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GLASHEIZKÖRPER G20

ALLGEMEINER SICHERHEITSHINWEIS
Diese Heizung kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder  
geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt  
oder unterwiesen wurden, die Heizung auf sichere Weise zu verwenden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät  
spielen. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden.

Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Heizgerät nur dann ein- oder ausschalten, wenn es in der  
vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie eine Einweisung zur Ver- 
wendung des Heizgeräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.  
Besondere Aufmerksamkeit muss bei Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen gelten.

Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann oder einer ähnlich qualifizierten  
Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch das Gerät zu vermeiden.

VORSICHT: 
Um eine Gefahr durch versehentliches Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf diese  
Heizung nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Timer betrieben werden.

WARNUNG: 
Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Heizung nicht ab und berühren Sie nicht die heißen Oberflächen.

Die Heizung darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose angebracht werden.

WARNUNG: Die Heizung darf nicht verwendet werden, wenn die Glasscheibe beschädigt ist.

WARNUNG: Um eine Gefahr für sehr kleine Kinder zu vermeiden, sollte diese Heizung so installiert werden,  
dass sich die niedrigste beheizte Schiene mindestens 600 mm über dem Boden befindet.

Die Heizung muss über ein Fehlerstromschutzgerät (RCD) mit einem Nenn-Restbetriebsstrom von höchstens  
30 mA versorgt werden.

Ein Schalter zum Trennen mit einer Kontakttrennung in allen Polen müssen gemäß den Verdrahtungsregeln  
in die feste Verkabelung integriert werden.

Informationen zu Installation und Anschluss des Geräts finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Der Glasheizkörper muss von einem Fachmann und in Übereinstimmung mit den Schutzzonenvorschriften des 
jeweiligen Landes (Elektrizitätsrichtlinie der EU und Anforderungen für spezielle Installationen und Installationsorte 
einschließlich Bad oder Duschkabine) installiert werden.
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MICA PANEL HEATER G20

GENERAL SAFETY INFORMATION 
This heater can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning 
use of the heater in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years 
should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the heater provided that it has been placed 
or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning 
use of the heater in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 
years shall not plug in, regulate and clean the heater or perform user maintenance.

CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given 
where children and vulnerable people are present.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons 
in order to avoid a hazard.

CAUTION: 
In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this heater must not be supplied through 
an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the 
utility.

WARNING: 
In order to avoid overheating, do not cover the heater.

The heater must not be located immediately below a socket-outlet.

WARNING: The heater must not be used if the glass panel is damaged.

WARNING: In order to avoid a hazard for very young children, this heater should be installed so that the lowest 
heated rail is at least 600 mm above the floor.

Heater is to be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not 
exceeding 30 mA.

Means for disconnection having a contact separation in all poles must be incorporated in the fixed wiring in 
accordance with the wiring rules.

Regarding the information for the installation and the connection of the appliance, please refer to the relevant 
paragraphs below.

This product shall be installed by a specialist and in accordance with the protection zone regulations of the respective 
country (EU Electricity Directive and requirements for special installations and installation locations including bath or 
shower cabin).
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GLASHEIZKÖRPER G20
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◄ Min. 250 mm ►◄ Min. 250 mm ►

▲ 
Min. 500 mm 

▼

◄ 350 mm ►

◄ 390 mm ►

▲ 
537 mm 

▼

4 x 35 mm 
2 x

4 x

4 x 8 mm 
2 x

4 x 15 mm 
4 x

6 mm 
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1. Wählen Sie einen geeigneten Platz für die Installation des Geräts.

2. Markieren Sie mit der beiliegenden Schablone die Löcher auf der Wand. Bohren Sie dann 4 Löcher Ø6 mm  
 in die Wand.

3. Bitte setzen Sie in jede Bohrung einen Dübel ein und drücken Sie diese ohne Überstand, wandbündig hinein.

4. Befestigen Sie die Wandhalterung mit zwei 4 x 35 mm Schrauben waagerecht an den beiden oberen Löchern.

5. Befestigen Sie die beiden Z-Halterungen mit zwei 4 x 8 mm Schrauben an der Rückseite des Heizgeräts.

6. Setzen Sie den Handtuchhalter in die mitgelieferten Halterungen ein und schrauben Sie ihn mit vier 4 x 15 mm  
 Schrauben fest.  
 (Überspringen Sie diesen Schritt, wenn keine Handtuchhalter benötigt wird.)

1. Choose a wall where has enough space and is suitable to installing the appliance.

2. Use the enclosed template to mark the holes to be drilled on the wall. Then drill 4 holes Ø6 mm each into the wall.

3. Please insert one peg per hole into the wall and push them in with a hammer until the pegs no longer stick out  
 from the wall.

4. Fix the wall bracket to the two upper holes using two 4 x 35 mm screws.

5. Fasten the two Z-brackets to the back of the heater with two 4 x 8 mm screws.

6. Insert the towel rack into the provided brackets and screw it tight with four 4 x 15 mm screws.  
 (Skip this step when towel rack is not needed.)

Fixation of the heater on wall

Wandmontage

MICA PANEL HEATER G20
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GLASHEIZKÖRPER G20







4 x 35 mm 
2 x

4 x 10 mm 
4 x

Handtuchhalter
Towel Rack

Glasfront
Glass Panel

▲
Handtuchhalter, höhenverstellbar
Towel Rack, up and down sliding
▼

Anzeige
Display
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7. Für die folgenden Montageschritte sind zwei Personen erforderlich. Stellen Sie das Gerät auf die Wandhalterung  
 und befestigen Sie es links und rechts mit zwei 4 x 10 mm Schrauben an der Wandhalterung.

8. Befestigen Sie die Z-Halterungen mit zwei 4 x 35 mm Schrauben an der Wand.

9. Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen Tuch ab. Das Gerät ist betriebsbereit.

7. Two person are required for the following assembly steps. Place the appliance on the wall bracket and fasten it on  
 the left and right side with two 4 x 10 mm screws to the wall bracket.

8. Fix the Z-brackets to the wall with two 4 x 35 mm screws. The screws should fit into the two previously drilled  
 lower holes.

9. Wipe the surface of the appliance with a soft cloth. The appliance is ready for operation.

Fixation of the heater on wall

Wandmontage

Technical Specifications

Technische Spezifikationen

Model G20
Rated Voltage 220 - 240 Volt
Rated Frequency 50 Hz
Rated Power 2000 Watt
Protective Class II
IP rating IPx4

Model G20
Nennspannung 220 - 240 Volt
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 2000 Watt
Schutzklasse II
IP-Spritzwasserschutz IPx4

▲
Handtuchhalter, höhenverstellbar
Towel Rack, up and down sliding
▼

MICA PANEL HEATER G20
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Panel Heizungsanzeige
Panel heating

Frostschutz
Anti frost

▲
PTC Heizung, hoch - niedrig 

PTC Heating, high - low
▼

Ein / Standby
On / Standby

PTC-Leistungseinstellung
PTC power setting

Panel Heizung
Fensteröffnungserkennung

Panel heating
Window open detection 

Timer Einstellung
Timer setting

Fensteröffnungserkennung
Window open detection

Programm Einstellung
Program setting

Modus Einstellung
Mode setting

Wert erhöhen
Value increase

Wert absenken
Value decrease

Schließen Sie die Stromversorgung mit 220-240 V ~ 50 Hz an und drücken Sie die EIN / AUS-Taste (0 / I) unten am 
Steuerkasten, um die Heizung einzuschalten. Ein Summer erzeugt einen kurzen Ton und das Display leuchtet auf. 

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die EIN / AUS-Taste (0 / I) und ziehen Sie den Stecker ab.

Inbetriebnahme

Plug in supply of 220-240V~ 50Hz, push the ON/OFF (0/I) button located at the bottom of the control box to switch it 
on. Buzzer will have a short “D” sound. Display will light up. 

To switch the appliance off, push ON/OFF (0/I) button again and disconnect the plug.

Installation


