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www.blackanddecker.eu BXRA1500_2000_2300W



EN: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
FR: Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
DE: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.
IT: Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o uso occasionale
ES: Producto indicado para ser usado en espacios correctamente aislados. En caso contrario su utilización deberá ser puntual.
PT: Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados espaços ou utilização ocasional.
NL: Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.
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Deutsch
Ölradiator
BXRA1500E
BXRA2000E
BXRA2300E 

Sehr geehrte Kunden, 
Wir danken Ihnen für Ihre Entscheidung, ein BLACK+DE-
CKER.  Gerät zu kaufen. 
Technologie, Design und Funktionalität dieses Gerätes, in 
Kombination mit der Erfüllung der strengsten Qualitätsnor-
men, werden Ihnen lange Zeit viel Freude bereiten.

BEZEICHNUNG
A Transportgriff
B Leuchtanzeige
C Thermostatregler
D Ein-/Ausund Stufenschalter
E Radiatorelemente
F Kabel 
G Kabelfach
H Räder
I Muttern: Rollenbefestigung
J Grundplatte: Grundplatte: Befestigungsset Rollen 

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme des 
Geräts durch und bewahren Sie sie zum späteren Nach-
schlagen auf. Werden die Hinweise dieser Bedienungs-
anleitung nicht beachtet und eingehalten, kann es zu 
Unfällen kommen. 

RATSCHLÄGE UND SICHER-
HEITSHINWEISE

 WARNUNG: Einige Teile dieses 
Geräts können sehr heiß werden 
und Verbrennungen hervorrufen. 
Bitte seien Sie in Anwesenheit 
von Kindern oder älteren Perso-
nen besonders vorsichtig.

 Das Gerät darf nicht unter einem 
Stomanschluss aufgestellt werden.

 Kinder unter 3 Jahren sind außer 
Reichweite des Gerätes zu halten, 
sofern sie nicht durchgehend beauf-
sichtigt werden.

 Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen 
das Gerät nur unter Aufsicht oder 
Anleitung über den sicheren Ge-
brauch des Gerätes, so dass sie 
die Gefahren, die von diesem Gerät 
ausgehen, verstehen, einund aus-
schalten, wenn dieses in der vorge-
sehenen normalen Betriebsposition 
aufgestellt oder montiert ist.

 Personen, denen es an Wissen im 
Umgang mit dem Gerät mangelt, 
geistig behinderte Personen oder 
Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät 
nur unter Aufsicht oder Anleitung 
über den sicheren Gebrauch des 
Gerätes, so dass sie die Gefahren, 
die von diesem Gerät ausgehen, 
verstehen, benutzen.

 Kinder dürfen die Reinigung und 

vornehmen.

 Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen 
das Gerät nicht anschließen, ein-
stellen oder reinigen und dürfen 
keineInstandhaltungs arbeiten am 
Gerät ausführen.

 Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kin-
der nicht unbeaufsichtigt lassen, um 
sicherzustellen, dass sie das Gerät 
nicht als Spielzeug verwenden.
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 Das Gerät niemals in der Umgebung 
von Badewannen, Duschen oder 
Schwimmbädern Benützen.

 Dieses Gerät ist mit einer bestimm-
ten Ölmenge und –qualität befüllt 
worden. Daher darf das Auswech-
seln oder Nachfüllen von Öl im Falle 
einer Undichtheit nur durch einen 
autorisierten Technischen Dienst 
durchgeführt werden.

 Dieses Gerät enthält oder kann Öl 
enthalten. Bitte denken Sie daran, 
die Vorschriften bezüglich der Ent-
sorgung dieser umweltbelastenden 
Substanz zu berücksichtigen. 

 WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht 
mit einer Kontrollvorrichtung für die 
Raumtemperatur ausgestattet. Die-
ses Gerät darf nicht in kleinen Räu-
men verwendet werden, in denen 
sich Behinderte aufhalten, die nicht 
ohne fremde Hilfe das Zimmer ver-
lassen können, sofern diese Räume 
nicht ständig überwacht werden.

 Wenn der Netzanschluss beschädigt 
ist, muss er ersetzt werden. Bringen 
Sie das Gerät zu einem zugelas-
senen Technischen Kundendienst. 
Versuchen Sie nicht, das Gerät 
selbst auseinanderzubauen und zu 
reparieren. Dabei kann es zu Ge-
fahrensituationen kommen.

 Dieses Symbol bedeutet, 
dass das Produkt nicht 

abgedeckt werden darf.

 WARNUNG: Um eine Überhitzung 
zu vermeiden, nicht das Gerät ver-
decken.

 Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf dem 
Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt, bevor 
Sie den Apparat an das Stromnetz anschließen.
 
mindestens 10 Ampere liefert.
 Der Stecker des Geräts muss mit dem Steckdosentyp 
des Stromanschlusses übereinstimmen. Der Geräte-

Keine Adapter für den Stecker verwenden.
 Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Außenbe-
reich geeignet.
 Wenn das Gerät im selben Raum mit anderen Geräten 
oder Brenngasgeräten einsetzt wird, muss dieser über 
eine gute Lüftung verfügen.
 Nicht an Stellen platzieren, an denen das Gerät der 
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
 Das Gerät von Kindern und Neugierigen fern halten, 
solange Sie es verwenden.
 Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Halterung 
benutzt werden.
 Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile, für 

-
weite von Hitzequellen und möglichen Wasserspritzern.
 Stellen Sie bitte das Gerät weg von brennbaren Stoffen 
wie zum Beispiel Textilien, Pappe, Papier, und so weiter.
 Das Gerät mindestens in 50 cm Entfernung von 
brennbaren Materialien wie Vorhängen, Möbeln usw. 
aufstellen.
 Legen Sie kein brennbares Material in die Nähe des 
Gerätes.
 Dieses Gerät nicht über einen Programmschalter, eine 
externe Zeitschaltuhr oder eine sonstige Vorrichtung 
betreiben.
 Das Gerät darf nicht mit beschädigtem elektrischem 
Kabel oder Stecker verwendet werden.
 Sollte ein Teil der Geräteverkleidung strapaziert sein, 
ist die Stromzufuhr umgehend zu unterbrechen, um die 
Möglichkeit eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
 Das Gerät nicht benutzen, wenn es heruntergefallen ist, 
sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
 WARNUNG: Das Gerät trocken halten.
 WARNUNG: Das Gerät nicht in Wassernähe benützen.
 Das Gerät darf nicht mit nassen Händen oder Füßen und 
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auch nicht barfuß betätigt werden. 
 Elektrische Kabel nicht überbeanspruchen. Benutzen 
Sie das elektrische Kabel nicht zum Anheben oder 
Transportieren des Geräts. Den Stecker nicht am Kabel 
aus der Dose ziehen. 
Kabel nicht um das Gerät rollen.
 Das Kabel nicht einklemmen oder knicken.
 Achten Sie darauf, dass das elektrische Verbindungska-
bel nicht mit heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt.
 Das Gerät fern von Hitzequellen, Ölen, scharfen Kanten 
oder beweglichen Teilen halten.
 -Überprüfen Sie das elektrische Verbindungskabel. 
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko 
von elektrischen Schlägen.
 Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Außenbe-
reich geeignet.
 -Das Netzkabel ist regelmäßig auf Schäden zu prüfen. 
Bei beschädigtem Kabel darf das Gerät nicht verwendet 
werden.
 Das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. 
Wasser, das eventuell in das Gerät gelangt, erhöht die 
Elektroschockgefahr.
 Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen.
 
verwenden (da das Gerät mit erhitzbaren Flächen aus-
gestattet ist).
 Die erhitzten Teile des Gerätes nicht berühren, da sie 
schwere Verbrennungen verursachen können.
 
wenn das Gerät in Betrieb ist.

 Vor jedem Gebrauch des Geräts das Stromkabel voll-
ständig abwickeln.
 Das Gerät nicht benutzen, wenn die Fußträger nicht 
ordnungsgemäß eingesetzt sind.
 Benützen Sie das Gerät nicht, wenn der An-/Ausschalter 
nicht funktioniert.
 -Nicht die Räder vom Gerät entfernen.
 Verwenden die Griffe, um das Gerät zu heben oder zu 
tragen.
 Verwenden Sie das Gerät nicht im gekippten oder um-
gedrehten Zustand.
 Solange das Gerät in Betrieb oder ans Netz geschlossen 
ist, darf es nicht umgedreht werden.
 Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät 
abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
 Dieser Apparat dient ausschließlich für Haushaltszwecke 
und ist für professionellen oder gewerblichen Gebrauch 

nicht geeignet.
 Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich 
Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende 
Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden
Das Gerät nicht wegräumen, wenn es noch heiß ist.
 Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo die Um-
gebungstemperatur unter 2ºC sinken kann.
 Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen aus-
gesetzt werden.
 Das Gerät an einem trockenen, staubfreien und vor 
Sonnenlicht geschützten Ort aufbewahren. 
 Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn es in 
Betrieb ist. Kinder fernhalten, da es sich um ein elektri-
sches Gerät handelt, das Öl hoch erhitzt und schwere 
Verbrennungen verursachen kann. 
 Das Gerät nicht zum Trocknen von Textilien jeglicher Art 
verwenden.
 WARNUNG: Lassen Sie das Gerät niemals in Betrieb 
während Sie schlafen. Es besteht Verletzungsgefahr.
 Die vollständige Abschaltung des Geräts wird nicht 
dadurch garantiert, dass der Temperaturregler auf der 
niedrigsten Position (MIN) steht.

Service:
 WARNUNG: Wenn das Gerät nicht gemäß diesen An-
leitungen gereinigt wird, kann ein Brandrisiko entstehen.
 Unsachgemäßer Gebrauch oder die Nichteinhaltung der 
vorliegenden Gebrauchsanweisungen können gefährlich 
sein und führen zu einer vollständigen Ungültigkeit der 
Herstellergarantie. 

Einsetzen der Rollen:
 Stellen Sie das Gerät umgekehrt auf, um die Rollen 
anzubringen.
 Die Grundplatten der Rollen auf das erste und letzte 
Element des Radiators setzen (Abb. 1)
 Die Grundplatten der Rollen mit den mitgelieferten 
U-Bügeln und den Muttern befestigen (Abb. 2.)
 Das Gerät wieder umdrehen und nachprüfen, ob die 
Rollen richtig funktionieren.

BENUTZUNGSHINWEISE 
Vor der Benutzung:

 
 Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpa-
ckungsmaterial des Produkts entfernt haben. 
 Um der auftretenden Geruchsentwicklung bei der ersten 
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Inbetriebnahme entgegenzuwirken, wird empfohlen, das 
Gerät 2 Stunden lang auf höchster Stufe in einem gut 
belüfteten Raum in Betrieb zu lassen.

Benutzung:
 Vor Anschluss das Kabel völlig ausrollen.
 Schließen Sie das Gerät ans Netz an.
 Mit Hilfe des Ein-/Ausund Stufenschalters das Gerät in 
Betrieb setzen. 
 
 Wählen Sie die erwünschte Stärke. 
 Den Temperaturregler drehen, bis er sich an der Position 

  Während der Benutzung des Gerätes schaltet sich die 
Kontrollleuchte automatisch ein und aus. Dadurch wird 
der Betrieb der Heizelemente angezeigt, die das Gerät 

auf die gewünschte Temperatur anheizen.

Nach der Benutzung des Geräts:
 Die Position Minimum (MIN) mittels des Temperaturreg-
lers auswählen.
 Mit Hilfe des Ein-/Ausund Stufenschalters das Gerät 
ausschalten. 
 Ziehen Sie den Netzstecker.
 Reinigen Sie das Gerät.

Transport-Griffe:
 Für ein leichtes und bequemes Tragen ist dieses Gerät 
an der Seite mit einem Tragegriff ausgestattet.

REINIGUNG
 Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät 
abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch mit ein 
paar Tropfen Reinigungsmittel.
 Verwenden Sie zur Reinigung des Apparates weder Lö-
sungsmittel noch Scheuermittel oder Produkte mit einem 
sauren oder basischen pH-Wert wie Lauge.
 Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die 
Belüftungsöffnungen eindringen, um Schäden an den 
inneren Funktionsteilen des Gerätes zu vermeiden.
 Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
tauchen und nicht unter den Wasserhahn halten.
 Halten Sie das Gerät nicht sauber, so könnte sich der 

-

verursacht werden.

 Hinweise: Bei erneuter Verwendung nach einer längeren 
Aufbewahrungszeit, kann es zu einer geringeren Rauch-
bildung kommen. Dies resultiert aus der Verbrennung 
von angesammelten Staubablagerungen auf dem Heiz-
element und ist irrelevant.  Dies kann vermieden werden, 
indem das Gerät vorab gereinigt wird, und zwar durch 
die Gitter des Geräts, entweder mit einem Staubsauger 
oder aber mit Hilfe von Druckluft.

STÖRUNGEN UND REPARATUR
 Bringen Sie das Gerät im Falle einer Störung zu einem 
zugelassenen technischen Wartungsdienst. Versuchen 
Sie nicht, das Gerät selbst auseinanderzubauen und 
zu reparieren. Dabei kann es zu Gefahrensituationen 
kommen.

Für Produkte der Europäischen Union und 
/ oder falls vom Gesetz in Ihrem Herkunfts-
land vorgeschrieben:

Ökologie und Recycling des Produkts: 
 
und recycelbar (Grüner Punkt). Wenn Sie es entsorgen 
möchten, so können Sie die öffentlichen Container für 
die betreffenden Materialarten verwenden.
 Das Produkt gibt keine Substanzen in für die Umwelt 
schädlichen Konzentrationen ab. 

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt, 
sobald es abgelaufen ist, von einem entspre-
chenden Fachmann an einem für Elektrische 
und Elektronische Geräteabfälle (EEGA) 
geeigneten Ort entsorgen sollen.

GARANTIE UND TECHNI-
SCHER SERVICE 
Dieses Produkt ist von der gesetzlichen Garantie gemäss 
der geltenden Gesetzgebung geschützt. Um Ihre Rechte 
und Interessen geltend zu machen, müssen Sie eines 

-

http://www.2helpu.com/ Sie können auch Informationen 
anfordern, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen 
(siehe letzte Seite des Handbuches). Sie können dieses 
Benutzerhandbuch und seine Aktualisierungen unterhttp://
www.2helpu.com/
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Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2014/35/EU über 
Niederspannung, die Richtlinie 2014/30/EU über elektro-
magnetische Verträglichkeit, die Richtlinie 2011/65/EU zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und die Richtlinie 
2009/125/EG über die Anforderungen an die umweltge-
rechte Gestaltung energiebetriebener Produkte.
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Modell: BXRA1500E
BXRA2000E
BXRA2300E

Wärmeleistung

Nennwärmeleistung P
nom

1,67 kW

Minimale Wärmeleistung (Richtwert) P
min

0 kW

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P
max

2,27 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nennwärmeleistung elmax N/A

Bei Mindestwärmeleistung elmin N/A

Im BereitschaftszustandSB N/A

Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat N/A

Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/ oder Außen-
temperatur

N/A

Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raumund/oder Außen-
temperatur

N/A

Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung N/A

Art der Kontrolle der Wärmeleistung / Raumtemperatur

Nein

Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle Nein

Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats Ja

Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle Nein

Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregler Nein

Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung Nein

Andere Kontrolloptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung Nein

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster Nein

Mit Fernbedienungsoption Nein

Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns Nein

Mit Betriebszeitbegrenzung Nein

Mit Schwarzkugelsensor Nein

Kontakt BLACK+DECKER. 
Avda. Barcelona S/N
25790 Oliana, Lleida, 
Spain”


