
 
Bedienungsanleitung 

 
 

Warmwasser-Heizstab CampingStar2000   ( 150W – 250W  ) 
 
Sie haben soeben ein Qualitätsprodukt aus Deutscher Fertigung erworben, das streng  nach CE-Vorschrift 
hergestellt wurde. Bei ordnungsgemäßer Benutzung werden Sie daher viel Freude an Funktion und langer 
Lebensdauer haben. Der Ihnen vorliegende 150W bzw. 250W Heizstab erwärmt Ihr Brauchwasser innerhalb 
kürzester Zeit auf die von Ihnen gewünschte Temperatur von 1°C- 38°C. Dies allerdings nur in Verbindung 
durch den mitgelieferten Thermotimer. Niemals ohne Thermotimer betreiben ! 
Der Heizstab selbst besitzt keine eingebaute Temperaturregelung! Die gewünschte 
Wassertemperatur ist daher nur mit dem dazugehörigen Thermotimer einstellbar ! Und 
dies mit einer Genauigkeit von ca. +/- 2° C. Es ist daher strengstens untersagt, den 
Warmwasser-Heizstab alleine,  und ohne Thermotimer zu betreiben, da sonst Überhitzung 
und keine Garantie! Vor Inbetriebnahme immer erst genügend Wasser in Ihren  
(mindestens 20 Liter) Wasser-Kanister füllen. Danach den Heizstab in den Kanister auf den Boden legen.  
Achtung! Heizstab nie in den Kanister stellen.  Heizstab muss immer mit genügend Wasser  (mindestens ca.10 
cm) bedeckt sein.  Den Kanister nie Leerlaufen lassen! Hängen Sie daher Ihre Pumpe immer ca.10 cm über 
den Heizstab damit er nie trocken laufen kann.  Achtung! Vor hineingreifen in das Wasser immer erst den 
Netzstecker ziehen und den heißen Heizstab erst abkühlen lassen, bevor er angefasst wird.! 
Kalkablagerungen sind regelmäßig zu entfernen, da sie die Heizleistung beeinträchtigen! 
Es ist darauf zu achten, das dem Gerät eine Fehlerschutzeinrichtung (VDE-0664 ) mit einem 
Nennfehlerstrom, kleiner als 30 mA vorgeschaltet ist !  Das Gerät ist nur vom Hersteller zu öffnen.  
Bei defekter Anschlussleitung ausschließlich an den Hersteller zurücksenden. 
 
Inbetriebnahme: 
 
1. Wasserkanister mit ausreichend Wasser füllen. Mindestens 20 Liter. 
2. Stecker des Heizstabs in die Thermotimer-Steckdose stecken. Niemals ohne Thermo-Timer betreiben, da sonst    
    Überhitzung wegen fehlender Regelung! 
3. Batterie in Thermotimer einlegen. 
4. Gewünschte Wassertemperatur von 37 Grad Celsius am Thermotimer–Display einstellen 
5. Fühler am Thermotimer genügend tief in den  Kanister hängen. Wir empfehlen den Fühler ca. 10cm über dem   
    Heizstab zu platzieren. Kabel des Thermofühlers nicht quetschen oder beschädigen, da sonst keine Messung  
    möglich ist. Den Thermofühler immer mit Wasser bedecken. Nie in der Luft hängen lassen, da sonst keine  
    Wassertemperatur messbar ist.  
6. Heizstab in den Wasserkanister legen.(Nie stellen) 
7.Thermotimer mit eingestecktem Heizstab in 220Volt Steckdose stecken 
    Nun heizt Ihr Warmwasser-Heizstab auf die von Ihnen eingestellte Temperatur und hält diese konstant.  
 
Garantiebedingungen 
Wir leisten 12 Monate Garantie auf Material -und Verarbeitungsfehler. 
Zur Prüfung Ihres Garantieanspruchs muss das Gerät frei Haus mit dem Kaufbeleg  
eingeliefert werden. Geräte die unfrei angeliefert werden, können nicht angenommen werden. 
Keine Garantie erfolgt unter folgenden Umständen: 
Bei entfernen des Steckers, oder sonstiger Eingriffe in das Gerät. In diesem Fall 
erlischt auch automatisch die VDE-Zulassung.  Bei Betrieb des Gerätes ohne Wasser (Trockenlauf) 
oder unsachgemäßer Behandlung.  Bei falscher Stromspannung. 
Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. 
Weitere Ansprüche, so wie die Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. 
 


