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GOLDEN 2000 AMBER SMART 
 

Infraroodstraler met afstandsbediening en app-bediening 
Infra red heater with remote control and app controls 

Infrarotstrahler mit fernbedienung und App-Bedienung 
Radiateur à infra-rouge avec télécommande et application 

 a ovládání app 
 a ovládanie pomocou aplikácie 

Radiator cu i   
Infrarøde stråleapparat med fjernbetjening og appbetjening 
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NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! 
EN This symbol on your device means: do not cover! 
DE Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken! 
FR Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir ! 
DA Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes! 
SV Den här symbolen betyder: får ej övertäckas! 
NO Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til! 
FI Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää! 
HU A készül  
CS  
PL  
SK  
RO Acest simbol care apare pe aparatul dumne  
  
RU  
IT Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!  
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DE 
 
DANK 
Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine EUROM Terrassenheizung entschieden haben. Sie 
haben damit eine gute Wahl getroffen! Wir hoffen, dass sie zu Ihrer vollen Zufriedenheit 
funktioniert. 
Um Ihren Terrassenstrahler optimal zu nutzen, ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch 
vor der Nutzung aufmerksam und komplett lesen und auch verstehen. Achten Sie dabei 
besonders auf die Sicherheitsvorschriften, die zu Ihrem persönlichen Schutz und zum 
Schutz Ihrer Umgebung genannt werden. 
Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch aufzubewahren, um es bei Bedarf in 
Zukunft noch einmal konsultieren zu können. Bewahren Sie auch die Verpackung. Sie ist 
der beste Schutz für Ihren Terrassenstrahler, wenn Sie das Gerät außerhalb der Saison 
lagern. Und sollten Sie das Gerät irgendwann weitergeben, legen Sie das Handbuch und 
die Verpackung bei. 
 
EINLEITUNG 
Ihr EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART Infrarotstrahler heizt in erster Instanz nicht die 
Luft in der Umgebung, sondern alle Gegenstände, die sich in Reichweite befinden. 
Dadurch funktioniert Ihr Infrarotstrahler sehr effektiv und eignet sich außerordentlich zur 
Anwendung im Freien. 
Der EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART hat einige bedeutende Vorteile: 
-  Den hohen Grad der Wasserdichte (komplett staub- und spritzwasserdicht, IP65) 
- Die spezielle 2000W Golden Amber ULG Lampe: eine erstklassige Lampe, die mehr 
Wärme, aber weniger Licht abgibt und eine erwartete Lebensdauer von 8000 
Betriebsstunden hat. Daher ist ein Austausch unter normalen Bedingungen nicht 
notwendig. 
Benutzen Sie den Infrarotstrahler ausschließlich für den Zweck, für den er entwickelt 
wurde: Das Heizen eines Raums oder einer Terrasse. Hängen Sie also z.B.  keine Textilien 
zum Trocknen über den Strahler, sondern halten Sie die Mindestabstände zum Gerät ein. 
 
WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
Bei der Nutzung von elektrischen Geräten müssen immer einige grundlegenden 
Sicherheitsregeln berücksichtigt werden, um das Risiko eines Feuers, eines elektrischen 
Schlags oder körperlicher Verletzungen, usw. zu vermeiden. Lesen Sie darum die 
Sicherheitsvorschriften, aber auch die Instruktionen vor Platzierung und Betrieb des 
Geräts sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.  

Kontrollieren Sie vor dem Betrieb, ob die Spannung, die auf dem Gerät genannt wird, 
mit der Spannung der elektrischen Spannungsquelle übereinstimmt, an die Sie das 
Gerät anschließen. Die Stromversorgung muss den gültigen gesetzlichen Normen und 
den nationalen Vorschriften entsprechen. 
Vermeiden Sie soweit wie möglich den Gebrauch von Verlängerungskabeln und 
Verteilerdosen. Verlängerungskabel oder Verteilerdosen dürfen nur benutzt werden, 
wenn deren Gebrauch sicher ist. Die genannte elektrische Leistung des 
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Verlängerungskabels und/oder Verteilerdose muss für das anzuschließende Gerät 
ausreichend sein und die Spannung, für die das Verlängerungskabel und/oder 
ausgerichtet ist, muss mit dem Bedarf des anzuschließenden Geräts übereinstimmen. 
Verlängerungskabel und Verteilerdosen müssen den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen. Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, rollen Sie das Kabel komplett 
ab. 
Sorgen Sie dafür, dass das Elektrokabel nicht über (scharfe) Kanten hängt, über scharfe 
Kurven verläuft, nicht mit geschliffen werden kann und keine heißen Flächen berührt. 
Rollen Sie die Anschlussleitung komplett ab, bevor Sie den Stecker in die Steckdose. 
Führen Sie die Anschlussleitung nicht unter einem Teppich durch, bedecken Sie sie 
nicht mit Matten, Läufern und dergleichen und halten Sie die Anschlussleitung 
außerhalb des Laufwegs. Sorgen Sie dafür, dass nicht darauf getreten wird und keine 
Möbel darauf gestellt werden. Führen Sie die Anschlussleitung nicht um scharfe Ecken 
und wickeln Sie sie nach der Benutzung nicht zu straff auf. 
Platzieren Sie das Gerät nicht direkt unter oder über einer Steckdose. 
Halten Sie alle brennbaren Gegenstände, wie Möbel, Gardinen, Papier, usw. außerhalb 
der Reichweite des Geräts (mindestens 1 m!). 
Trotz der Tatsache, dass der GOLDEN 2000 AMBER SMART Terrassenstrahler 
spritzwasserdicht ist, müssen Sie im Umgang mit Wasser vorsichtig sein. Dieses Gerät 
ist nicht für die Anwendung in Badezimmern, Waschräumen und vergleichbaren Orten 
im Haus geeignet. Sorgen Sie dafür, dass er nicht in das Wasser fallen kann und setzen 
Sie das Gerät keinen großen Wasserstrahlen aus. Berühren Sie das Gerät nicht mit 
nassen Händen und installieren Sie den Terrassenstrahler so, dass er nicht vom 
(Schwimm-)Bad oder von der Dusche aus berührt oder bedient werden kann. 
Verdecken oder blockieren Sie den Terrassenstrahler niemals, dadurch wird das Gerät 
überhitzt, was Brandgefahr verursacht. Hängen oder legen Sie niemals Gegenstände, 
z.B. Decken, Kissen, Papier, usw. auf das Gerät. Der Mindestabstand von 1 m  
zwischen Gerät und brennbaren Materialien muss immer berücksichtigt werden. 
Das Gehäuse und die Vorderseite des Geräts werden während des Betriebs 
außergewöhnlich heiß. Berühren Sie das Gerät also niemals während des Betriebs: Das 
verursacht Brandwunden. Achten Sie darauf, dass z.B. der Wind oder ein anderer 
Umgebungsfaktor keine brennbaren Materialien in die Nähe des Geräts bringt. Denken 
Sie dabei an Gardinen, Zeltsegel, Flaggen, Plastikfolien, usw. Das kann zu 
(Versengungs-) Schäden oder Brand führen. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät auch 
nicht bedecken oder blockieren. 
Wenn das Gerät gefallen oder beschädigt ist oder wenn das Gerät aus irgendeinem 
Grund bricht oder zerreißt oder den Betrieb unterbricht, wenn Sie während des 
Betriebs des Geräts Probleme oder Störungen erkennen oder wenn das 
Aluminiumgehäuse, die Vorderseite oder Elektrokabel oder Stecker Risse und 
dergleichen aufweisen, setzen Sie das Gerät unmittelbar außer Betrieb und 
unterbrechen die Stromzufuhr. Dann besteht Gefahr in Bezug auf Brand, Verletzungen 
oder Schäden. 
Wenn das Gerät, das Elektrokabel oder der Stecker Schäden oder Störungen 
aufweisen, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, Hersteller oder eine anerkannte 
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Servicestelle zur Reparatur oder zum Austausch. Führen Sie selbst keine Reparaturen 
aus, das kann gefährlich sein. Reparaturen, ausgeführt durch Unbefugte oder 
Änderungen am Gerät, durchbrechen die Staub- und Wasserfestigkeit des Geräts und 
lassen die Garantie und die Haftung des Herstellers verfallen. 
Schalten Sie das Gerät immer aus, entfernen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, 
bevor Sie es berühren, installieren, umpositionieren, reinigen oder Wartungsarbeiten 
ausführen. 
Entfernen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch 
ist. 
Bewahren Sie keine leicht entflammbaren Flüssigkeiten oder Materialien wie Farbe, 
Benzin, Gastanks, usw. in unmittelbarer Nähe des Geräts auf. Verwenden Sie das Gerät 
niemals in einer feuergefährlichen Umgebung, wie in der Nähe von Gastanks,  
Gasleitungen oder Sprühdosen. Das verursacht Explosions- und Feuergefahr. 
Stecken Sie niemals Finger, Bleistifte oder irgendwelche Gegenstände in eine Öffnung 
des Geräts.  
Achten Sie auf sorgfältige Aufsicht, wenn das Gerät in der Anwesenheit von Kindern 
oder handlungsunfähigen Personen oder Haustieren benutzt wird. Dieses Gerät ist 
nicht geeignet, um durch Kinder oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder 
geistigen Behinderungen oder durch Personen ohne Wissen oder Erfahrung mit 
diesem Gerät bedient zu werden, auch nicht unter Aufsicht oder nach Unterweisung 
durch eine Person, die für die Sicherheit der oben genannten Personen verantwortlich 
ist. Kindern darf das Spielen mit dem Gerät nicht erlaubt werden.  
Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen sie diese 
niemals mit dem Gerät allein. Berücksichtigen Sie bei der Wahl eines Standorts für das 
Gerät, dass dieser für Kinder nicht zugänglich ist. Achten Sie darauf, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen. 
WARNHINWEIS: Lassen Sie das Gerät niemals ohne Aufsicht, wenn es in Betrieb ist, 
aber schalten Sie es aus und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose.. Verwenden 
Sie also auch keine Zeitschaltuhr, Programm oder sonstige Vorrichtung, die den 
Terrassenheizer automatisch einschaltet, wenn dies nicht standardmäßig zum Gerät 
gehört. Verwenden Sie das Gerät auch nicht mit einem externen Spannungsregler, wie 
einen Dimmer oder dergleichen; auch das birgt Gefahren. 
Benutzen Sie den Ölradiator ausschließlich für den Zweck, für den er entwickelt wurde 
und in der Weise, die in diesem Handbuch beschrieben wird. 

Abweichungen von den obenstehenden Anweisungen können Schaden, Brand und/oder 
Personenschäden verursachen. Diese führen zum Garantieverfall und Lieferant, 
Importeur und/oder Hersteller übernehmen keine Haftung für die Folgen. 

 
BESCHREIBUNG 
Der EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART Infrarot Heizstrahler ist ein Terrassenstrahler 
mit verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Auf Grund der Doppelisolierung wird die 
Oberseite (das ist jene Seite, an der der Aufhängebügel befestigt ist) nicht extrem heiß.  
Der EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART Infrarot Heizstrahler besteht aus:  
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Strahler mit Aufhänge-bügel (9), 
Elektrokabel und Netzstecker 
1. Wandbügel (2x) mit Flügelschraube (3) 

zur Sicherung. Verwenden Sie eine 
Flügelschraube der Bügelbefestigung.  

2. Drei Bügel (verschiedene Größen) zur 
Aufhängung an einem Zeltrahmen, 
Sonnenschirm oder dgl. mit zwei 
Flügelschrauben 

3. Ketten mit 2x2 Karabinerhaken für die 
Deckenaufhängung 

8. Fernbedienung 
sowie Befestigungsmaterial. 
 
 
 Die EUROM GOLDEN 2000 
ULTRA RCD besitzt einen 
separaten elektrischen Teil 
mit dem Empfangspunkt 
für die Fernbedienung, 
den Resetknopf (6), die 
Antenne für die Blue-
Tooth-Verbindung (7) und 
Der EUROM GOLDEN 2000 
AMBER SMART ist mit 
einer qualitativ 
hochwertigen 2000-W 
Golden Amber ULG Lampe ausgestattet, die 90 % weniger Licht produziert. Die Golden 
ULG Lampe verbreitet, neben der angenehmen 2000-W-Wärme, nur natürliche, warme, 
hellgelbe Glut. Die Lampe hat eine erwartete Lebensdauer von  8000 Betriebstunden, 
sodass sie unter normalen Bedingungen nicht ersetzt werden muss. 
Sehr intensive Nutzung kann allerdings zu schnellerem Altern führen und 
selbstverständlich kann die Lampe bei einem Unfall brechen. 
Wenden Sie sich in diesem Fall an ihren Lieferanten oder einen anerkannten Elektriker. 
Die Lampe hat nämlich einen speziellen Anschluss und darf auch nicht von Unbefugten 
entfernt oder ersetzt werden. 
 
INSTALLATION 
Befestigen Sie zur Installation zuerst den Aufhängbügel (9) an den Strahler. Lösen Sie 
dazu mit dem Inbusschlüssel die erste Inbusschraube (10) und ziehen Sie den Stift mit der 
anderen Schraube aus der Schraubenöffnung. Platzieren Sie den Aufhängbügel (9) 
zwischen die beiden Schrauböffnungen, wie auf der Abbildung. Drücken Sie den Stift mit 
der zweiten Schraube zurück durch die Schrauböffnungen und den Aufhängbügel. 
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Platzieren Sie die erste Inbusschraube ebenfalls zurück und drehen Sie diese mit dem 
Inbusschlüssel gut an. 
 
Der EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART kann auf 3 verschiedene Arten installiert 
werden: 

 Wandbefestigung (oder evtl. Deckenbefestigung) mit dem Wandbügel 
 Aufhängung an einem Rahmen (Sonnenschirm, Zelt oder dgl.) mittels 

Befestigungsbügel 
 Deckenaufhängung mittels Ketten 

 
Entfernen Sie für die Installation sämtliche Verpackungsmaterial (einschließlich der 
stoßdämpfenden Material rund um die Glühbirne) und kontrollieren Sie das Gerät, das 
Elektrokabel und den Stecker auf Anzeichen von Beschädigung. 
Wählen Sie sorgfältig den richtigen Patz für die Installation Ihres Infrarotstrahlers. 
Prüfen Sie vor der Montage, ob die Sicherheitsabstände zwischen dem ausgewählten 
Befestigungsort und der Umgebung eingehalten werden. 
Mindestabstand niedrigster Punkt des Strahlers  Boden: 1,8 Meter 
Mindestabstand Strahler  bestrahltes Objekt: 1 Meter 
Mindestabstand Oberseite* des Strahlers  nicht brennbare Decke: 0,2 Meter 
Mindestabstand Oberseite* des Strahlers  Zeltplane, Sonnenschirm u. dgl.: 0,5 Meter 
Mindestabstand Seite des Strahlers  zu Wänden, Hindernissen, Objekten: 0,5 Meter 
* Die Oberseite des Strahlers ist jene Seite, an der der Aufhängebügel befestigt ist. 
Wenn Sie das Gerät im Freien montieren, ist darauf zu achten, dass es nicht direkt gegen 
den Wind hängt. 
 
1  Wandbefestigung (oder evtl. Deckenbefestigung) mit dem Wandbügel 

Das Gerät muss vorzugsweise auf einem feuerfesten Untergrund montiert werden. Der 
Boden muss außerdem vibrationsfrei sein, vollkommen eben und fest genug, um das 
Gerät langfristig ohne Probleme zu tragen. 
Kontrollieren Sie, ob das mitgelieferte 
Befestigungsmaterial (Schrauben und Stecker) 
passend ist, stark genug und geeignet für den 
Untergrund. Das mitgelieferte Material ist auf eine 
Backsteinwand abgestimmt; für einen anderen 

Untergrund 
müssen Sie sich 
in Bezug auf 
passendes Material von einem Fachhändler 
beraten lassen. 

 Befestigen Sie nun die Wandstütze mit den vier 
mitgelieferten Keilbolzen vollkommen waagerecht 
an der Wand, siehe Abb. 

 Hängen Sie den Terrassenstrahler mit dem 
Aufhängebügel in den Wandbügel ein (siehe 
Abb.). Hängen Sie den Bügel so tief wie möglich in 
den Wandbügel ein, so dass das kleine Loch im 
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Bügel unter dem Wandbügel zum Vorschein kommt. Sichern Sie den Terrassenstrahler 
mit der mitgelieferten kurzen Flügel-schraube, indem Sie diese so weit wie möglich in 
das kleine Loch des Aufhängebügels drehen. 

 
2  Aufhängung an einem Rahmen (Sonnenschirm,  Zelt oder dgl.) mittels 
Befestigungsbügel 

Überzeugen Sie sich, dass der Rahmen, an dem Sie 
den Terrassenstrahler befestigen möchten, auch stark 
genug ist, um den Terrassenstrahler sicher und 
dauerhaft tragen zu können.  
 Wählen Sie einen der drei mitgelieferten Bügel aus, 

der am besten für den Rahmen geeignet ist. Sie 
müssen die kleinstmögliche Option wählen. 

 Legen Sie den Befestigungsbügel um den Rahmen, 
halten Sie den Terrassenstrahler gegen den Bügel 
und  schrauben Sie den Befestigungsbügel mit 
2 Flügelschrauben am Aufhängebügel fest (siehe 
Abb.). 

 
3 Aufhängung an der Decke mittels Ketten 

 Wählen Sie 2 Aufhängepunkte an der Decke und 
zwar in einem Abstand von 40 cm. Überzeugen Sie 
sich, dass Decke und Befestigungsmaterial stark 
genug und geeignet sind, um den Strahler 
dauerhaft tragen zu können.  

 Befestigen Sie die Aufhängeösen an der Decke 
(nicht mitgeliefert). 

 Hängen Sie die Ketten an der einen Seite mit dem 
Karabinerhaken an den Aufhängepunkten des 
Strahlers ein. Hängen Sie die Karabinerhaken an 
der anderen Seite der Kette in die Aufhängeösen an 
der Decke ein. Wenn Sie die Kette durch die 
Aufhängeöse ziehen und den zweiten 

Karabinerhaken an der Kette befestigen, können Sie den Strahler eventuell etwas 
höher hängen. Evt. können Sie die Kette auch um einen waagerechten Balken oder 
eine Stange drehen (siehe Abb.). 
Beachten Sie jedoch immer den Sicherheitsabstand zur Decke, zum Boden sowie zu 
den Wänden und Objekten und sorgen Sie dafür, dass der Strahler waagerecht hängt! 
 

Für alle Optionen gilt: 
Wie Sie den GOLDEN AMBER SMART auch installieren, führen Sie das Elektrokabel 
immer direkt vom Strahler weg. Das Kabel darf nicht heiß werden! 
Stellen Sie den gewünschten Strahlungswinkel des Gerätes ein. Dazu lösen Sie mit dem 
Inbusschlüssel die beiden Inbusschrauben etwas. Drehen Sie diese nach dem Einstellen 
wieder gut fest! Der Strahler kann ungefähr 90° gedreht werden: Bei Wandbefestigung 
kann er von 30° schräg nach oben bis ungefähr 60° nach unten gerichtet werden. Beim 
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Einstellen der Strahlungsrichtung ist darauf zu achten, dass die Wärmestrahlung des 
Gerätes nicht von einem zu geringen Abstand auf brennbares Material gerichtet wird! 
Einstellen der Strahlungsrichtung ist darauf zu achten, dass die Wärmestrahlung des 
Gerätes nicht von einem zu geringen Abstand auf brennbares Material gerichtet wird!  
Drehen Sie jetzt alle Schrauben nochmals gut fest und kontrollieren Sie, ob das Gerät 
unverrückbar fest sitzt. Ihr Infrarotstrahler ist jetzt betriebsbereit. 
Das EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART muss zum persönlichen Schutz an eine 
elektrische Anlage angeschlossen werden, die mithilfe eines Erdungsschalters von max. 
30 mAmp. gesichert ist. 

Unter bestimmten Bedingungen kann es interessant sein, den Strahler fest an das 
Stromnetz anzuschließen und ihn mit dem Schalter zu bedienen. Um die Sicherheit und 
die Staub- und Wasserbeständigkeit des EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART zu 
garantieren, muss ein solcher Anschluss von einem anerkannten Elektriker ausgeführt 
werden. 
 
GEBRAUCH 
Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch: 
- Ob das Gerät Anzeichen von Beschädigung aufweist. 
- Ob das Gerät noch richtig befestigt ist. Wind, Regen und Schwerkraft können die 

Befestigung auf Dauer lösen. 
- Ob sich Gegenstände, Segel, Schirme, usw. innerhalb des angegebenen 

Sicherheitsabstands befinden. 
- Ob die Steckdose, die Sie benutzen möchten, die richtige Spannung abgibt (220-240V  

50Hz) und geerdet ist. 
Wenn alles in Ordnung ist, können Sie den Stecker in die Steckdose stecken.  
Der Golden 2000 Amber Smart hat eine Fernbedienung, die mit zwei Batterien gespeist 
wird: AAA, 1,5 V. 
Richten Sie die Fernbedienung bei der Nutzung auf den Empfangspunkt des 
Terrassenstrahlers. Wenn zwischen Fernbedienung und Gerät Hindernisse sind, 
funktioniert sie nicht! 

Drücken Sie den An/Aus-Schalter (5) an der Seite 
Das rote Licht des 

Empfangspunktes beginnt zu leuchten. 
Schalten Sie das Gerät ein, -

Das Gerät 
startet den Betrieb bei maximaler Leistung 
(2000W). 
Selektieren Sie eventuell durch Drücken auf einen 
der drei Tasten eine andere Leistung: 
- Low = 660 Watt 
- Med = 1320 Watt 
- High = 2000 Watt 

 (Aus)-Knopf der 
Fernbedienung. Danach schalten Sie es aus, indem Sie den An/Aus-Schalter (5) 
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(aus) setzen. Ziehen Sie schließlich den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie dem 
Strahler Zeit sich abzukühlen.  

 
Warnung! 

Wenn Sie das Gerät nur mit der Fernbedienung (oder der App) ausschalten, bleibt es 
im Bereitschaftsmodus. Schalten Sie das Gerät daher immer sowohl mit der 
Fernbedienung (bzw. der App) als auch mit dem An/Aus-Schalter aus und ziehen Sie 
den Stecker aus der Steckdose! 
Nehmen Sie außerhalb der Saison die Batterien heraus, dies verlängert die 
Lebensdauer der Fernbedienung! 
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal (oder nach längerer Zeit erneut) benutzen, 
müssen Sie das Gerät die ersten 10 bis 15 Minuten genau beobachten, um sicher zu 
gehen, dass es problemlos funktioniert. 

 
Der Resetknopf 
Den Resetknopf benutzen Sie in den drei untenstehenden Situationen: 
- Um ohne Fernbedienung das Gerät zu bedienen. Jedes Mal, wenn Sie kurz auf den 

Restknopf drücken, wechselt die Leistung von: aus > 2000 W > 1320 W > 660 W > aus. 
- Um das Gerät ohne Fernbedienung wieder einzuschalten, nachdem Sie die 

Stoßsicherung ausgeschaltet haben (siehe Stoßsicherung). 
- Um das Passwort für die App-Bedienung einzustellen oder zu ändern. 
 
App-Bedienung  
Die EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART kann (über eine Blue-Tooth-Verbindung) auch 
mittels einer auf einem Tablet oder Smartphone downgeladenen App bedient werden. 
Diese App ist ab September 2014 im App-Store für Apple-Geräte verfügbar und dort 
unter EUROM Heizung verfügbar. Es wird erwartet, dass sie im Frühling 2015 auch für 
Andrpoid-Geräte lieferbar ist.  
 
Wenn Sie das Gerät mit der App eingeschaltet haben 
und die Bedienung mit der Fernbedienung oder 
manuell übernehmen, wird die Blue-Tooth-
Verbindung unterbrochen. Möchten Sie anschließend 
die App-Bedienung wieder aufnehmen, müssen Sie 
zuerst mittels der App die Blue-Tooth-Verbindung 
wieder herstellen. 
 
Mit der App können Sie: 
- Das Gerät aus der Ferne ein- und ausschalten 
- Die abgegebene Wärme stufenlos von 0 bis 100 % 

regulieren 
- Einen Timer einstellen, der das Gerät automatisch 

ausschaltet 
- Die Sensibilität der Stoßsicherung einstellen 
- Mehrere Heizungen jeweils separat regulieren 
- Die App-Bedienung mit einem Passwort sichern 
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Stoßssicherung 
Die EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART bietet die Möglichkeit, eine Stoßsicherung zu 
aktivieren, die das Gerät ausschaltet, wenn es einen Stoß erfährt. Die Stoßsicherung kann 
mit der App aktiviert und die Stoßsensibilität anschließend stufenlos eingestellt werden. 
Fabrikmäßig ist die Stoßsicherung ausgeschaltet. Wenn die Stoßsicherung einmal 
aktiviert wurde, funktioniert sie auch bei der Fern- und der Handbedienung. Wenn die 
Stoßsicherung das Gerät ausgeschaltet hat, blinkt das rote Licht des Empfangspunktes. 
Kontrollieren Sie, ob das Gerät beschädigt ist. Ist alles in Ordnung, können Sie das Gerät 
wieder einschalten, indem Sie: 
- Das Gerät mit der Fernbedienung ab- (off) und anschließend wieder ein- (on) schalten 
- Das Gerät mit dem An/Aus-Schalter einschalten und anschließend mit dem 

Resetknopf die gewünschte Leistung einstellen (Handbedienung) 
- Das Gerät mit der App aus- und wieder einschalten 
 
Siehe für eine umfangreichere Beschreibung der App-Funktion  www.euromac.nl , suchen 
nach: Golden Amber. 
 
REINIGUNG - WARTUNG - SERVICE 
Reinigung 
Dieses Gerät besteht aus einem robusten und wartungsfreien Aluminiumgehäuse mit 
einem Schutzgitter vor der Lampe. 
Bevor Sie die Außenseite reinigen, immer den Stecker aus der Steckdose nehmen und die 
Lampe abkühlen lassen. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, weichen, nicht 
fusselnden Tuch oder einer weichen Bürste ab. Verwenden Sie keine aggressiven 
Reinigungsmittel, Scheuerschwämmchen oder -bürsten und keine chemischen 
Reinigungsmittel; das kann das Material beschädigen. Verwenden Sie auch keine 
brennbaren Reinigungsmittel wie Waschbenzin oder Spiritus. Lassen Sie das Gerät gut 
trocknen, bevor Sie es wieder in Gebrauch nehmen. 
Tauchen Sie Stecker, Elektrokabel oder andere Teile des Geräts niemals in Wasser oder 
eine andere Flüssigkeit. Das kann einen elektrischen Schlag verursachen!  
 
Wartung 
Im EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART Infrarotstrahler befinden sich keine Teile, die 
gewartet werden müssen oder vom Benutzer ausgetauscht/repariert werden können. 
Das Gerät ist sehr gut abgedichtet (IP65, spritzwasserfest) und darf daher auch nicht von 
Unbefugten geöffnet werden.  

GOLDEN 2000 ULTRA 
eine erwartete Lebensdauer von 8000 Brennstunden und muss bei normaler Anwendung 
auch nicht ersetzt werden. 
 
Service 
Eventuelle Reparaturen müssen durch dafür ausgebildete Spezialisten (Lieferant oder 
anerkannter Elektriker) ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Schaden 
und Störungen infolge von selbst ausgeführten Reparaturen oder Änderungen des 
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Geräts, Unglücke, Missbrauch, Nachlässigkeit und nicht ordnungsgemäße / 
unzureichende Wartung lassen die Garantie verfallen. 
Der Fabrikant ist fortdauernd damit beschäftigt seine Produkte zu verbessern. Er behält 
sich daher das Recht vor ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt oder der 
Dokumentation anzubringen. 
 
Entfernung 
Dieses Gerät darf letztendlich nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, 
sondern muss bei einer angewiesenen Ablieferstelle zum Recycling und/oder zur 
Verarbeitung abgegeben werden. 
 
TECHNISCHE DATEN 
 
Typ EUROM GOLDEN 2000 AMBER SMART 
Spannung 220/240V - 50Hz 
Leistung 800-1500-2000W 
IP-klasse IP65 
Fernbedienung + 
App-Bedienung + 
Maße 56 x 13 x 12 cm 
Gewicht 2,75 kg 
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EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC  Genemuiden 

e-mail: info@euromac.nl    www.euromac.nl  
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