
Regler mit Timer 
und Fernbedienung für Wandmontage 
 
TT-MTR – Regler für Wandeinbau mit Fernbedienung  
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen speziell für HEATSTRIP® entwickelten und produzierten 
Regler. Er ermöglicht Ihnen auf einfache Weise Ihre Heizstrahler sparsam und kostengünstig zu 
nutzen. Er verfügt über einen Timer für den automatischen Betrieb des Heizstrahlers.  
Die Timer-Funktion kennt vier Einstellungen. Der Heizstrahler kann damit für 1 Stunde, 2 Stunden, 4 
Stunden oder permanent eingeschaltet werden. Der Timer kann an der montierten Einheit selbst oder 
über die Fernbedienung gesteuert werden. Er kann auf einstündigen, zweistündigen, vierstündigen 
oder permanenten Betrieb des Heizstrahlers eingestellt werden.  
Die Fernbedienung hat eine Reichweite von zehn Metern, wobei sie sich in Sichtverbindung zur 
Wandeinheit befinden muss.  
 
Bedienung mehrerer Heizstrahler-Einheiten 
Es ist möglich, einen Regler zur Bedienung mehrerer Heizstrahler zu verwenden, bis zu einer 
Stromlast von maximal 16 Ampere. Das Gerät ist für 16 A und 220-240 Volt ausgelegt. Bei Bedarf 
einer höheren Stromaufnahme lassen Sie sich bitte von Ihrem Elektriker beraten. Er kann über ein 
Relais weitere Einheiten anschließen.  
 
Montage 
Der TT-MTR passt in eine gewöhnliche Aufputz-Anschlussdose. Auch Unterputz-Einbau ist möglich. 
Der Elektroanschluss muss von einer qualifizierten Fachkraft konform der örtlichen Richtlinien 
vorgenommen werden.  
 
 
Bedienung 
Betätigen Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.  
Betätigen Sie die TIMER-Taste, um den Timer auf 1-, 2- oder 4-Stunden Betrieb einzustellen. Die 
Anzeige-LED gibt wieder, welche Zeitauswahl vorgenommen wurde. Der Timer aktiviert den 
Heizstrahler und schaltet ihn nach der voreingestellten Zeit automatisch aus.  
 
Sicherheit 
Der TT-MTR-Regler muss an einem trockenen Ort installiert werden. Er darf nicht an einer Stelle 
montiert werden, an der er Wassereinfluss oder Regen ausgesetzt ist. 
Überzeugen Sie sich, dass sämtliche Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden.  
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die 
verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende 
Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit 
verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser 
beaufsichtigt. Es muss darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.  
 
Wartung 
Der TT-MTR-Regler wurde für eine lange Lebensdauer konstruiert. Die folgenden Pflege- und 
Nutzungstipps sind dazu ebenfalls hilfreich. 
Es wird empfohlen, Staub auf dem Gerät regelmäßig zu entfernen, um die Anzeige sauber zu halten. 
Eine gründliche Reinigung, wenigstens alle drei Monate, verhindert Anhäufung von Verunreinigungen 
und gewährleistet gute Funktion und optisch guten Zustand des Geräts.  
 
Verwenden Sie keine scheuernden Materialien oder Putzmittel, um das Gerät zu reinigen. Ebenfalls 
keine Reinigungssubstanzen auf Lösungsmittel- oder Zitrusbasis oder andere aggressive 
Reinigungsprodukte. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein Wasser oder ein feuchtes Tuch. 
Wenn Sie den Regler benutzen, sollten Sie darauf achten, dass Ihre Hände sauber sind oder dass Sie 
entsprechende Handschuhe tragen, um Verunreinigungen auf dem Bedienungsfeld des Geräts zu 
vermeiden.  


