Verteilereinheit
für Ofenanschluss an 1phas. Netz

Junktion box
for using at 1 Phase supply voltage
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Sauna - Steuergerät
Control unit

max. 9,0 kW

Sensor

PE N U V W

Limiter

PE N L1 L2 L3

Sensor

PE N U V W

Achtung!

16A

Da bei dieser Schaltung der N Leiter mit dem Gesamtstrom belastet
wird, darf er nicht durch das Sauna Steuergerät geschleift werden.

Verteiler zum
N - und PE - Leiter müssen im entspre1-phasigen Anschluss
chenden Querschnitt separat zum Ofen
Junktion box
geführt werden.
for using at 1 Phase supply voltage

PE N L
230 V AC

Achtung!
Sehr geehrter Kunde,
nach den gültigen Vorschriften ist der
elektrische Anschluss des Saunaofens
sowie der Saunasteuerung nur durch einen Fachmann eines autorisierten Elektrofach-betriebes zulässig. Wir weisen
Sie daher bereits jetzt darauf hin, dass
im Falle eines Garantieanspruches eine
Kopie der Rechnung des ausführenden
Elektrofachbetriebes vorzulegen ist.
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Gewährleistung

Recycling

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Nicht mehr gebrauchte Geräte /
Leuchtmittel sind gem. Richtlinie
2002/96 EG bzw. ElektroG zum
Recyceln bei einer Werkstoffsammelstelle abzugeben. Nicht mit dem
Hausmüll entsorgen.

Herstellergarantie
- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des
Kaufbelegs und dauert bei gewerblicher Nutzung 2 Jahre und bei privater Nutzung 3 Jahre.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn
der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt
werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder
durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden
sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagkräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von
defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler
Verschleißerscheinungen.
Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten
Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transportschäden) an unsere Service-Abteilung einzuschicken.

Service Adresse

Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausgefüllten Garantieschein ein.

EOS-WERKE GÜNTHER GmbH

Eventuell entstehende Beförderungskosten für
die Ein- und Rücksendung können von uns nicht
übernommen werden.

Adolf-Weiß-Straße 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Germany
Fon: +49 (0)2775 82-0

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im
Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren
Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung
mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht
möglich.

Fax: +49 (0)2775 82-431
servicecenter@eos-werke.de
www.eos-werke.de
Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanweisung gut aufbewahren.

Verkaufsdatum:

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent
beantworten können, geben Sie uns immer die
auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Stempel und Unterschrift des
Händlers:

D
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Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir wünschen Ihnen viel Freude mit den bestellten Artikeln. Für den Fall, dass Sie ausnahmsweise
einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Verfahrensabläufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des Rücksende-Verfahrens gewährleistet.
Bitte bei allen Rücksendungen unbedingt beachten!
• Den vorhandenen RMA-Beleg stets vollständig ausfüllen und zusammen mit der Rechnungskopie der Rücksendung beilegen! Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. Ohne
diese Unterlagen ist keine Bearbeitung möglich
• Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen und gehen kostenpflichtig an
den Absender zurück! Bitte fordern Sie stets den RMA-Nr. für die kostengünstige Rücksendung an.
• Beachten Sie bitte, dass Sie die Ware ohne sichtbare Gebrauchsspuren mit unverändertem
vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung zurückschicken.
• Verwenden Sie bitte eine zusätzliche stabile und bruchsichere Umverpackung, polstern Sie
diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. ä. aus. Transportschäden aufgrund mangelhafter Verpackung gehen zu Lasten des Absenders.

Beschwerdeart:
1) Transportschaden

2) Fehlerhafte Lieferung

• Bitte überprüfen Sie umgehend den Inhalt Ihres Pakets und melden Sie bitte
jeden Transportschaden bei
IhremTransportunternehmen (Paketdienst/ Spedition).

• Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre.
Ist der gelieferte Artikel mangelhaft, fehlen Zubehörteile
oder wurde der falsche Artikel oder die falsche Menge
geliefert, setzen Sie sich bitte
mit Ihrem Händler in Verbindung. Dieser spricht mit Ihnen
den Einzelfall ab und bemüht
sich um eine sofortige kundenfreundliche Lösung.

• Beschädigte Ware bitte nicht
benutzen!
• Lassen Sie sich von dem
Tr a n s p o r t u n t e r n e h m e n
eine schriftliche Bestätigung über den Schaden ausstellen.
• Melden Sie den Schaden
bitte
umgehend telefonisch bei Ihrem Händler.
Dieser spricht dann mit Ihnen
das weitere Vorgehen ab.
• Bei beschädigtem Transportkarton bitte zusätzlich größeren Umkarton verwenden.
Die Schadensbestätigung
des
Transportunternehmens unbedingt beifügen!

4

• Für kostengünstige Rücksendungen
innerhalb
Deutschland erhalten Sie
vom Hersteller eine RMA-Nr.
• Jede
Artikel-Rücksendung
muss in der
Originalverpackung
des
Artikels mit vollständigem
Lieferumfang erfolgen.
Bitte verpacken Sie die Ware,
um Beschädigungen zu verhindern. Nehmen Sie bei Falschlieferung den Artikel bitte
nicht in Gebrauch!

D

3) Installations- und Funktionsprobleme
• Bitte lesen Sie zunächst die
mitgelieferte Anleitung vollständig durch und beachten
Sie vor allem auch dort genannte Montageo d e r
Installationshinweise.
• Der Händler sollte stets Ihr
erster
Ansprechpartner sein, denn dort ist man
am besten mit dem „hauseigenen“ Produkt
vertraut
und kennt eventuelle Problemfälle.
• Bei
Funktionsproblemen
mit einem Artikel prüfen
Sie bitte zunächst, ob an der
Ware ein Sachmangel vorliegt. Aufgrund der werkseitigen Qualitätsprüfung sind
Defekte bei Neugeräten sehr
selten.

Sauna - Steuergerät
Control unit

max. 9,0 kW

Sensor

PE N U V W

Limiter

PE N L1 L2 L3

Sensor

PE N U V W

Attention!

16A

Because of the whole amount of
electric power on the N-conductor. It is
not allowed to guide the N-conductor
across the control unit to the heater.

Verteiler zum
The Pe- and the N-conductor has to be
1-phasigen Anschluss
connected separately and directly to the
Junktion box
for using at 1 Phase supply voltage heater with the reasonable cabel.

PE N L
230 V AC
Attention!
Dear customer,
according to the valid regulations, the
electrical connection of the sauna heater and the control box has to be carried
out through the specialist of an authorized electric shop.
We would like to mention to the fact
that in case of a warrenty claim, you
are kindly requested to present a copy
of the invoice of the executive electric
shop.
GB
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Guarantee
The guarantee is taken over according to
the legal regulations at present.
Manufacturer’s warrenty
- The period of warrenty starts from the
date of purchase and lasts up to 2 years
for commercial use and 3 years for private use.
- Always include the completed warrenty
certificate when returning equipment.
- The warrenty expires for appliances
which have been modified without
manufacturer’s explicit agreement.
- Damages caused by incorrect operation
or handling through non-authorized persons are not covered under the terms of
warranty.
- In the event of a claim, please indicate the
serial number as well as the article code
number and type name with expressive
description of the fault.
Please keep this address in a safe place together with the installation guide.

- This warrenty covers damaged parts but
no defects due to
wear and tear.

To help us answer your questions quickly
and competently, please provide data printed on the ID plate, to include system type,
article no. and serial no., in all inquiries.

In case of complaint please return the
equipment in its original packaging or other
suitable packaging (caution: danger of
transport damage) to our service department.
Always include the completed warrenty
certificate when returning equipment.
Possible shipping costs arising from the
transport to and from point of repair cannot
be borne by us.

Service Address:

Outside of Germany please contact your
specialist dealer in case of warranty claims.
Direct warranty processing with our service
department is in this case not possible.

EOS-WERKE GÜNTHER GmbH
Adolf-Weiß-Straße 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Germany
Fon: +49 (0)2775 82-0

Equipment start-up date:

Fax: +49 (0)2775 82-431
servicecenter@eos-werke.de

Stamp and signature of the authorized
electrician:

www.eos-werke.de
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Handling procedures for return shipments (RMA) - Details for all returns !
Dear customer
we hope that you will rejoice in the ordered articles. Just in case that you are not entirely contented as an
exeption, please follow the procedures specified below.This enabling us to ensure a quick and smooth
handling of the return shipment.

Please absolutely respect for all returns!
• Please add the available RMA-voucher always completely filled out together with an
invoice copy to the return shipment! Do not stick it on the goods or on the packaging.
We do not accept the return shipment without these papers.
• Not prepaid parcels will be refused and returned to Sender! Please always ask for the
RMA-No. for the cheapest return.
• Please pay attention that the goods have to be sent back without visible marks of
use in the original scope of delivery and in original packing.
• We recommend to use an additional solid and break-proof covering box which
should be padded out with styrofoam, paper or similar. Transport damages as a result of
faulty packing are for the sender‘s account.
Form of complaint:
1) Transport damage

2) Faulty goods

• Please check the content • The implied warrenty peof your parcel immediately
riod is 2 years.Please
and advise the forwarding
contact your dealer in
company of a claim (parcase of faulty or wrong
cel service/ freight forwararticles or missing acder)
cessories. He will discuss
with you the individual
• Do not use damaged
case and try for immediate
goods!
and customer-friendly solution.
• Ask the forwarder for a
written
acknowledge• For economic returns
ment of the damages.
within Germany you will
get an RMA-number
• Report the claim prompfrom the manufacturer.
tly by phone to your
dealer. He will discuss
• All returns have to be in
with you how to act in this
the original packing of
case.
the goods with corresponding accessories.
• If the transport box has
Please repack the goods
been damaged, please
to avoid damages. In case
use an additional covering
of wrong delivery, please
box. Do not forget to add
do not use this article !
the acknowledgement of
the damage of the forwarding company !

GB

3) Problems of installation
and functioning
• Please read the manual
carefully first of all and
pay attention to the indicated assembly or installing
instructions.
•

Your dealer should be
the first contact person
because he knows his
products best and also
knows possible problems.

• In case of function
problems with an article, please check at first
whether there is an obvious material defect. The
quality system in our factory reduces malfunctions
of new appliances to almost zero.
.
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