
Bedienungsanleitung

Steckdosen 
Thermostat-Set T21



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät aus dem Hause ALLEGRA entschieden haben.                                           
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die ent -
haltenen Informationen ermöglichen Ihnen einen sicheren und reibungslosen Umgang mit Ihrem neuen 
Gerät. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie bei Bedarf nachschlagen kön-
nen. Beachten Sie alle hier enthaltenen Sicherheitshinweise und Angaben zur Nutzung und Wartung. 
Das Handbuch sollte dem Gerät beiliegen, wenn Sie es anderen Personen zur Nutzung überlassen.

IHR ALLEGRA-TEAM
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Zu dieser Anleitung
Einige Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen, die Gebrauchsanweisung gilt nur 
für das gelieferte Produkt. Auf Produktweiterentwicklungen und Änderung der Spezifikation wird nicht 
explizit hingewiesen.

WARNSYMBOL
Dieses Zeichen leitet einen 
Gefahrenhinweis ein, der bei 
Nichtbeachtung zu schweren 
Verletzungen bzw. Tod und/

oder Sachschäden führen kann. Beachten Sie 
die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung! Eine 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Folgen 
für die Gesundheit von Personen sowie Sach-
schäden und Schäden für die Umwelt zur Folge 
haben. Das vorliegende Handbuch ist Bestand-

teil des Gerätes und muss bei jeder Nutzung zu-
gänglich sein. 
Lesen Sie die Anleitung vor der Anwendung des 
Gerätes vollständig durch. Nutzen Sie das Gerät 
ausschließlich entsprechend den hier enthalte-
nen Anweisungen! 

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn 
offene Fragen zu Anwendung und Bedienung 
bestehen. In einem solchen Fall wenden Sie sich 
bitte an den ALLEGRA-Kundendienst.

- 2 -ALLEGRA Steckdosen Thermostat-Set T21

Liebe Kundin, lieber Kunde!



Wichtige Sicherheitshinweise
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Si-
cherheitshinweise entstehen, können wir keine 
Gewährleistung oder Garantie gewähren. Wir 
übernehmen keine Haftung für Folgeschäden, 
sowie für Sach- und Personenschäden, die durch 
unsachgemäßen Gebrauch oder Nicht einhaltung 
der Sicherheitsanweisungen entstehen.

 •Das eigenmächtige Umbauen, Ändern oder 
Zerlegen des Produkts ist unzuläs sig und führt 
zum Verlust jeglicher Gewährleistung.
 •Das Produkt darf nicht feucht oder nass 
werden, es ist nur für den Gebrauch in tro-
ckenen Innenräumen (nicht für Feuchträume) 
geeignet!
 •Das Funkraumthermostatset darf nur zwi-
schen 0°C - 60°C betrieben oder gelagert 
werden.
 •Die maximale Anschlussleistung (230V/50Hz, 
max.16A, 3.680VA) darf nicht überschritten 
werden.
 •Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Durch 
Stöße, Schläge oder Sturz (auch aus geringer 
Höhe) kann es beschädigt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicher-
heitshinweise! Eine Nichtbeach-
tung kann schwerwiegende Folgen 
für die Gesundheit von Personen 

sowie Sachschäden und Schäden für die Umwelt 
zur Folge haben. Das vorliegende Handbuch ist 
Bestandteil des Gerätes und muss bei jeder Nut-
zung zugänglich sein. 
Lesen Sie die Anleitung vor der Anwendung des 
Gerätes vollständig durch. Nutzen Sie das Gerät 
ausschließlich entsprechend den hier enthalte-
nen Anweisungen! 
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn 
offene Fragen zu Anwendung und Bedienung 
bestehen. In einem solchen Fall wenden Sie sich 

 

bitte an den ALLEGRA-Kundendienst.                 

Fähigkeit Geräte zu bedienen

 • Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet 
werden. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät 
spielen. 
 • Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken! 
Halten Sie Verpackungsmaterial und Kleinteile 
von Kindern fern. Entsorgen Sie Verpackungs-
material sofort.
 • Dieses Gerät kann von Personen mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder 
psychischen Fähigkeiten oder mit Mangel an 
Erfahrung oder Wissen verwendet werden, 
sofern sie beaufsichtigt werden oder in den 
sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen.

Mit dem Thermostat haben Sie ein einfach zu 
bedienendes, effizientes Steuerungssystem für 
Infrarotheizungen erworben.  
Der Temperatursensor wurde in die mobile Fern-
bedienung integriert und ermöglicht somit eine 
genaue Temper aturmessung in dem Bereich, wo 
Sie die Infrarotheizungen betreiben. Hierdurch 
ermöglicht Ihnen das Thermostat in Kombination 
mit einer Infrarotheizung eine einfach zu steu-
ernde und energiesparende Beheizung einzelner 
Be reiche, einzelner Räume oder auch ganzer 

 

Objekte. 
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Gefahr!
Kinder und Personen mit eingeschränkter

Bestimmungsmäßiger
Gebrauch



Inbetriebnahme

Fernbedienung

Display

Steuerung +/ON

LED-Anzeige

Temperatur 
höher oder 
ständig „Ein“

niedriger oder 
ständig „Aus“
niedriger oder niedriger oder 
ständig „Aus“ständig „Aus“

Steuerung +/ONSteuerung +/ON

niedriger oder niedriger oder 
ständig „Aus“ständig „Aus“

Steuerung +/ONSteuerung +/ON

niedriger oder niedriger oder 
ständig „Aus“ständig „Aus“

Kinderschutzstecker

LED-Anzeige
unter dem Logo

Typenschild
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Stecken Sie die Zwischensteckdose in eine 
Steckdose.
HINWEIS: Die Fernbedienung und die Zwischen-
steckdose kommunizieren nur über eine 
maximale Entfernung von 8 Metern! 

Wählen Sie anschließend direkt den Kühl- oder 
Heizbetrieb, da dieser nur nach einlegen der 
Batterien wählbar ist. Warten Sie ca. 10 
Sekunden, bis die LED aufhört zu blinken und der 
gewünschte Modus eingestellt wurde.
Die Ziel-Temperatur muss eine Differenz von 
mindestens 1° C zur IST-Temperatur  
aufweisen, anderenfalls reagiert das Thermostat 
nicht.

Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung 
ein. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Stecken Sie den Stecker der Infrarotheizung in 
die Zwischensteckdose. 
Platzieren Sie die Fernbedienung in dem 
Bereich, in welchem die Infrarotheizung arbeitet 
(d.h. in jenem Bereich, den Sie gezielt mit der 
Infrarotheizung erwärmen möchten).
Wenn die grünen Lampen auf der Fern-
bedienung und auf der Zwischensteckdose 
leuchten, ist die Infrarotheizung in Betrieb. Wenn 
d ie  Lampen n ich t  leuchten  i s t  der  
angeschlossene Verbraucher ausgeschaltet, 
d.h. es fließt kein Strom. 
Stellen Sie auf der Fernbedienung den 
gewünschten Temperaturbereich ein.

Zwischenstecker

IST-Temperatur

Ziel-Temperatur

Temperatur

Steuerung -/OFF



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsab-
fall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektri-
schen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der 
Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Auto-Kodierung
 • Das Thermostat ist immer im Sendestatus.

Wenn der Zwischenstecker zum ersten Mal 
in die Steckdose eingesteckt wird, blinkt die 
LED-Anzeige, dh sie befindet sich im Auto-Ko-
dierungsstatus.
 • Sollte kein Sendesignal von der Thermostat-
steuerung gefunden werden, verlässt dieser 
nach 2 Minuten blinken den Codierungspro-
zess.
 • Wenn das Sendesignal gefunden wird, leuchtet 
die LED-Anzeige wieder normal. Dies bedeutet, 
dass die Kodierung erfolgreich war.

Manuelle-Kodierung
Der Sender sendet automatisch alle 20 Sekun-
den einen Code. Dies können Sie auch manu-
ell senden, damit Sie nicht 20s warten müssen. 
Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten +/
ON und -/OFF bis die LED-Anzeige einmal blinkt.

Memory-Funktion
Alle Einstellungen bleiben auch nach einem 
eventuellen Stromausfall gespeichert. Dies gilt 
auch für die Zieltemperatur und das gewählte 
C/F Symbol.

Batteriestandswarnung
Die Fernbedienung wird mit 2 Stk. 1.5V, AAA Ba-
terien betrieben. Das C/F Symbol beginnt zu blin-

 

ken wenn die Batterieleistung unter 2.7V abfällt.

• Drücken Sie die Taste +/ON oder -/OFF um die 
gewünschte Zieltemperatur zu wählen.
 •Temperaturgenauigkeit: ±1°C
 • Ist die Zieltemperatur höher als die momen-
tan angezeigte IST-Temperatur, sendet das 
Funk-Thermostat einen Einschaltbefehl an alle 
Steckdosen, um die angeschlossenen Verbrau-
cher einzuschalten.
 • Die LED-Anzeige leuchtet und wird mit der Zu-
satzanzeige ON im Display ergänzt.
 • Die angeschlossenen Heizgeräte beginnen nun 
zu arbeiten.
 • Ist die Zieltemperatur erreicht, sendet das 
Funk-Thermostat einen Ausschaltbefehl an 
alle Steckdosen, um die angeschlossenen Ver-
braucher wieder auszuschalten.
 • Die LED-Anzeige erlischt, und im Display er-
scheint nun die Zusatzanzeige OFF.
 • Alle Steckdosen bleiben solange ausgeschal-
tet, bis die Temperatur um 1°C sinkt (Zieltem-
peratur - 1°C). In diesem Fall wird wieder der 
Einschaltbefehl an alle Steckdosen gesendet 
um wieder die Zieltemperatur zu erreichen. 
Somit wird eine konstant gehaltene Raumtem-
peratur in der gewünschten Zieltemperatur 
gewährleistet.
 • Bitte beachten Sie, dass die Thermostatrege-
lung die Temperatur und das Sendesignal alle 
20 Sekunden abruft und erkennt, sodass es zu 
Zeitverzögerungen im Auto-Betrieb kommen 
kann.
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Automatik-Betrieb
 



Technische Spezifikationen
Fernthermostatsteuerung

Zwischenstecker

Meßbarer Temperaturbereich 0°C – 60°C

Wählbare Zieltemperatur 0°C – 60°C

Temperaturgenauigkeit ±1°C

Schritte beim Drücken der Einstelltasten ±1°C

Benötigte Batterie 2 x 1.5V AAA

Zubehör Wandhalterung, Tischstand

Stromanschluß 230 V ~ 50 Hz

Sendefrequenz 433.92 MHz

Maximale Betriebslast 3680W, 16A

Maximale Reichweite 20 Meter im offenen Gelände

Ständig-Aus-Modus
 • Um das Funk-Thermostat in den ständig Aus- 
Modus zu bringen, drücken und halten Sie die 
-/OFF Taste für 3 Sekunden.
 •Die Anzeige der Zieltemperatur verschwindet 
vom Display, das OFF-Symbol erscheint und 
alle angeschlossenen Verbraucher sind nun 
ständig ausgeschaltet.
 •Um wieder in den Automatik-Modus zu schal-
ten wiederholen Sie diesen Vorgang.

Ständig-EIN-Modus
 • Um das Funk-Thermostat in den ständig EIN- 
Modus zu bringen, drücken und halten Sie die 
+/ON Taste für 3 Sekunden.
 • Die Anzeige der Zieltemperatur verschwindet 
vom Display, das ON-Symbol erscheint und 
alle angeschlossenen Verbraucher sind nun 
ständig eingeschaltet.
 • Um wieder in den Automatik-Modus zu schal-

Benutzer können den Arbeitsmodus manuell auf ständig EIN oder ständig AUS umschalten. 

ten wiederholen Sie diesen Vorgang.                                                     

Unabhängig davon ob der Thermostat im ON- oder OFF-Status ist.
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Ständig-EIN/AUS-Betrieb



Gewährleistung
Sollte es an Ihrem Gerät zu einer Störung kom-
men, bitten wir Sie, sich zunächst an unsere 
technische Hotline (+49 30 / 5 111 600) zu 
wenden beziehungsweise den Händler, bei dem 
Sie das Gerät gekauft haben, zu kontaktieren. 
Sollten wir das Problem über diesen Weg nicht 
lösen können, senden Sie das Gerät bitte an den 
entsprechenden Händler zurück.

 • Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind 
äußere optische Mängel, darüber hinaus Schä -
den, die durch unsachgemäße Installation oder 
fehlerhafte Bedienung entstanden sind sowie 
bei Entfernen oder unkenntlich gemachten 
Fabrikationsnummern oder mechanischen Be-
schädigungen.
 • Bei Eingriff durch unautorisierte Dritte erlischt 
der Gewährleistungsanspruch. 

 • Die Gewährleistung umfasst die Reparatur 
oder den Umtausch des defekten Teils, jedoch 
nicht Ihre notwendigen Aufwendungen.
 • Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Wa-
renneulieferung dann verweigern, wenn sie 
gegenüber der Mängelbeseitigung mit un-
verhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist 
(stellt den Regelfall dar). 
 • Das defekte Gerät bzw. Teil ist mit Fehlerbe-
schreibung in Originalverpackung inklusive 
Zubehör und der Rechnung (Kopie) sowie im 
Gewährleistungsfall mit Gewährleistungskarte 
an die ALLEGRA Trocknungstechnik Vertriebs 
GmbH zu senden. Unfreie Sendungen werden 
grundsätzlich nicht angenommen.

Im Sinne der EG-Richtlinie Niederspannung 2006/95/EG und der EG-Richtlinie 2004/108/EG über die 
elektromagnetische Verträglichkeit. Hiermit erklären wir, dass das Thermostat T21 in Übereinstim-
mung mit den genannten EG-Richtlinien entwickelt und gefertigt wurde. Das CE Kennzeichen finden 

Konformitätserklärung

Sie auf der Rückseite des Geräts.

Hersteller:
ALLEGRA Trocknungstechnik Vertriebs GmbH
Berliner Allee 303
D-13088 Berlin

Tel. +49 30 5 111 600
Fax +49 30 47 48 30 59
E-Mail info@allegra24.de

Berlin, am 1. 11. 2016
André Thomas

- 7 -ALLEGRA Steckdosen Thermostat-Set T21



ALLEGRA Trocknungstechnik Vertriebs GmbH
Berliner Allee 303, 13088 Berlin 

Tel. +49 (0) 30 5 111 600
info@allegra24.de
www.allegra24.de
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