
CD BETRIEBSHINWEISE DES HERSTELLERS

• Die Firma AL TERECO haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von anderen als
den vom Hersteller empfohlenen Brennstoffen (wie Sägemehl, Ökopulver und andere
Kohlenstoffderivate, organische und anorganische Abfälle (Müll), Holzhackschnitzel oder
Sägemehl mit Parametern, die den vom Hersteller empfohlenen Anteil überschreiten, und in
Punkt 1.4 dieser Anleitung beschrieben werden) entstehen.

• Der EGO QUENTIN Kessel ist kein wartungsfreies Gerät, da jede Maschine, die mit
Elektrizität betrieben wird und bei hohen Temperaturen arbeitet, während ihrer
Lebensdauer überwacht und gewartet werden muss.

• Der durch unsachgemäßen Betrieb verursachte Kesselbrand ist eine zufällige Situation, auf
die der Hersteller keinen Einfluss hat und für die er nicht haftet.

• Es ist verboten, die Platte an der Seite des Kessels zu berühren und abzunehmen (Abb. 4
Element Nr.8 sowie auf dem Foto 6). Der Kontakt mit einem durch den Betrieb erhitzten
Element kann zu Verbrennungen führen.

• Infolge des Kesselbetriebs kann Kondensation an seinen Wänden auftreten, was ein
natürlicher physikalischer Vorgang ist.

• Eine übermäßige Ansammlung von Wasser in der Nähe des Kessels kann ein Zeichen für
eine Undichtigkeit der Installation oder des Betriebs der Löschanlage (Feuerwehrmann)
sein. Der Benutzer sollte die Situation unverzüglich einem autorisierten Servicemelden.

• Diese Original-Bedienungsanleitung richtet sich an Benutzer von AL TERECO ECO
QUENTIN-Kesseln mit einer Leistung von 22 und 40 kW.





1.EINFÜHRUNG

1.1. Bezeichnungen 

Wir bitten Sie höflichst, sich die Zeit zu nehmen, um sich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut zu 

machen. Auf diese Weise können Sie den Kessel besser kennenlernen und seine Funktionsweise besser 

verstehen. Die Einhaltung der darin enthaltenen Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise ermöglicht 

Ihnen einen langfristigen, störungsfreien und vor allem sicheren Betrieb des Kessels. 

Das Gerät ist auf den dauerhaft an sichtbaren Stellen angebrachten Typenschildern deutlich und deklarativ 

gekennzeichnet. 

In der Beschreibung der Bedienungsanleitung wurden zusätzliche Kennzeichnungen verwendet, die 

folgendermaßen zu verstehen sind: 

CD Wichtige Informationen zur Sicherheit des Kesselgebrauchs und -betriebs. 

Wichtige Informationen, die sich auf den Betrieb auswirken, wie vom Hersteller empfohlen. 

� 

ALTEReco 
GREEN HEATING SYSTEM 

Informationen und Piktogramme 

Um gefährliche Stellen am Gerät zu kennzeichnen, wurden folgende Informationspiktogramme 

verwendet. 

UWAGA! 
ELEMENTl RUCHOME --� 'I · 1 

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und dient der Aufrechterhaltung eines 

ordnungsgemäßen und sicheren Kesselbetriebs. Sie enthält Sicherheitshinweise, die in Bezug auf 

Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung der Maschine beachtet werden 

müssen. 

Sämtliche Fragmente dieses Dokuments sowie Teile davon dürfen ohne ausdrückliche 

Zustimmung des Herstellers weder kopiert noch an Dritte weitergegeben werden. Die 

Maschine ist durch ein Patent geschützt, das vom Patentamt der Republik Polen Nr. 227736 

für die Erfindung mit dem Titel Kolbenzuführung für Zentralheizungskessel erteilt wurde. 

Jegliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Versuch, das Gerät zu kopieren, werden die 

Grundlage für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens darstellen. 
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