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inhALT
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Bitte zuerst durchlesen

bevor sie mit dem Einbau der 
Funkfernbedienung beginnen unbedingt diese 
Einbauanweisung sorgfältig durchlesen.
Diese Einbauanweisung enthält wichtige 
informationen die sie für den Einbau der 
Funkfernbedienung benötigen.

allgemeine hinweise / 
sicherheitshinweise

Die schaltimpulse des Mobilteils reichen im 
freien gelände (direkte sichtverbindung) bis 
zu 1000 Meter. äußere störeinflüsse, örtliche 
bedingungen und dichte bebauung des umge-
benden geländes verkürzen die Reichweite.
Durch Wahl und Anordnung der Antenne wird 
die Reichweite entscheidend beeinflusst.
um den vollen Funktionsumfang der 
Funkfernbedienung zu nutzen, muss der 
Raumtemperaturfühler angeschlossen wer-
den.
Wird der mitgelieferte Raumtemperaturfühler 
nicht angeschlossen ist eine Temperatur-
anzeige im Display des Mobilteils und die 
automatische betriebszeitberechnung nicht 
möglich. 

geFahr!

 � Am Mobilteil darf nur der batteriedeckel 
geöffnet werden.

 � Die batterie und der batteriedeckel dürfen 
nicht in kinderhände gelangen – ver-
schluckbare kleinteile.

1  E inLE iTung

 � Vor dem Waschen der kleidung das Mobil-
teil aus den Taschen nehmen.

 � Das Mobilteil vor widrigen Einflüssen 
(stöße, extreme Temperaturen, Feuchtig-
keit, Regen, Flüssigkeiten) schützen.

 � beim Tanken müssen das Mobilteil und das 
heizgerät ausgeschaltet sein.

 � batterie und Mobilteil entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

 � Es dürfen nur die empfohlene batterie und 
Original-Ersatzteile verwendet werden.

 � Alle informationen und hinweise, ins-
besondere sicherheitshinweise in der 
Technischen beschreibung des heizgerätes 
und in der bedienungsanweisung Easystart 
Remote+ unbedingt beachten!

gesetzliche VorschriFten
rücknahme / entsorgung von elektro- und 
elektronikgeräten gemäß § 4 absatz 1 alt 
Fz-Vo

Die Funkfernbedienung ist als bestandteil des 
Fahrzeugs bei überlassung des Fahrzeugs an 
eine anerkannte Annahmestelle, eine aner-
kannte Rücknahmestelle oder einen aner-
kannten Demontagebetrieb zur Rücknahme 
gemäß § 4 Absatz 1 Alt Fz-VO in das Fahrzeug 
zu legen.
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VerwendungszwecK
Die bidirektionale Funkfernbedienung 
Easystart Remote+ (Mobilteil in Verbindung 
mit stationärteil) dient zum fernbedien-
ten Ein- / Aussschalten und Vorwählen der 
Einschaltzeit, betriebsdauer und -art des im 
Fahrzeug eingebauten heizgerätes und / oder 
zusatzgerätes.

Bitte Beachten!

unsachgemäßer gebrauch und Verwendung 
außerhalb des vorgegebenen Verwendungsbe-
reichs schließt jegliche haftung und gewähr-
leistung aus.

BetrieBsart lÜFten

Wird das symbol  in der MenüLeiste nicht 
angezeigt, ist die betriebsart LüFTEn für die 
verwendete heizgeräte-Ausführung nicht 
möglich.
in der betriebsart LüFTEn wird bei den 
Wasserheizgeräten das Fahrzeuggebläse und 
bei den Luftheizgeräten das gebläse des heiz-
gerätes direkt unter umgehung des heizbe-
triebs angesteuert.

Bitte Beachten!

bei weiteren Fragen zur betriebsart Lü FTEn 
wählen die service-Telefon-nummer 
(seite 21).

1  E inLE iTung
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technische daten

mobilteil:

Frequenz 434,6 Mhz

betriebsspannung 3 V (batterie) CR 2430

Abmessungen 66 x 41 x 15,7 mm

betriebstemperatur –20 °C bis +60 °C

Lagertemperatur –40 °C bis +85 °C

LCD umgebungstemperatur Die Anzeige im Display wird bei Temperatu-
ren unter –10 °C träge, d. h. die blinkfolge 
der symbole ist etwas langsamer, der 
 kontrast wird ab +70 °C schwächer.

stationärteil

Frequenz 434,6 Mhz

betriebsspannung 12 V / 24 V

Abmessungen 76 x 76 x 29 mm

betriebstemperatur / Lagertemperatur –40 °C bis +85 °C

Antennenanschluss über kodierten sMb-stecker.

lieFerumFang 
skizze siehe seite 7

bild nr. stückzahl benennung

1 1 Mobilteil

2 1 stationärteil

3 1 Antenne

4 1 Taster

5 1 Raumtemperaturfühler

6 2 blechschrauben b3,9 x 19 für stationärteil

7 1 blechschrauben b2,9 x 19 für Temperaturfühler

8 1 buchsengehäuse

9 1 kontaktsicherung

10 5 kontakte

11 1 batterie

12 1 kurzbedienungsanweisung

13 1 Einbauanweisung

1  E inLE iTung
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sKizze lieFerumFang easystart remote+

Legende siehe seite 6

1  E inLE iTung
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2  E inbAu

einBau
Das stationärteil wird zusammen mit dem 
Taster, dem Raumtemperaturfühler und der 
Antenne im Fahrzeuginnenraum eingebaut.

sTATiOnäRTEiL EinbAuEn
Das stationärteil mit den beiliegenden 
schrauben an einer trockenen stelle im 
Fahrzeug innenraum, nicht aber in der nähe 
von Lüftungsausströmern oder direkt neben 
dem gebläsemotor montieren.

TAsTER EinbAuEn
Den Taster im sichtbereich des Fahrers 
einbauen, bevorzugter Einbauplatz ist das 
Armaturenbrett. 
bohrung ø 10 mm z. b. in das Armaturenbrett 
bohren, anschließend den Taster einclipsen.

Bitte Beachten!

Taster unbedingt einbauen. Die betriebs-
anzeige erfolgt über die Taster-LED.

raumtemperaturFÜhler einBauen
Den mitgelieferten Raumtemperaturfühler mit 
der beiliegenden schraube im innenraum des 
Fahrzeugs so befestigen, dass die repräsenta-
tive innenraumtemperatur gemessen wird.
Den Raumtemperaturfühler nicht im Einstrah-
lungsbereich der sonne, in der nähe von Aus-
strömdüsen der Fahrzeugheizung und nicht im 
Fußraum platzieren.

Empfehlung:
Der Raumtemperaturfühler sollte in der Mit-
telkonsole in höhe der sitzfläche eingebaut 
werden.

Bitte Beachten!

beim Einbau aller bauteile auf genügend Frei-
raum zu den Airbags achten, so dass auch ein 
ausgelöster Airbag nicht mit den bauteilen in 
kontakt kommen kann.

anschluss stecKergehäuse am 
stationärteil
 � Flachstecker am Leitungsstrang bedienung 

anschlagen.
 � Leitungsstrang bedienung, Leitungsstrang 

Raumtemperaturfühler und Leitungsstrang 
Taster in das 12-polige steckergehäuse 
einknüpfen (belegung steckergehäuse 
siehe seite 9).

 � Die kontaktsicherung in das stecker ge-
häuse einschieben. 

 � 12-poliges steckergehäuse am stationärteil 
anschließen.

Bitte Beachten!

bei der Montage der stecker darauf achten, 
dass die sicherungszungen immer zur Mitte 
des steckers zeigen. nur in dieser Lage rasten 
die zungen im gehäuse ein (siehe skizze).
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Belegung steckergehäuse
pin signal leitungsfarbe pin signal leitungsfarbe
1 ki 30 rot 7 Taster (+) braun / gelb
2 – – 8 Taster (–) braun
3 ki 31 braun 9 Temp. (–) braun / weiß
4 Diagnose blau / weiß 10 Temp. (+) grau
5 DAT vi 11 s (+) ge
6 LED Taster rot / gelb 12 – –

kammerbelegung steckergehäuse -Xb12 (belegung von der Leitungseintrittseite gesehen) ab seite 19

sKizze montage easystart remote+

Legende siehe seite 10

2  E inbAu
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2  E inbAu

einbaubeispiel
Verlegung in der A-säule unter dem Abdeck-
gummi.

mindesthöhe der antenne

ab Erdboden

ab Erdboden

min 1,5 m

min 1,2 m

aBmessungen der antenne
koaxialkabel Rg – 174/u mit Endstück
ohne Abschirmung und Außenisolation

schrumpfschlauch 
mit überstand

Antennenstecker

2000 mm
165 mm

12 mm

Bitte Beachten!

 � Die Länge des Antennenkabels darf nicht 
verändert werden! 

 � Das Ende des Antennenkabels darf nicht 
mit Metall in kontakt kommen und nicht 
vollständig von Metall oder metallhaltigen 
Teilen umschlossen sein.

LEgEnDE skizzE MOnTAgE

1 stationärteil
2 Antennenkabel
3 Mobilteil
4 Raumtemperaturfühler
5 blechschrauben b3,9 x 19
6 kontakte (5x)
7 buchsengehäuse 12-polig
8 Leitungsstrang Taster
9 kontaktsicherung
10 Leitungsstrang zum heizgerät 
11 blechschraube b3,9 x 19 (2x)

Bitte Beachten!

 � Die Funkfernbedienung ist gemäß dem 
schalt plan am Ende der Ein bau an weisung 
anzuschließen.

 � nicht benutzte Leitungsenden isolieren. 
 � stecker- und buchsengehäuse sind von der 

Leitungseintrittseite dargestellt.

antenne anschliessen
Das Antennenkabel unter berücksichtigung 
der Mindesteinbauhöhe, so hoch wie möglich 
nach oben zeigend verlegen. nach der Ver-
legung das Antennenkabel am stationärteil 
anschließen.
Empfehlung:
Das Antennenkabel sollte hinter dem Abdeck-
gummi in der A-säule, mittig über der vorde-
ren Fahrzeugtür verlegt werden. Dadurch wird 
in den meisten Fällen eine optimale Reich-
weite erreicht. 
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3  ERsTinbETRiEbnAhME

erstinBetrieBnahme durchFÜhren

bei Erstinbetriebnahme müssen nacheinander 
folgende Arbeitsschritte ausgeführt werden.

 � Batterie in das mobilteil einsetzen.
Die mitgelieferte batterie wie in der 
bedienungsanweisung Easystart Remote+, 
unter kapitel „Wartung / batterie tauschen“ 
beschrieben, in das Mobilteil einsetzen. Das 
Mobilteil noch nicht aktivieren.

 � Betriebsspannung anlegen
Die betriebsspannung wird durch Einste-
cken der sicherung in den sicherungshalter 
angelegt.
automatische erkennung
Fünf sekunden nach dem Anlegen der 
betriebsspannung beginnt die LED des 
Tasters zu leuchten. Die Funkfernbedienung 
prüft jetzt welches heizgerät angeschlos-
sen ist und konfiguriert die Menüleiste des 
Mobilteils.

 � mobilteil anlernen
beginnt die LED des Taster zu blinken, kann 
das Mobilteil angelernt werden.

hinweis zur display-anzeige add
Mit der Funktion add können bis zu 4 Mobil-
teile auf ein stationärteil angelernt werden, 
wobei immer nur ein Mobilteil mit dem statio-
närteil Verbindung aufnehmen kann.

hinweise zur display-anzeige adde
Mit der Funktion adde wird nur das aktuelle 
Mobilteil angelernt. Alle zuvor angelernten 
Mobilteile werden gelöscht.

Bitte Beachten!

Wird das Mobilteil nicht innerhalb von 
30 sekunden angelernt, erlischt die LED-
Anzeige des Tasters.
Taster drücken, bis die LED zu blinken 
beginnt. Anschließend Mobilteil anlernen. 

MObiLTEiL AnLERnEn - AnLERnMODus Add

Taste  oder  drücken, add wird 
angezeigt.

Pair mode
Add

Anlernmodus Add mit Taste  bestätigen.

MObiLTEiL AnLERnEn - AnLERnMODus AddE

Mit der Taste  oder  adde auswählen.

Pair mode
AddE

Anlernmodus AddE mit Taste  bestätigen.
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3  ERsTinbETRiEbnAhME

nACh DER bEsTäTigung VOn Add ODER AddE

 � uhrzeit einstellen
stunden mit der Taste  oder  einstel-
len.

06 : 00   

Einstellung mit der Taste  bestätigen.

Minuten mit der Taste  oder  einstel-
len.

  06 : 30

Einstellung mit der Taste  bestätigen.

 � wochentag einstellten
Wochentage mit der Taste  oder  
einstellen.

Mo.   

Einstellung mit der Taste  bestätigen. 
Anschließend Easystart Remote+ konfigu-
rieren.

zusätzliches moBilteil anlernen

Den im Fahrzeug verbauten Taster drücken, 
bis die LED des Tasters zu blinken beginnt. 
Am Mobilteil die Taste  oder  drücken, 
add wird angezeigt.

Anlernmodus mit Taste  bestätigen.

Pair mode
Add

Das zusätzliche Mobilteil ist angelernt. 

easystart remote+ KonFigurieren
Das system muss je nach Anwendungsfall 
konfiguriert werden.

Bitte Beachten!

in dieser Einbauanweisung ist die standard-
konfiguration beschrieben. Für eine erweiterte 
konfiguration der Easystart Remote+ und für 
spezialfunktionen steht die Einbauanweisung 
„spezialfunktionen und Diagnose“ unter  
www.eberspaecher-standheizung.com zur 
Ansicht und zum Download bereit.
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werKstattmenÜ auFruFen

Display Ein, die startanzeige wird angezeigt.

in der Menüleiste mit der Taste  oder  
das symbol  auswählen.

10:30

 

Mo.

Menüpunkt EinsTELLungEn mit der 
Taste  bestätigen.

 

symbol  uhRzEiT EinsTELLEn wird blin-
kend angezeigt.

Taste  LOngpREss länger 5 sek., das 
Werkstattmenü wird angezeigt.

einstellungen FÜr die 
standartKonFiguaration auswählen

TEMpERATuREinhEiT AusWähLEn – pOs. 2:

Default: °C

Mit der Taste  oder  die pos. 2: aus-
wählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  die Temperatur-
einheit °C oder °F auswählen.

2:  18 °C

SERVICE

 

2:  64.4 °F

SERVICE

 

Auswahl mit der Taste  bestätigen.

zuRüCksETzEn AuF AusLiEFERungs-
zusTAnD – pOs. 5:

Mit der Taste  oder  die pos. 5: aus-
wählen und mit der Taste  bestätigen.

5:  Default

SERVICE

 

Auswahl mit der Taste  bestätigen.

INIT

nach der automatischen Erkennung muss die 
aktuelle uhrzeit und der aktuelle Wochentag 
eingegeben werden, anschließend wird die 
startanzeige angezeigt. (siehe seite 12).

3  ERsTinbETRiEbnAhME
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3  ERsTinbETRiEbnAhME

REiChWEiTEnMEssung pOs.7:

Kontrollmessung der reichweite
Die zu erwartende Reichweite kann kontrol-
liert werden.

Kontrollmessung durchführen
Mit dem Mobilteil im Abstand von 1 m vor 
dem Fahrzeug aufstellen und das Mobilteil wie 
folgt bedienen:

im Werkstattmenü mit den Tasten  oder 
 die pos. 7: auswählen.

7:  R95  S95

SERVICE

Wird bei R und s ein Wert zwischen 75 und 
100 angezeigt, ist die Messung in Ordnung. 

hiweis zu Kontrollmessung:
bei optimalem Einbau kann die sendeleistung 
einen höchstwert von 100 erreichen.
Wird der höchstwert nicht erreicht, die Lage 
der Antenne so verändern, dass bei R und s 
ein Wert zwischen minimal 75 und maximal 
100 erreicht wird. 
bei bedarf kann zusätzlich die Messung bei 
gleichem Abstand von hinten und seitlich vom 
Fahrzeug durchgeführt werden. Die sende-
leistung sollte bei allen Messungen identisch 
sein. 
Die kontrollmessung kann durch Drücken der 
Taste  mehrmals wiederholt werden. 

spRAChE EinsTELLEn – pOs. 8:

Default: DE

Mit der Taste  oder  die pos. 8: aus-
wählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  die sprache DE 
oder En auswählen.

8:  DE

SERVICE

 

8:  EN

SERVICE

 

Auswahl mit der Taste  bestätigen.
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3  ERsTinbETRiEbnAhME

AbFAhRTszEiT ODER sTARTzEiT AusWäh-
LEn – pOs. 10:

Default: „Off“ für Abfahrtszeit

Mit der Taste  oder  die pos. 10: aus-
wählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  „Off“ für die 
Abfahrtszeit oder „On“ für die startzeit aus-
wählen.

10:  Off

SERVICE

 Abfahrtszeit

10:  On

SERVICE

 startzeit

Auswahl mit der Taste  bestätigen.

Bitte Beachten!

Die startzeit kann nur aktiviert werden, wenn 
die betriebsdauerberechnung pos. 11.1 auf 
„Off“ eingestellt ist.

nach der bestätigung muss ein Reset, dirch 
ziehen der sicherung 5A durchgeführt wer-
den.

bEi WAssERhEizgERäTEn DiE AuTOMATisChE 
bETRiEbsDAuERbEREChnung AkTiViEREn 
ODER DEAkTiViEREn – pOs. 11.1:
Default: „Off“
Mit der Taste  oder  die pos. 11.1: 
auswählen und mit der Taste  bestätigen.
Mit der Taste  oder  „Off“ oder „On“ 
auswählen.

 11.1:  Off

SERVICE

 

11.1:  On

SERVICE

 

Auswahl mit der Taste  bestätigen.

Bitte Beachten!

bei Aktivierung der betriebsdauerberechnung 
wird automatisch bei pos. 10: die Abfahrtzeit 
aktiviert.
Eine automatische betriebsdauerberechnung 
ist bei Luftheizungen nicht möglich, bei Aus-
wahl von pos. 11.1: wird im Display folgendes 
angezeigt: 

11.1:  --

SERVICE

nach der bestätigung muss ein Reset, durch 
ziehen der sicherung 5A, durchgeführt wer-
den.
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3  ERsTinbETRiEbnAhME

bEi AuTOMATisChER bETRiEbsDAuER-
bEREChnung DEn hubRAuM DEs FAhR-
zEugs übERnEhMEn – pOs 11.2:

Default: 1800 cm3

Mit der Taste  oder  die pos. 11.2: 
auswählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  den hubraum in 
100 cm3-schritten eingeben.
Einstellbereich: 1000 cm3 bis 4000 cm3.

11.2:  1800

SERVICE

 

Einstellung mit der Taste  bestätigen.

bEi AuTOMATisChER bETRiEbsDAuERbE-
REChnung DiE bETRiEbsDAuER EingEbEn 
– pOs.11.3

Default: 60 Minuten

Mit der Taste  oder  die pos. 11.3: 
auswählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  die betriebsdauer 
einstellen.
Einstellbereich: 10 – 60 Minuten.

11.3:  60

SERVICE

 

Einstellung mit der Taste  bestätigen.

Bitte Beachten!

 � Das Werkstattmenü kann durch Drücken 
der Taste  verlassen werden.

 � nach Abschluss der konfiguration einen 
Funktionstest durchführen. sollte ein 
Fehler auftreten, siehe kapitel „Was tun 
wenn ...?“ ab seite 17
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4  WAs Tun, WEnn . . .?

bei einer störung sind folgende Anzeigen möglich:

AnzEigE bEsChREibung AbhiLFE / WERksTATT

Pair mode
Add

 � Automatische Erkennung ist 
aktiv.

 � Easystart Remote+ wurde von 
der spannungsversorgung 
getrennt und wieder ange-
schlossen.

Warten bis die automatische 
Erkennung abgeschlossen 
ist, anschließend uhrzeit und 
Wochentag einstellen, siehe 
seite 12. 

Pair mode
AddE

 � batterie leer. batterie sofort austauschen!

NO SIGNAL

 � keine kommunikation.  � sicherung heizgerät prüfen 
ggf. erneuern.

 � spannungsversorgung prüfen.
 � Verkabelung prüfen.

Error

 � störung 1. heizgerät. Diagnose heizgerät durchführen.

Error

 � störung 2. heizgerät. Diagnose heizgerät durchführen.

18:30  °C

 � Temperaturfühler defekt. Temperaturfühler prüfen ggf. 
erneuern.
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4  WAs Tun, WEnn . . .?

AnzEigE bEsChREibung AbhiLFE

 � Distanz zwischen Mobilteil und 
Fahrzeug zu groß bzw. an der 
Reichweitengrenze.

position zum Fahrzeug verändern 
z. b. Mobilteil höher halten oder 
zur seite bewegen. Distanz zum 
Fahrzeug verringern.

 � starke bebauung zwischen Mobil-
teil und Fahrzeug.

Distanz verringern. Wenn möglich 
sichtverbindung zum Fahrzeug 
herstellen.

 � Mobilteil nicht angelernt. Mobilteil wie in Einbauanweisung 
beschrieben anlernen.

 � Es werden mehrere Easystart 
Remote+ Funkfernbedinugen 
gleichzeitig betrieben.

Mobilteil nach einer pause erneut 
aktivieren.

bEsChREibung MögLiChE uRsAChE AbhiLFE

Mobilteil lässt sich 
nicht aktivieren

 � batterie leer.  � batterie tauschen.

 � keine batterie eingesetzt.  � batterie einsetzen.

 � batterie falsch eingesetzt.  � batterie richtig einsetzen.

LED-Anzeige des 
Tasters blinkt

staionärteil befindet sich im Anlern-
modus.

 � nach 30 sekunden erlischt 
die Anzeige von selbst.

 � Mobilteil, wie in der 
Einbauanweisung beschrie-
ben, anlernen.

Bitte Beachten!

konnte der Fehler oder die störung nicht 
beseitigt werden, wählen sie die service-
Telefon-nummer auf seite 21.
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sChALTpLAn
Anschluss Easystart Remote+ an hydronic, hydronic ii, hydronic ii C, hydronic ii Comfort, 
hydronic M ii

* Hydronic MII 0.75

X:58
Light (+)

X:15
Ign (+)

-E5

1

-XB12

2

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-H2

0,5* RD

0,22 RDYE

0,5* BUWH

0,22 BNWH

0,22 GY

0,22 BNYE

-W2

0,5* BN

Θ

-B8

0,22 BN

c

-XB12

22 1000 34 97 22

-b8 Fühler Raumtemperatur
-E5 Funkfernbedienung Easystart Remote+

-h2 Taster
-W2 Antenne
c zum heizgerät

KaBelFarBen

RD rot gy grau bk schwarz
bu blau yE gelb gn grün
Wh weiß VT violett bn braun

5  sChALTpLAn
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sChALTpLAn
Anschluss Easystart Remote+ an Airtronic, Airtronic M, Airtronic L

g
0,5 BNWH

0,5 GYRD

c

y

X:58
Light (+)

X:15
Ign (+)

-E5

1

-XB12

2

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-H2

0,5 RD

0,22 RDYE

0,5 BUWH

0,22 BNWH

0,22 GY

0,22 BNYE

-W2

0,5 BN

Θ

-B8

0,22 BN

-XB12

22 1000 34 97 29 

-b8 Fühler Raumtemperatur
-E5 Funkfernbedienung Easystart Remote+

-h2 Taster
-W2 Antenne
c zum heizgerät
g zum heizgerät
y Leitungen verbinden und isolieren

KaBelFarBen

RD rot gy grau bk schwarz
bu blau yE gelb gn grün
Wh weiß VT violett bn braun

5  sChALTpLAn
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eg-KonFormitätserKlärung

Der hersteller:
Bury gmbh & co. Kg
erklärt hiermit, dass sich das gerät
easystart remote+

in übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC und 
2009/19/Eg Annex Vii, Viii befindet. 

Eine kopie der konformitätserklärung ist auf 
Anfrage bei bury gmbh & Co. kg erhältlich.

6  sERViCE

hotline

haben sie technische Fragen, ein problem mit 
der Easystart Remote+ oder dem heizgerät 
wählen sie innerhalb Deutschlands folgende 
service-Telefon-nummer:

hotline: 03976 2350235
Fax-hotline: 01805 262624

Außerhalb Deutschlands wenden sie sich bitte 
an die jeweilige Eberspächer-Landesvertre-
tung.
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headquarters:

Eberspächer Climate Control systems

gmbh & Co. kg

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

hotline: 03976 2350235 

Fax-hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
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