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Technische Eigenschaften 
 — Gerade Rundrohre Ø 22 mm 
 — Rohrabstand 38 mm
 — Halbrunde Sammelrohre 
 — Unterstütztes Stromnetz: 230 V AC, 50Hz
 —  Klasse 2, IP 34

Anschlüsse und Lieferumfang
 — 3 Konsolen in der Verpackung enthalten
 

Elektrische Installation
 —  Der Design-Badheizkörper muss außerhalb der Zone 1 
(Bad) installiert werden

 —  Der Schalter/die elektronische Regelung müssen sich 
in der Zone 3 (Bad) be�nden

 —  Aus Sicherheitsgründen darf der Design-Badheizkörper 
nicht unter einer Steckdose installiert werden

 —  Weder der elektrische Handtuchwärmer noch ein 
Gebläse dürfen um 180° gedreht werden

 —  Jeder Handtuchwärmer muss frontal montiert 
werden und der Thermostat muss sich rechts be�nden.

Funktionen

Betriebsarten

 
 —  Funktion Komfort: entspricht der vom Benutzer
 gewünschten Temperatur.

 —  Funktion Nacht: der elektrische Handtuchwärmer regelt 
die Temperatur auf 3 °C unter der Komforttemperatur.

Artikelnr Bauhöhe
H (mm)

Länge
L (mm)

Breite
(mm)

Rohren  Gewicht
(kg)

0SWSDO0980745FB 765 450 42 16 350 5,0
0SWSDO0980755F5 765 550 42 16 500 6,0
0SWSDO0981155FF 1145 550 42 24 750 9,0
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Wärmeleistung
W

— Funktion Pilotdraht: der elektrische Handtuchwärmer 
kann über ein zentrales Netzwerk zur Regelung der 
elektrischen Heizkörper aus der Ferne geregelt werden 
(die Funktion kann nur in Wohnungen mit einem solchen 
Netzwerk aktiviert  werden).

— Funktion Timer: die Einschaltung und Ausschaltung des 
Handtuchwärmers kann an 7 Tagen in der Woche Stunde 
für Stunde programmiert werden.

— Funktion Frostschutz: der Handtuchwärmer schaltet 
sich automatisch ein, wenn die Raumtemperatur 
unter 7 °C sinkt.

— 2 Std.-Timer: wenn diese Funktion aktiviert wird, läuft 
der Design-Badheizkörper für zwei Stunden auf höchster 
Stufe, um den Raum schnell aufzuheizen. 

— ASC: diese Funktion ermittelt die Trägheit des Raums, 
um die eingestellte Temperatur zu erreichen, und zieht 
die Einschaltung des Gerätes vor, um sicherzustellen, 
dass die „Komforttemperatur“ zur eingestellten Uhrzeit 
erreicht wird. Die Einschaltung des Gerätes kann von der 
Funktion um höchstens 2 Stunden vorgezogen werden. 

— Fenster O�en: das Gerät kann eigenständig erkennen, 
ob ein Fenster in der Nähe des Handtuchwärmers 
geö�net ist und auf die Betriebsart Frostschutz 
umschalten, um nicht umsonst zu heizen und 
Energieverschwendung vorzubeugen. 
Auf die gleiche Weise kann es erkennen, dass das 
Fenster geschlossen ist, und die zuvor eingestellte 
Betriebsart wieder aufnehmen. 

— Kindersicherung: wenn diese Funktion aktiviert wird, 
weist das Gerät eine geringere Ober�ächentemperatur 
auf als im Normalbetrieb der laufenden Betriebsart, 
um die Gefahr von Verbrennungen bei kurzem und 
zufälligem Kontakt zu verringern.
Die Funktion kann nicht aktiviert werden, wenn sich 
das Gerät in Bereitschaft be�ndet. 

— Tastensperre: mit ihr kann die Tastatur der Steuerung 
gesperrt werden, um unerwünschte Änderungen 
zu vermeiden. 

— Funktion Handtuchwärmer: in dieser Betriebsart 
kann der Verbrauch gesenkt werden, indem an 
der Stelle, an der das Handtuch aufgelegt wird, 
mehr geheizt wird. 


