D

AT

CH

D
AT
CH
		
Montageanleitung für
Holzlegefach-Tür zur Serie

F
		
Instructions de montage
de la porte du compartiment range-bûches
de la série
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Sehr geehrter Kunde,
ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Straße 1
35708 Haiger / Sechshelden
Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-0

wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines
ORANIER-Gerätes!
ORANIER-Geräte bieten Ihnen ausgereifte und
zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Kundenservice / Ersatzteile
email Kundenservice: service-ht@oranier.com
email Ersatzteile:
ersatzteil-ht@oranier.com
Telefon:			
+49 (0) 27 71 / 2630-360

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben,
so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen
Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich
sein.

Alle Dienste sind erreichbar
Montag - Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag:			
8.00 - 15.00 Uhr

Wählen Sie hierfür bitte in unserem Serviceportal unter

Österreich:

www.oranier-serviceportal.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Blütenstraße 15/4 · 4040 Linz
email Vertrieb:		
vertrieb-ht@oranier.com
Telefon:			
+43 (0) 7 32 / 66 01 88-10

den für Sie relevanten Bereich aus und folgen
Sie der Menüführung:

Kundenservice/Ersatzteile:
email Kundenservice: service-ht@oranier.com
email Ersatzteile:
ersatzteil-ht@oranier.com
Telefon:			
+43 (0) 7 32 / 66 01 88-20

Bestellen Sie Ersatzteile, verfolgen Sie im
Trackingbereich Ihre Bestellung, finden Sie
unter "FAQ" schnelle Antworten auf häufig
gestellte Fragen oder geben Sie einen Kundendienst-Auftrag schnell und bequem ein.

Schweiz:

Falls Sie einen Kundendienst-Auftrag eingeben möchten, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1 · 7000 Chur
Telefon:			
+41 (0) 812 5066 25
email: 			
swiss@oranier.com

Serie und Modellnummer des Gerätes
Fertigungsnummer / Datum des Prüfstempels
(Siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung)

Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerätes
Kaufdatum
Ein Foto von der Rückseite der Bedienungsanleitung oder vom Typenschild
Ein Foto vom Fehler

Auf diese Weise kann der Kundendienstauftrag
besonders schnell bearbeitet werden.
Halten Sie die oben genannten Informationen
ebenfalls bereit, wenn Sie uns per email oder
telefonisch kontaktieren möchten, damit die
Bearbeitung schnell und unkompliziert abgewickelt werden kann.
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Erforderliche Werkzeuge für die Montage
-

Schraubendreher 1 mm
Innensechskantschlüssel SW 3 mm
Innensechskantschlüssel SW 5 mm
Maulschlüssel SW 8 mm
Maulschlüssel SW 10 mm
Decke als Montageunterlage

Die Montage der Holzlegefach-Tür sollte erst
dann erfolgen, nachdem der Kaminofen am
endgültigen Aufstellungsort positioniert wurde.
Entnehmen Sie die Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Lieferung anhand
der Stückliste auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportbeschädigungen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zylinderschraube M3x8 DIN 84; 2x
Sechskantmutter M5 DIN 934; 2x
Unterlegscheibe Ø5 DIN 440; 2x
Magnetkonsole 2542340; 1x
Magnet 24567310; 1x
Oberer Scharnierbock; 1x
Unterlegscheibe Ø 6 DIN 9021; 2x
Innensechskantschraube
DIN 912 M6x10; 2x
Madenschraube DIN 915 M6x12; 2x
Oberer Scharnierbolzen
(bereits vormontiert)
Unterer Scharnierbolzen
(bereits vormontiert)
Selbsthemmende Mutter M6; 2x
Unterer Scharnierbock; 1x
Holzlegefach-Tür; 1x

14
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1
Schritt 1: Montage Magnetkonsole
Befestigen Sie den Magneten (5) mit 2 Zylinderschrauben M3x8 (1) an der Magnetkonsole (4).

4

5

2
Schritt 2: Montage der Magnetkonsole
am Ofenkorpus

5

Setzen Sie die Magnetkonsole (4) auf die beiden dafür vorgesehenen Stehbolzen an der
rechten Innenseite des Ofenkorpus und befestigen Sie sie mit 2 Sechskantmuttern M5 (2)
und 2 Unterlegscheiben Ø5 (3).

Stehbolzen

3
4

Schrauben vorerst nur handfest anziehen,
damit später noch justiert werden kann.

4
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Schritt 3: Vorbereitende Arbeiten an der
Holzegefach-Tür (14)
Je eine Madenschraube DIN 915 M6x12 (9)
so weit in oberen (6) und unteren Scharnierbock (13) schrauben, dass das gewindefreie
Ende der Madenschraube noch 3 mm aus der
Rückseite des Scharnierbocks herausragt.

9
3

6
7
14
(Ansicht von hinten)

Oberen Scharnierbock (6) in die obere Aufnahme an der Holzlegefach-Tür (14) einsetzen, Unterlegscheibe Ø6 (7) von oben auf
den oberen Scharnierbolzen (10) aufsetzen.
Selbsthemmende Mutter M6 (12) einige Umdrehungen auf den oberen Scharnierbolzen
(10) aufschrauben, aber nicht ganz festziehen
(A).

12
6

3
Obere
Aufnahme
10

Untere 11
Aufnahme

Unteren Scharnierbock (13) in die untere
Aufnahme an der Holzlegefach-Tür (14) einsetzen, Unterlegscheibe Ø6 (7) von unten auf
den unteren Scharnierbolzen (10) aufsetzen.
Selbsthemmende Mutter M6 (12) einige Umdrehungen auf den unteren Scharnierbolzen
(11) aufschrauben, aber nicht ganz festziehen
(B).

3
12

5

A

9
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Schritt 4:
2 Innensechskantschrauben DIN 912 M6x10
(8) ca. 3 Umdrehungen in die dafür vorgesehenen Gewindebohrungen im Ofenkorpus eindrehen (C).

C
8

Linke
Innenseite
Ofenkorpus

Aussparungen für
Madenschraube

8
C

Schritt 5:
Die Holzlegetür mit den montierten Scharnierböcken in den Ofenkorpus einhängen:

D

Zu diesem Zweck Schlüsselloch-Öffnungen der
Scharnierböcke über die im Ofenkorpus eingesetzten Innensechskantschrauben DIN 912
M6x10 (8) führen und Holzlegefach-Tür mit den
Scharnierböcken in die Langlöcher schieben (D).
Achten Sie hierbei auch besonders darauf, dass
die herausragenden gewindefreien Enden der
Madenschrauben DIN 915 M6x12 (9) in die
dafür vorgesehenen Aussparungen im Ofenkorpus positioniert werden!

D
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Schritt 6: Justieren der Position der Holzlegefach-Tür (14) zum Ofenkorpus
Die Position der Holzlegefach-Tür (14)
zum Ofenkorpus und die daraus resultierenden Spaltmaße werden durch sinnvolles
Zusammenspiel der beiden Innensechskantschrauben DIN 912 M6x10 (8), der beiden Madenschrauben DIN 915 M6x12 (9),
der selbsthemmenden Muttern M6 (12) sowie die Verschraubungen der Magnetkonsole (siehe dazu auch Schritt 1) waagrecht und
senkrecht auf gleichmäßige Spaltmaße zum
Ofenkorpus ausgerichtet.

		
Achtung:
		Vor einem Verstellen einer 		
der Madenschrauben DIN
915 M6x12 (9) unbedingt vorher die zugehörige Innensechskantschraube DIN 912 M6x10 (8) lösen, um Beschädigungen an Madenschraube DIN 915
M6x12 (9) und Langloch zu vermeiden!
Nach erfolgter Justage der Spaltmaße alle
Verschraubungen abschließend endfest
anziehen.

Auf gleichmäßige
Spaltmaße einstellen
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ORANIER-Werksgarantie
6. Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten
und deren Teile, die verursacht wurden durch:

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.
Für unsere ORANIER-Geräte leisten wir unabhängig
von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:
Die ORANIER-Garantie erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in
der Verarbeitung aufweisen.
Diese Garantiebedingungen gelten nur für die Länder
Deutschland und Österreich. Für alle übrigen Länder
gelten gesonderte Bedingungen der jeweiligen Ländergesellschaft.
Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohnund Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen
bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung
(z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung).
Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten
Teilen ist kein Qualitätsmangel.
- Falsche Größenwahl.
- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen
allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen
Behörden, Gas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen.
Darunter fallen auch Mängel an den Abgasleitungen
(Ofenrohr, ungenügender oder zu starker Schornsteinzug) sowie unsachgemäß ausgeführte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Vornahme von Veränderungen
an den Geräten, deren Armaturen und Leitungen.

1. Die ORANIER-Werksgarantie beträgt 24 Monate und
beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch
Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle
und Heizöl gefeuerten Geräten; ungeeigneter Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeräten; ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen
ORANIER-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler
zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Emaille und Lackschäden werden nur dann von
dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2
Wochen nach Übergabe des ORANIER-Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden.
Transportschäden (diese müssen entsprechend den
Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.

- Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch
verursachte Überhitzung der Geräte, unsachgemäße
Behandlung, ungenügende Pflege, unzureichende Reinigung der Geräte oder ihrer Teile;
Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung).
- Verschleiß der den Flammen unmittelbar ausgesetzten Teile aus Eisen und Schamotte (z.B. Stahl-Gussoder Schamotteauskleidungen).
Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu
gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als
dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das ORANIERGerät noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte
Teile gehen in unser Eigentum über.
4. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen.
Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird
in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in
der Kundendienstwerkstatt durchgeführt. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen,
dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag
etc. entstehen können.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere
Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die
Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung
aufzukommen.
ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Straße 1
35708 Haiger / Sechshelden

5. Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und
die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.
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Cher Client

Élimination des emballages

Nous tenons à vous féliciter pour l’achat de votre
poêle Oranier !

L’emballage
protège
l’appareil
contre
d’éventuels dégâts durant le transport. Les
matériaux utilisés ont été choisis en fonction
de critères écologiques et sont facilement recyclables.

Les poêles Oranier vous offrent une technologie de
pointe mûrie et fiable et allient une parfaite fonctionnalité à un design attrayant.

Les éléments en bois de cet emballage sont
en bois de conifère non-traité et bien sec.
Ils sont ainsi parfaitement utilisables comme bois d’allumage. Prenez donc la peine
de les couper à la taille qui vous convient
pour pouvoir ensuite les brûler.

Pour un parfait fonctionnement et de manière à ce
que vous obteniez toute satisfaction, faites appel
à un installateur spécialiste de la marque. Il vous
assurera une installation dans les règles de l’art et
assumera l’entière responsabilité de l’installation
finale, ainsi que le service après-vente s’il y a lieu.

La réinsertion des autres éléments de l’emballage,
tels que bandes adhésives, sacs PE, etc… dans le
circuit des matériaux réutilisables économise les
matières premières et réduit le volume des déchets
à éliminer.
En général, votre revendeur vous reprendra les divers éléments de l’emballage.
Si vous vous en débarrassez vous-même, veuillez
vous renseigner sur l’adresse de la déchetterie la
plus proche de votre domicile.

Service après-vente / Pièces de rechange
Votre poêle comporte un certain nombre de pièces
d’usure. Veuillez en contrôler l’état régulièrement et
lors de l’entretien annuel.
Votre revendeur est à même de vous fournir les
pièces de rechanges adéquates.
Pour toute demande de renseignements ou de
pièces détachées, consulter votre revendeur et
indiquez-lui la référence et le numéro de série qui
se trouve sur la plaquette signalétique de l’appareil
et que nous vous conseillons de retranscrire cidessous:
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Outils nécessaires pour le montage
-

Tournevis 1 mm
Clé allen SW 3 mm
Clé allen SW 5 mm
Clé plate SW 8 mm
Clé plate SW 10 mm
Couverture de protection

Le montage de la porte du foyer ne doit se faire
qu’après l’installation du poêle sur son emplacement définitif.
Sortez toutes les pièces de l’emballage et vérifiez qu’elles sont bien au complet à l’aide de la
liste suivante. Veuillez également vous assurer
qu’elles sont toutes intactes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Vis cylindriques M3x8 DIN 84; 2x
Écrous hexagonaux M5 DIN 934; 2x
Rondelles Ø5 DIN 440; 2x
Support d’aimant 2542340; 1x
Aimant 24567310; 1x
Support de charnière du haut; 1x
Rondelles Ø 6 DIN 9021; 2x
Vis allen hexagonales
DIN 912 M6x10; 2x
Vis sans tête DIN 915 M6x12; 2x
Cheville de charnière du haut
(pré-montée)
Cheville de charnière du bas
(pré-montée)
Écrous autofreinés M6; 2x
Support de charnière du bas;1x
Porte compartiment range-bûches;
1x

14
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1
Étape 1: Montage de l’aimant sur son support
Fixez l’aimant (5) à l’aide des 2 vis cylindriques M3x8 (1) sur son support (4).

5

4

2
Étape 2: Montage du support de l’aimant
sur le corps du poêle

5

Veuillez introduire le support de l’aimant (4)
sur les 2 goujons filetés prévus à cet usage sur
le côté intérieur droit du corps de l’appareil et
serrez à l’aide des 2 écrous hexagonaux M5
(2) et des 2 rondelles Ø5 (3).

Goujons filetés

3
4

Veillez à ne pas trop serrer, de façon à permettre ultérierement un ajustage correct
de la porte.

11
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Étape 3: Travaux préliminaires à effectuer sur la porte du compartiment rangebûches (14)
Vissez une vis sans tête DIN 915 M6x12 (9)
sur chaque support de charnière (support de
charnière du haut (6) et support de charnière du bas (13)) jusqu’à ce que l’extrémité non
filetée de la vis émerge d’environ 3mm dans le
dos du support.
9
3

14
(Vue arrière)

Placez le support de charnière du haut (6)
dans le logement du haut de la porte du compartiment range-bûches (14) et introduisez
par le haut une rondelle Ø6 (7) sur la cheville
de charnière du haut (10). Vissez ensuite partiellement un écrou autofreiné M6 (12) sur la
cheville de charnière du haut (10). Veuillez
ne pas serrer à fond (A).

12
6

3
Logement
du haut
10

Placez le support de charnière du bas (13)
dans le logement du bas de la porte du compartiment range-bûches (14) et introduisez
par le bas une rondelle Ø6 (7) sur la cheville
de charnière du bas (10). Vissez ensuite partiellement un écrou autofreiné M6 (12) sur la
cheville de charnière du bas (10). Veuillez
ne pas serrer à fond (B).

Logement du
bas

11
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Étape 4:
Vissez les 2 vis allen hexagonales DIN 912
M6x10 (8) d’environ 3 tours de vis dans les
trous filetés prévus à cet usage (C) sur le corps
du poêle.

C
8

Encoches pour
vis sans tête

Côté intérieur
gauche du
corps du poêle

8
C

Étape 5:
Accrocher la porte du compartiment rangebûches avec ses supports de charnières
préalablement montés:

D

Pour cela, veuillez placer les trous oblongs en
forme de serrure des supports de charnière audessus des vis allen hexagonales DIN 912
M6x10 (8) insérées dans le corps du poêle et
poussez la porte du compartiment range-bûches
dans les trous oblongs (D) en utilisant pour cela
les supports de charnière.
Ce faisant, veillez bien à ce que les extrémités
non filetées des vis sans tête DIN 915 M6x12
(9) qui dépassent soient bien positionnées dans
les encoches prévues à cet usage sur le corps
du poêle!

D
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Étape 6: Ajuster la position de la porte du
compartiment range-bûches (14) par rapport au corps du poêle
La position de la porte du compartiment
range-bûches (14) par rapport au corps du
poêle ainsi que les interstices qui en résultent
doivent être ajustés de manière à obtenir des
interstices bien égaux par rapport au corps du
poêle.
Pour cela, veuiller jouer judicieusement, verticalement et horizontalement, sur les 2 vis
allen hexagonales DIN 912 M6x10 (8), les 2
vis sans tête DIN 915 M6x12 (9), les écrous
autofreinés M6 (12) ainsi que sur les vis du
support de l’aimant (se référer à l’étape 1), de
manière à obtenir des interstices bien égaux
par rapport au corps du poêle.
		
Attention:
Avant de modifier la position
d’une des vis sans tête 		
DIN 915 M6x12 (9) il est impératif de dessérer au préalable la vis allen
hexagonale DIN 912 M6x10 (8) correspondante, de façon à éviter d’endommager la
vis sans tête DIN 915 M6x12 (9) ainsi que
le trou oblong!
Ce n’est qu’après avoir obtenu des interstices bien égaux qu’on pourra procéder au
serrage définitif de toutes les vis.

Ajustez pour obtenir
des interstices égaux
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GARANTIE CONTRACTUELLE ORANIER HEIZTECHNIK
POELES BOIS / POELES CHEMINEES/ FOYERS
Nous garantissons nos appareils contre tout vice
de fabrication dans les limites des dispositions ciaprès:
- la garantie est limitée à l’échange ou à la réparation
en nos usines des pièces reconnues défectueuses
par nos services, après examen et contrôle en nos
usines, à l’exclusion de toute autre indemnité.
- les pièces incriminées sont à retourner à votre
revendeur avec copie de la facture d’achat et
d’installation de l’appareil. Les frais de démontage
et de remontage, les frais de main-d’œuvre ainsi
que les éventuels dommages occasionnés par le
transport ne peuvent en aucun cas être imputés au
fabricant.

- les vitres des poêles. Elles sont en vitrocéramique,
résistantes à des températures de l’ordre de 800°C,
températures jamais atteintes en usage courant dans le corps de chauffe. Les accidents
mécaniques du verre ne pourraient résulter
que d’un choc, d’une mauvaise utilisation ou
d’une mauvaise installation et sont de ce fait
exclus de la garantie
- tout défaut qui serait consécutif à un excès
de tirage du conduit de fumée et / ou au nonrespect des prescriptions de la notice.
Généralités
- Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de pièces au titre de la garantie ne sauraient prolonger la durée de la garantie. Les nouvelles pièces ne seront couvertes
que par la durée de garantie initiale restante.

La durée de garantie est de
- 2 ans pour les poêles bois, poêles cheminée,
foyers, de chauffage par convection
- 2 ans pour les poêles bois, foyers, de chauffage
de type hydro.

- La société décline toute responsabilité pour
les dommages matériels et corporels causés
directement ou indirectement aux personnes,
animaux ou choses suite à la non-observation
des prescriptions de la notice d’installation et
d’utilisation jointe à l’appareil.

La garantie court à partir de la date de livraison de
l’appareil par l’installateur, et ne peut s’appliquer que
si votre appareil a été installé dans le respect des
normes, des règles de l’art et conformément aux
règles techniques rappelées dans la notice jointe à
l’appareil.

- Sont exclus de la garantie toutes les conséquences d’évènements non-imputables au
produit, tel que décharge électrique suite à
orage ou défaut électrique, inondation, incendie, secousses sismiques, événements climatiques etc.
Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l’acheteur de
la garantie légale pour défauts et vices cachés
qui s’appliquent dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil et des dispositions relatives à la garantie de conformité
visées aux articles 211-4, 211-5 et 211-12 du
code de la consommation.

La garantie ne s’applique que dans la mesure où
les recommandations et règles de fonctionnement
de la notice de l’appareil sont strictement suivies.
Sont exclus de la garantie
- les joints
- les garnitures réfractaires du corps de chauffe
- les déflecteurs et grilles foyères
- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit
qui peuvent présenter des nuances de couleur ou
de texture, des inclusions ou des veinages inhérents à ces matériaux naturels et qui de ce fait ne
peuvent pas être considérés comme des défauts
- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent
présenter des variations de couleur et des craquelures appelées «faïençage », caractéristiques naturelles et inhérentes au matériau et à l’utilisation
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