschaltet, 
bis der Netzschalter ausgeschaltet wird. Der 
Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, damit das 
Heizen beginnen kann. 

1. Einmal drücken. Der Flammeneffekt wird 
akzentuiert.       

2. Drücken Sie erneut, bis Sie die gewünschte 

Einstellung erreicht haben. Der Flammeneffekt 
nimmt mit jedem Tastendruck weiter zu. 
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ZURÜCK 

HEAT-Taste: Schaltet die Heizung ein und aus.     

HINWEIS: Die Heizung funktioniert nur, wenn der 
Flammeneffekt eingeschaltet ist. Wenn der 
Flammeneffekt ausgeschaltet ist, lässt sich das 
Heizgerät nicht starten.     HINWEIS: Um eine 

Überhitzung zu vermeiden, bläst das Gebläse vor 
dem Einschalten und nach dem Ausschalten 10 
Sekunden lang kalte Luft. 

1. HEAT-Taste: Schaltet die Heizung ein und 

aus.            

2. HINWEIS: Die Heizung funktioniert nur, 
wenn der Flammeneffekt eingeschaltet ist. Ist der 
Flammeneffekt ausgeschaltet, lässt sich das 

Heizgerät nicht starten.     HINWEIS: Um eine 
Überhitzung zu vermeiden, bläst das Gebläse vor 
dem Einschalten und nach dem Ausschalten 10 
Sekunden lang kalte Luft. 

 

NACHRICHTEN 
Wenn der Ventilator zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch entstehen. Dies ist 
normal und sollte später nicht mehr vorkommen. es sei denn, der Lüfter wurde über einen langen 
Zeitraum nicht verwendet. 

 

 

NACHRICHTEN 
Um die Bedienung zu verbessern, halten Sie die Fernbedienung vor den Kamin. Drücken Sie die 
Tasten NICHT zu schnell. Geben Sie der Einheit Zeit, auf jeden Befehl zu reagieren. 

 

Kontrolle der Temperaturbegrenzung 

Dieser Elektrokamin ist mit einer Temperaturbegrenzungsregelung ausgestattet. Wenn das elektrische Gerät eine 
unsichere Temperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator automatisch ab. Zum Zurücksetzen: 

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose  

2. Drücken Sie die Taste ON/OFF auf dem Bedienfeld auf OFF. Warten Sie 5 Minuten.  

3. Überprüfen Sie das elektrische Feuer, um sicherzustellen, dass keine der Lamellen blockiert oder voller Staub 

oder Flusen ist. Wenn sie verschmutzt sind, können Sie sie mit einem Staubsauger reinigen.  

4. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, während die POWER-Taste auf OFF steht.  

5. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie die Stecker und das Netzkabel von einem Fachmann 

überprüfen. Informationen über die Batterien der Fernbedienung. 

 

Informationen zur Fernsteuerung 
 
Diese Fernbedienung benötigt 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). 
 

 
Werfen Sie Batterien NIEMALS ins Feuer. Wenn Sie diesen Fehler machen, könnten Sie eine Explosion 

verursachen. Bringen Sie Batterien zu einer Abfallsammelstelle. 

 

Pflege und Wartung  

 

Reinigung 

 Schalten Sie IMMER das Gebläse aus oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Elektrokamin reinigen, 
warten oder bewegen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder von 

Verletzungen. 
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NIEMALS ins Wasser legen oder mit Wasser besprühen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, 

eines Brands oder von Verletzungen. 

 

 

Metall :  

● Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch, das leicht mit einem Produkt auf Zitrusölbasis angefeuchtet ist. 

● Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder Haushaltsreiniger, da diese Produkte das Metallteil angreifen. 

Glas : 

● Verwenden Sie ein hochwertiges Fensterreinigungsspray mit einem Handtuch. Gründlich mit einem Papiertuch 

abtrocknen. 

● Verwenden Sie NIEMALS Entfettungsmittel, Flüssigspray oder andere Produkte, die die Oberfläche zerkratzen 

könnten. 

Lüfterflügel 

● Verwenden Sie einen Ventilator, um Staub und Schmutz vom Ventilator zu entfernen. 

Kunststoff 

● Wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen, mit warmem Wasser und Spülmittel getränkten Tuch ab. 

● Verwenden Sie NIEMALS Entfettungsmittel, Flüssigspray oder andere Produkte, die die Oberfläche zerkratzen 

könnten. 

 

Wartung 

 Gefahr eines Stromschlages! Die Paneele NICHT ÖFFNEN. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer 
zu wartenden Teile!  

 

 Schalten Sie den Elektrokamin IMMER AUS und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den 

Elektrokamin reinigen, warten oder bewegen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines 
Brands oder von Verletzungen. 

 

Elektrische und mobile Komponenten 

● Die Ventilatormotoren sind werkseitig geschmiert und müssen nicht nachgeschmiert werden. 

● Die elektrischen Komponenten sind in den Elektrokamin integriert und werden nicht vom Benutzer gewartet. 

Lagerung 

● Bewahren Sie die elektrische Brennkammer an einem trockenen Ort auf, wenn sie nicht benutzt wird. 

WEEE：Bedeutung von "durchgestrichene Mülltonne auf Rädern": 

 
Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im unsortierten Siedlungsabfall, sondern in getrennten Sammelstellen. 

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme 
zu erhalten. Werden Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt, können gefährliche Stoffe ins 

Grundwasser sickern und in die Nahrungskette gelangen, was Gesundheit und Wohlbefinden beeinträchtigt. Beim 
Austausch alter gegen neue Geräte ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte Gerät zumindest kostenlos 

zurückzunehmen.  
 
Produziert von: SC ART FLAME SRL 
Importeur: SC ART FLAME SRL 
Aurel Vlaicu Straße 88, Iasi, Jud Iasi, Tel: 0755877877 

ZULASSUNGSNUMMER DEEE: RO - 2018 -12- EEE - 3183 – I  

tel:0755877877
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ENG 

BUILT-IN ELECTRIC FIREPLACES  

USER MANUAL 

 

 WARNING! 
Read and understand the entire manual, including all safety information, before plugging in or 
using this product. Failure to do so could result in fire, electric shock or serious injury to the 

person concerned. 

 

 CAUTION! Keep this user manual in a safe place so you can refer to it later. If you sell or pass on this 
product, we recommend that you also pass on this manual. 

 
 

Information on the technical data of the product 
 

Model number 

Boge 
Article number 

Art flame 
Voltage/ Frequency 

Voltaj 

Heating 
Remote control 

Yes/No 
Led Flame 

 Yes/ No 

BEF-20BM 121650 AC 220-240V / 50Hz 1000-1200W From From 

WS-Q-03 861109 AC 220-240V / 50Hz 1750-2000W From From 

WS-Q-01 861321 AC 220-240V / 50Hz 1750-1950W From From 

BEF-35BM 121643 AC 220-240V / 50Hz 1400-1600W From From 

BEF-50BIF 868733 AC 220-240V / 50Hz 1400-1600W From From 

 

 

SAFETY INSTRUCTIONS 

 

 ATTENTION 

• When using electrical appliances basic precautions should always be observed to reduce the risk of fire, electric 

shock and injury to persons, including the following: 

• Read all instructions before using this type of heating system;  

• This heating pad is hot during use. To avoid burning, do not touch the hot surface. If necessary, use the handles 

when moving this heater. Place flammable materials such as furniture, pillows, bedding, clothes, documents and 

curtains at least 1m from the front of the fireplace and keep them away from the sides and back. To avoid 

overheating, do not cover the fireplace.  

• Extreme caution should be exercised when any heating system is used near children or infirm persons and 

whenever the fireplace is left running unattended.  

• Always unplug the fireplace when not in use.  

• Never use a fireplace with a damaged power cord or plug, or after heater malfunctions, having been dropped on the 

floor or damaged in any way, return the fireplace to authorized service for examination, electrical or mechanical 

adjustment, or repair.  

• Do not use outdoors.  

• This fireplace is not intended for use in bathrooms, laundry rooms or similar indoor locations. Never place the 

fireplace in a space where it could fall into a bathtub or other water container.  



 

9 

 

• Do not run the cable under the carpet. Do not cover the power cord with carpets, runners or similar coverings. 

Route the cable away from the traffic area and where it will not be run over.  

• To disconnect the fireplace, change the switch to off, then remove the plug from the socket.  

• Do not insert or allow foreign objects to enter the exhaust fan or opening as this may cause electric shock or fire, or 

damage the heating system.  

• To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhausts in any way. Do not use on soft surfaces, such as a 

bed, where openings may be blocked.  

• A fireplace has hot parts and electric arcs or sparks inside. Do not use it in areas where gasoline or flammable 

liquids are used or stored.  

• Use this fireplace according to the instructions in this manual. Any other use is not recommended by the 

manufacturer because it may cause fire, electrocution or injury to persons.  

• BIG DANGER!!! Temperatures can be generated under certain abnormal conditions. Do not fully or partially cover 

or block the front of this fireplace.  

• Replacing lamps should only be done while the heater is disconnected from the supply circuit.  

• This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical or sensory capabilities, or 

lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions for supervision or use of the device by 

a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the machine.  

• CAUTION: To avoid a hazard due to accidental resetting of the cut-out, this protector must not be powered via an 

external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly turned on and off by the utility.  

• SAVE THESE INSTRUCTIONS! 

 

PREPARATION 

 

 
This product contains glass! Always be very careful when handling it. Failure to do so could result in personal 
injury or damage to the product. 

 

Carefully open the packaging and remove the machine and place it on a smooth, clean and dry surface. Check the parts 
below to make sure nothing is missing. Keep the original packaging for possible future transportation.  
 

You need the following product (not included): screwdriver.  
 

PARTS AND ELECTRONICS 

 

 
 

 

 

 

 

A - Electric light ( 1 ) 

 
 

 

 

 
 

C - Remote control  D- User manual(1) 
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ASSEMBLY OPERATION 

 
Read and understand the entire user manual, including all safety information, before plugging in or using this 
product. Failure to do so could result in electric shock, fire, serious injury or death. 

 

Starting Plug the appliance into a 220-240V 50HZ outlet (see SAFETY INFORMATION on pages 2 and 3 and heed all 
warnings). 

 

Methods of operation 

The electric fireplace can be operated in front of the fireplace (see figure below) or with the REMOTE CONTROL button. 
Both methods work the same. 
Read IMPORTANT SAFETY INFORMATION on pages 2 and 3 before you start using and note all warnings. 
 

 

Front view 

 

 
 

\ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Control panel 
 

Ventilator 
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Control Panel & Using the Remote Control 
 

 

ON 
 

OFF 
 

ON (I). Turns on all functions. 

 

OFF (0). Turns off all control panel and remote 

control functions. 

3. Press ON(I). The machine switches on. 

All functions are activated. 

4. Press OFF(0). 

Power, flame effect and all functions stop. 

 
NOTE: If the electric firebox comes with the following switches, please press ON before use. 

 

BUTTON FUNCTION ACTION & INDICATIONS 

   

START 

ON: Activates all control panel and remote control 
functions. Starts the flame effect       

OFF: Disables control panel and remote control 
functions. Stops the effect of the flame. 

1. Press once. The indicator light appears ON. The 
machine lights up. All functions are activated.     

2. Press again. The flame effect stops. Power and 
all functions stop. 

 

TIMER 

TIMER button: Controls the timer settings to turn 
off the electric fire at a certain time.                                                   
Settings are from half an hour to 7 1/2 hours. 

1. Press once. The indicator light appears ON. Timer 
is set to half an hour. 

2. Press again until you reach the desired setting. 

The indicator light shows the setting. 

  

FLAME- 

FLAME "-": Diminishes the effect of the flame.                                                

NOTE:The flame effect stays on until the power 

button is turned off. The flame effect must be on for 
the heating to start. 

1. Press once. The effect of the flame fades.     

2. Press again until you reach the desired setting. 
The flame effect continues to decrease with each 
press of the button. 

  

FLAME-+ 

FLAME "+": Accentuates the flame effect.                                                

NOTE: The flame effect stays on until the power 
button is turned off. The flame effect must be on for 
the heating to start. 

1. Press once. The flame effect is accentuated.       

2. Press again until you reach the desired setting. 
The flame effect continues to increase with each 
press of the button. 
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BACK 

HEAT button: Turns heating on and off.     

NOTE: Heating only works when the flame effect is 
on. If the flame effect is off, the heating will not 
start.     NOTE: To prevent overheating, the fan 
blows cold air for 10 seconds before it is turned on 

and after it has been turned off. 

3. HEAT button: turns heating on and off.            

4. NOTE: Heating only works when the flame 
effect is on. If the flame effect is off, the heater will 
not start.     NOTE: To prevent overheating, the fan 
blows cold air for 10 seconds before it is turned on 

and after it has been turned off. 

 

NOTIFY 
When the fan is switched on for the first time, a slight odour may come out. This is normal and 

should not happen again, unless the fan has been 
used for a long period of time. 

 

 

NOTIFY 
To improve operation, hold the remote control in front of the electric fire. DO NOT press the buttons 
too quickly. Give the unit time to respond to each command. 

 

Temperature limitation control 

This electric fire is equipped with Temperature Limiting Control. If the electric firebox reaches an unsafe temperature, the 
fan will automatically shut off. To reset: 
        1. Unplug the power cord from the outlet  
        2. Press the ON/OFF button on the control panel to OFF. Wait 5 minutes.  
        3. Check the electric fire to make sure that none of the vanes are blocked or full of dust or fluff. If they are dirty, use a 

vacuum cleaner to clean them.  
        4. While the POWER button is OFF, plug the power cord into the wall outlet.  
        5.  If the problem continues, call a professional to check the plugs and power cord. Information about remote control 
batteries. 

 

Remote control information 
 
This remote control uses 2 AAA batteries (not included). 
 

 
NEVER throw batteries into the fire. If you make this mistake, you could cause an explosion. Take batteries 

to a waste collection centre. 

 

Care and maintenance  

 

Cleaning 

 
ALWAYS turn the fan OFF or unplug the power cord before cleaning, servicing or moving the electric fireplace. 
Failure to do so could result in electrocution, fire or injury to persons. 

 
NEVER put it in water or spray it with water. Failure to do so could result in electrocution, fire or injury to 
persons. 
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Metal :  

● Clean using a soft cloth, lightly moistened with a citrus oil-based product. 

● DO NOT USE abrasives or household cleaning products because these products will attack the metal part 

Glass : 

● Use a quality window cleaning spray with a towel. Dry thoroughly with a paper towel. 

● NEVER use degreasers, liquid spray or any other product that could scratch the surface. 

Fan blades 

● Use a fan to remove dust and dirt from the fan. 

Plastic 

● Wipe gently with a soft cloth soaked in warm water and dishwashing detergent. 

● NEVER use degreasers, liquid spray or any other product that could scratch the surface. 

 

Maintenance 

 Risk of electrocution! DO NOT OPEN panels. There are no user serviceable parts inside!  

 

 
ALWAYS turn the electric firebox OFF and remove the power cord from the outlets before cleaning, servicing 
or moving the electric firebox. Failure to do so could result in electrocution, fire or injury to persons. 

 

Electrical and mobile components 

● Fan motors are factory lubricated and do not require re-lubrication. 

● The electrical components are integrated into the electric fire and are not maintained by the user. 

Storage 

● Store the electric firebox in a dry place when not in use. 

WEEE：Meaning of crossed-out wheeled bin: 

 
Do not dispose of electrical appliances in unsorted municipal waste, use separate collection facilities. 
Contact your local authority for information on available collection systems. If electrical appliances are 
disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leach into groundwater and enter the food 

chain, damaging health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the seller is obliged by law to take 
back the old appliance at least free of charge.  
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