Handleiding pelletkachel
Vega Lodge

Bij opstarten:
Controleer alvorens de opstart of de aslade of deze leeg is. Zo niet deze eerst legen.
On/off Knop 2 seconden in drukken, hierna volgt de tekst: “Fan Acc”. Na dat de kachel door u is opgestart duurt
het 15 min tot de kachel werkt. In deze 15 minuten zult u de teksten “Load wood” en “Fire on” voorbij zien
komen. U hoeft de aankomende 15 min niets te gaan doen. Na fire on ziet u de huidige ruimte temperatuur. Nu
functioneert de kachel normaal.
De kachel werkt door middel van een thermostaat. U kunt u de thermostaat om hoog zetten door 1x op min
knop te drukken op de kachel en daarna 1 of meerdere malen op de pijltjes om hoog te drukken (knop 1).
De temperatuur van de thermostaat kunt u om laag zetten door 1x op min knop te drukken en daarna 1 of
meerdere malen op de pijltjes omlaag te drukken.
U kunt de snelheid van het opwarmproces aanpassen door 1x op de plus knop te drukken. Hierna komt “pot” in
beeld. Daarna kunt u met de + en – knop de pot aanpassen waarbij 1 een eco stand is en 5 de hoogste/snelste
stand is. De stand waar op de pelletkachel het mooiste brand is stand 2. Als de pelletkachel langzamer of
harder gaat branden zonder dat u er zelf iets aan doet; dan is of de thermosstaat temperatuur bereikt of de
temperatuur in de ruimte is te laag waardoor de pelletkachel harder gaat branden. U hoeft hier zelf niks aan te
doen.
Bij uitschakelen:
De knop on/off in blijven drukken tot de tekst ”Cleaning Final” en zal de kachel 15 minuten gaan nakoelen. Het
nakoelen is een automatische programma en stopt automatische en zal off aangeven wanneer het klaar is.
Bij de tekst “Alarm no fire” in beeld kunt u de kachels nogmaals opnieuw opstarten. Mocht het na 2x aan/uit
zetten niet gelukt zijn om de kachel werkend te krijgen kunt u zich melden bij de receptie. Houd u rekening met
de 15 minuten opstart tijd.
Pellets kunt u kopen in de winkel van het hoofdgebouw en kunt u bijvullen boven op de kachel door de klep te
openen. Wilt u bij het opnieuw vullen van het reservoir van de pellets ook de as lade legen? Deze vind zich
onder achter de deur van de pelletkachel.
Gebruik hiervoor niet de gewone stofzuiger maar de speciale asstofzuiger die er aan de stofzuiger kan worden
bevestigd voor het verwijderen van as. De normale stofzuiger gaat stuk van de as.

Vega Lodge

Beim Einschalten:
Prüfen Sie vor dem Anlassen, ob der Aschenbecher leer ist. Wenn nicht, leeren Sie es zuerst.
Halten Sie die Taste On/Off 2 Sekunden lang gedrückt, woraufhin der Text "Fan Acc" erscheint. Nachdem Sie
den Ofen in Betrieb genommen haben, dauert es 15 Minuten, bis er funktioniert. In diesen 15 Minuten werden
Sie die Texte "Holz laden" und "Feuer an" vorbeiziehen sehen. In den nächsten 15 Minuten brauchen Sie nichts
zu tun. Nach dem Einschalten sehen Sie die aktuelle Raumtemperatur. Jetzt funktioniert der Herd normal.
Der Ofen funktioniert mit einem Thermostat. Sie können den Thermostat auf hoch stellen, indem Sie einmal
auf die Minustaste am Herd drücken und dann ein- oder mehrmals auf die Pfeiltasten (Taste 1).
Die Temperatur des Thermostats kann durch einmaliges Drücken der Minustaste und anschließendes
einmaliges oder mehrmaliges Drücken des Abwärtspfeils gesenkt werden.
Sie können die Geschwindigkeit des Aufheizvorgangs durch einmaliges Drücken der Plustaste einstellen.
Danach erscheint "Topf" auf dem Bildschirm. Dann können Sie mit den Tasten + und - den Wert einstellen,
wobei 1 eine Eco-Einstellung und 5 die höchste/schnellste Einstellung ist. Die Einstellung, bei der der Pelletofen
am besten brennt, ist die Einstellung 2. Wenn der Pelletofen ohne Ihr Zutun langsamer oder schneller brennt,
ist entweder die Temperatur des Thermostats erreicht oder die Temperatur im Raum zu niedrig, so dass der
Pelletofen schneller brennt. Sie müssen nichts selbst tun.
Beim Ausschalten:
Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis der Text "Cleaning Final" erscheint und der Ofen 15 Minuten lang in
den Nachkühlmodus geht. Die Nachkühlung ist ein automatisches Programm, das automatisch stoppt und
anzeigt, wenn es beendet ist.
Wenn der Text "Alarm kein Feuer" erscheint, können Sie den Ofen neu starten. Wenn Sie die Öfen nach
zweimaligem Ein- und Ausschalten nicht zum Laufen gebracht haben, melden Sie sich bitte an der Rezeption.
Bitte planen Sie 15 Minuten für die Inbetriebnahme ein.
Pellets können im Laden im Hauptgebäude gekauft und durch Öffnen der Klappe oben auf dem Ofen
nachgefüllt werden. Wenn Sie den Pelletbehälter nachfüllen, leeren Sie bitte auch die Aschenschublade. Diese
befindet sich hinter der Tür des Pelletofens.
Verwenden Sie dazu nicht den normalen Staubsauger, sondern den speziellen Aschesauger, der zum Entfernen
der Asche am Staubsauger befestigt werden kann. Der normale Staubsauger wird durch die Asche kaputt
gehen.

