Bedienungsanleitung
-Produktdatenblatt-

WEEE Reg.-Nr. 25841852

Art.-Nr.: 20470
Feuchtraum Kombi-Schalter/Steckdose,IP44
250V~/ 10/16A, inkl. AP-Rahmen, grau

WEEE Reg.-Nr. 25841852

Produktbeschreibung:

Die Vereinigung von funktioneller, praktischer Technik und natürlich schönem Design,
jetzt auch für Feuchträume! Mit Kindersicherung bzw. Einsteckschutz! Im praktischem
Starter-Kit zum Sparpreis!

Technische Details:

• Schalter: 250V~(AC) / 50Hz max. 10A, IP44
• Steckdose: 250V~(AC) / 50Hz max. 16A, IP44
• stabiler Federdeckel, Spritzwasser-Schutz

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!
Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes
zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfälltig und in Ruhe durch !

Dieses Gerät, ist kein Spielzeug und darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern gelagert oder
benutzt werden. Wir übernehmen für Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäße
Benutzung keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden.
Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf der nächsten Seite.

Anschlussbild: Steckdose

Anschlussbild: Schalter einzeln

Anschlussbild: Wechselschaltung

L= Phase / N= Neutralleiter / PE = Schutzleiter (meist grün/gelb)
Achten Sie unbedingt auf korrekte und feste Kabelverbindung! Schutzleiter anschließen!!!
Das Gerät darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, sonst

erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!!
Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!

Sollten Beschädigungen am Gerät zu Sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb ausgetauscht
werden und den Richtlinien entsprechend entsorgt werden (siehe Fusszeile). Keinesfalls
darf ein beschädigtes oder defektes Gerät weiter in Betrieb sein!
Prüfen Sie dies auch unbedingt vor jeder Inbetriebnahme!! Bitte unbedingt Verpackungs-

material, Batterien und ggf. Kleinteile vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!
Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer
Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. stätischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.
Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch ChiliTec GmbH, Lehre
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Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!
Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes
zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfälltig und in Ruhe durch !

• Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzung bis hin
zu einem tödlichen Stromschlag führen.
• Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im
spannungs bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden!
Die Spannungsfreiheit muss zwingend überprüft werden!
• Beachten Sie unbedingt die UVV (Unfallverhütungsvorschriften) und VDE Bestimmungen!
Betrieb nur erlaubt an 230V~/ 50Hz
• Achten Sie darauf ob das Gerät / Produkt einen Schutzleiteranschluss benötigt.
Ist dies der Fall, darf das Gerät / Produkt nur an einer Installation mit vorhandenem
Schutzleiter und funktionsfähiger Fehlerstromschutzschaltung betrieben werden (FI)!
• Die Installation darf nur mit dafür zugelassenen und geprüften Werkzeugen erfolgen.

• Keine Montage auf oder in der Nähe (50cm Abstand) brennbarer / entzündlicher
Materialien (Entflammungstemperatur >200°C). Achten Sie ebenfalls unbedingt auf
Gas -/ Staub -/ Raumluft Gemisch. Lüften Sie ggf. den Raum vorher kräftig durch.
• Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an
der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!!
• Zum Anschluss aller 230V~ / 50Hz Komponenten darf der Mindestquerschnitt der
Anschlussleitung niemals unterschritten werden.
Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung.
• Es gibt im Inneren dieses Gerätes / Produktes keine zu wartenden Teile.
• Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung
wieder zugeschaltet werden.
• Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle
Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke installiert
und auf volle Funktion geprüft wurden.
• Verwenden Sie ein Gerät / Produkt, an welches eine Folgelast anschließbar ist
(z.B. ein Bewegungsmelder), darf die zulässige Anschlusslast niemals überschritten werden.

• Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im
spannungs bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden!
Die Spannungsfreiheit muss zwingend überprüft werden!
• Beachten Sie unbedingt die UVV (Unfallverhütungsvorschriften) und VDE Bestimmungen!
• Die Installation darf nur mit dafür zugelassenen und geprüften Werkzeugen erfolgen.

• Keine Montage auf oder in der Nähe (50cm Abstand) brennbarer / entzündlicher
Materialien (Entflammungstemperatur >200°C).
• Trennen Sie das Gerät / Produkt vor der Installation / Zusammenbau vom Stromnetz.
• Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung.
• Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene
und ausreichende Energieversorgung.
• Es gibt im Inneren dieses Gerätes / Produktes keine zu wartenden Teile.
• Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung
wieder zugeschaltet werden.
• Das Gerät / Produkt darf erst in Betrieb genommen werden wenn alle
Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke installiert
und auf volle Funktion geprüft wurden.

- Hinweise Reinigung / Pflege und Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Gerät / Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie
darauf dass das Gerät / Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt oder die Batterien
entnommen sind. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie
niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten
(z.B. Scheuermilch). Das Gerät / Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Sollte das
Gerät / Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltone gekennzeichnet sein, beachten Sie den
Entsorgungshinweis in der Fusszeile. Geräte / Produkte die Batterie / Akku betrieben sind
müssen getrennt von der Energiequelle entsorgt werden, ebenso das Verpackungsmaterial!
Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch ChiliTec GmbH, Lehre

