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TERMOROSA READY DSA - READY DSA 2.0 

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE ESEGUIRE LE SEGUENTI VERIFICHE.
BEFORE THE INSTALLATION PERFORM THE FOLLOWING CHECKS.
VOR DER AUFSTELLUNG FOLGENDE PRÜFUNGEN AUSFÜHREN.

AVANT L’INSTALLATION IL FAUT RÉALISER LES SUIVANTES VÉRIFICATIONS
.ANTES DE LA INSTALACIÓN, REALIZAR LOS CONTROLES SIGUIENTES

LA INSTALACIÓN.L’INSTALLATION.INSTALLATION.INSTALLATION.INSTALLAZIONE.
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TERMOROSA XXL READY DSA  -  XXL READY DSA 2.0

4



ENGLIsH

      ATTENTION
sURFACEs CAN BECOME VERy HOT!
ALWAys UsE PROTECTIVE GLOVEs!

During combustion, thermal energy is released that significantly increases the heat of surfaces, doors, handles, controls, glass, exhaust 
pipes, and even the front of the appliance. Avoid contact with those elements if not wearing protective clothing (protective gloves 
included). 
Make sure children are aware of the danger and keep them away from the stove during operation.
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WARNINGS
This instructions manual is an integral part of the product: make sure that it always accompanies the appliance, even if 
transferred to another owner or user, or if transferred to another place. If it is damaged or lost, request another copy from 
the area technician. This product is intended for the use for which it has been expressly designed. The manufacturer is 
exempt from any liability, contractual and extracontractual, for injury/damage caused to persons/animals and objects, 
due to installation, adjustment and maintenance errors and improper use.
Installation must be performed by qualified staff, which assumes complete responsibility for the definitive 
installation and consequent good functioning of the product installed. One must also bear in mind all laws and 
national, regional, provincial and town council Standards present in the country in which the appliance has 
been installed, as well as the instructions contained in this manual.
The Manufacturer cannot be held responsible for the failure to comply with such precautions.
After removing the packaging, ensure that the content is intact and complete. Otherwise, contact the dealer where the 
appliance was purchased.
All electric components that make up the product must be replaced with original spare parts exclusively by an authorised 
after-sales centre, thus guaranteeing correct functioning.

SAFETY
• THE APPLIANCE MAY BE USED BY CHILDREN 8 YEARS OF AGE OR OLDER AND 

INDIVIDUALS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY, OR MENTAL CAPACITIES OR 
WITHOUT EXPERIENCE OR THE NECESSARY KNOWLEDGE, PROVIDED THAT THEY ARE 
SUPERVISED OR HAVE RECEIVED INSTRUCTIONS ON SAFE USE OF THE APPLIANCE 
AND THAT THEY UNDERSTAND THE INHERENT DANGERS.

• THE GENERATOR MUST NOT BE USED BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH 
REDUCED PHYSICAL, SENSORY AND MENTAL CAPACITIES OR WHO ARE UNSKILLED 
PERSONS, UNLESS THEY ARE SUPERVISED AND TRAINED REGARDING USE OF THE 
APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.

• THE CLEANING AND MAINTENANCE REQUIRED BY THE USER MUST NOT BE PERFORMED 
BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.

• CHILDREN MUST BE CHECKED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE 
APPLIANCE.

• DO NOT TOUCH THE GENERATOR WHEN YOU ARE BAREFOOT OR WHEN PARTS OF THE 
BODY ARE WET OR DAMP.

• THE SAFETY AND ADJUSTMENT DEVICES MUST NOT BE MODIFIED WITHOUT THE 
AUTHORISATION OR INDICATIONS OF THE MANUFACTURER.

• DO NOT PULL, DISCONNECT, TWIST ELECTRIC CABLES LEAVING THE STOVE, EVEN IF 
DISCONNECTED FROM THE ELECTRIC POWER SUPPLY MAINS.

• IT IS ADVISED TO POSITION THE POWER SUPPLY CABLE SO THAT IT DOES NOT COME 
INTO CONTACT WITH HOT PARTS OF THE APPLIANCE.

•  DO NOT CLOSE OR REDUCE THE DIMENSIONS OF THE AIRING VENTS IN THE PLACE OF 
INSTALLATION. THE AIRING VENTS ARE ESSENTIAL FOR CORRECT COMBUSTION.

• DO NOT LEAVE THE PACKAGING ELEMENTS WITHIN REACH OF CHILDREN OR 
UNASSISTED DISABLED PERSONS.

• THE HEARTH DOOR MUST ALWAYS BE CLOSED DURING NORMAL FUNCTIONING OF THE 
PRODUCT.

• WHEN THE APPLIANCE IS FUNCTIONING AND HOT TO THE TOUCH, ESPECIALLY ALL 
EXTERNAL SURFACES, ATTENTION MUST BE PAID

• CHECK FOR THE PRESENCE OF ANY OBSTRUCTIONS BEFORE SWITCHING THE 
APPLIANCE ON FOLLOWING A PROLONGED PERIOD OF INACTIVITY.

• THE GENERATOR HAS BEEN DESIGNED TO FUNCTION IN ANY CLIMATIC CONDITION. IN 
PARTICULARLY ADVERSE CONDITIONS (STRONG WIND, FREEZING) SAFETY SYSTEMS 
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MAY INTERVENE THAT SWITCH THE GENERATOR OFF. IF THIS OCCURS, CONTACT THE 
TECHNICAL AFTER-SALES SERVICE AND ALWAYS DISABLE THE SAFETY SYSTEMS.

• IN THE EVENT THE FLUE CATCHES FIRE, USE SUITABLE SYSTEMS FOR SUFFOCATING 
THE FLAMES OR REQUEST HELP FROM THE FIRE BRIGADE.

• THIS APPLIANCE MUST NOT BE USED TO BURN WASTE
• DO NOT USE ANY FLAMMABLE LIQUIDS FOR IGNITION
• THE MAJOLICAS ARE TOP QUALITY ARTISAN PRODUCTS AND AS SUCH CAN HAVE MICRO-

DOTS, CRACKLES AND CHROMATIC IMPERFECTIONS. THESE FEATURES HIGHLIGHT 
THEIR VALUABLE NATURE. DUE TO THEIR DIFFERENT DILATION COEFFICIENT, THEY 
PRODUCE CRACKLING, WHICH DEMONSTRATE THEIR EFFECTIVE AUTHENTICITY. 
TO CLEAN THE MAJOLICAS, IT IS RECOMMENDED TO USE A SOFT, DRY CLOTH. IF 
A DETERGENT OR LIQUID IS USED, THE LATTER COULD PENETRATE INSIDE THE 
CRACKLES, HIGHLIGHTING THEM.
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TECHNICAL DATA
Definition:  in accordance with EN 12815
Global thermal power in kW 
Nominal thermal power in kW 
Power given back to water in kW 
Power given back to the room in kW 
Hourly wood consumption in kg / h (wood with 20% humidity)
Efficiency in %
CO measured at 13% oxygen in %
Smoke outlet diameter in mm
Chimney height - dimension in mm                                   (#)
Fluid contents of the exchanger in l (litres)
Chimney draught in Pa (mm H2O)
Boiler connections (Ø) 
Automatic discharge pipe diameter (Ø)
Outer air inlet Ø in mm (EN 10683 minimum surface cm2)

Exhaust gas emission in g/s – wood
Exhaust gas temperature in °C - wood
Optimal working temperature in °C
Max. working pressure in bar (expansion vessel Open - Closed)

Hearth opening size in mm (W x H)
Hearth size in mm (W x H x D)
Oven size in mm (W x H x D)
Type of grill Movable - flat

Height in mm
Width in mm
Depth in mm
Weight in kg
Fire prevention safety distances Chapter SAFETY
Heatable m3  (30 kcal/h x m3)                                           (# #)
Electric consumption (W)

(#)  200 mm diameter can be used with flue of no less than 6 m. 
(# #) For those buildings in which the thermal insulation does not correspond to the instructions on heat protection,  the heating volume 

of the product is:  favourable type of building (30 kcal/h x m3); less favourable type of building (40 kcal/h x m3); unfavourable type 
of building (50 kcal/h x m3).

With thermal insulation in accordance with the regulations regarding energy saving, the heated volume is greater. With temporary 
heating, in the event of interruptions which last more than 8 hours, the heating capacity is reduced by about 25%.
IMPORTANT: The power of the connected heating system must be proportional to the power  transferred to the water by the 
thermoproduct; a charge which is too low does not allow regular oven operation, while a charge which is too high prevents adequate 
radiator heating. 
The declared technical data have been achieved by burning beech wood class “A1” according to the requirement UNI EN ISO 17225-
5 and wood moisture content less than 20%. By burning a different kind of wood the efficiency of the product itself could change and 
some specific adjustments on the appliance could be needed.

GENERAL PRECAUTIONS
 La NORDICA S.p.A. responsibility is limited to the supply of the appliance. 
The installation must be carried out scrupulously according to the instructions provided in this manual and the rules of the profession. 
Installation must only be carried out by a qualified technician who works on behalf of companies suitable to assume the entire 
responsibility of the system as a whole. 

 La NORDICA S.p.A. declines any responsibility for the product that has been modified without written authorisation 
as well as for the use of non-original spare parts.  NO MODIFICATIONS CAN BE CARRIED OUT TO THE APPLIANCE.  
La NORDICA S.p.A. cannot be held responsible for lack of respect for such precautions.

This appliance is not suitable for the use of inexperienced people (included children) or with physical, sensorial and mental reduced 
capacities. They have to be controlled and educated in the use of the appliance from a responsible person for their security. The 
children have to be controlled to be sure that they would not play with the appliance. (EN 60335-2-102/7.12).
It is OBLIGATORY to respect the National and European rules, local regulations concerning building matter and also 
fireproof rules.

TERMOROSA READY - DSA
TERMOROSA READY - DSA  2.0

TERMOROSA xxl READY - DSA
TERMOROSA xxl READY - DSA  2.0

19,5 22,2
15,6 18,4
9,2 15,1
6,4 3,3
4,5 5,2

79,9 83
0,12 0,12 

150 S / P 160 S / P
5m – 220 x 220   Ø 220

14 22
17 - 20 (1,7 - 2,0) 

1 ”F gas
½”M gas

200  (100 cm2)
15,5 21
280 177

70 - 75
VEA 1,5 bar  - VEC 3 bar

220 x 225 225 x 158
265 x 285 x 400 257 x 350 x 405
330 x 300 x 410 307 x 418 x 430

893 876
1027 1074
761 782
230 300

447 527
150 - 100 (2.0) 150 - 100 (2.0)
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DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MANUFACTURER
Object: Absence of asbestos and cadmium
We declare that the materials used for the assembly of all our appliances are without asbestos parts or asbestos derivates and that 
in the material used for welding, cadmium is not present, as prescribed in relevant norm.

Object: CE n. 1935/2004 regulation.
We declare that in all products we produce, the materials which will get in touch with food are suitable for alimentary use, according 
to the a.m. CE regulation.

INSTALLATION REGULATIONS
Installation of the product and auxiliary equipment in relation to the heating system must comply with all current Standards and 
Regulations and to those envisioned by the law. 
The installation and the relating to the connections of the system, the commissioning and the check of the correct functioning must 
be carried out in compliance with the regulations in force by authorised professional personnel with the requisites required by the 
law, being national, regional, provincial or town council present in the country within which the appliance is installed, besides these 
present instructions.
Installation must be carried out by authorised personnel who must provide the buyer with a system declaration of conformity and will 
assume full responsibility for final installation and as a consequence the correct functioning of the installed product.
Before installing the appliance, carry out the following checks:

• Make sure that the floor can support the weight of the appliance, and if it is made of flammable material, provide suitable 
insulation (DIMENSIONS ACCORDING TO REGIONAL REGULATIONS). 

• Make sure that there is adequate ventilation in the room where the appliance is to be installed, with particular attention to windows 
and doors with tight closing (seal ropes).

• Do not install the appliance in rooms containing collective ventilation ducts, hoods with or without extractor, type B gas appliances, 
heat pumps, or other appliances that, operating at the same time, can put the room in depression (ref. UNI 10683 standard)

• Make sure that the flue and the pipes to which the appliance will be connected are suitable for its operation. It is NOT allowed 
the connection of various appliances to the same chimney.

• The diameter of the opening for connection to the chimney must at least correspond to the diameter of the flue gas pipe. The 
opening must be equipped with a wall connection for the insertion of the exhaust pipe and a rosette.

• The unused flue gas exhaust stub pipe must be covered with its respective cap (see chapter DIMENSIONS).
• The installation must be appropriate and has to allow the cleaning and maintenance of the product and the flue.

Before installation, accurately wash the pipes of the system in order to remove any residuals that could compromise the correct 
functioning of the appliance.
IMPORTANT:
a) It would be appropriate to install an automatic or manual air valve to allow the air outlet from the plumbing system;
b) In case of water leaking, close the water supply and promptly warn the after sales technical service;
c) The system working pressure must periodically be checked.
d) If not using the boiler for a long period of time, it is recommended that the after sales technical service is contacted to carry out 

at least the following operations: 
• Close the water taps of both the thermal system and the domestic hot water system; 
• The system must be kept constantly full of water even during the periods when the use of the thermo-heating stove is not 

requested. 
• During the winter, inactivity must be faced with the addition of antifreeze.

The TERMOROSA READY  DSA and TERMOROSA xxl READY DSA thermo appliances, can be installed in a CLOSED expansion 
Tank system.

  La NORDICA S.p.A. declines all responsibility for damage to things and/or persons caused by the system. In 
addition, it is not responsible for any product modified without authorisation and even less for the use of non 
original spare parts. Your regular local chimney sweep must be informed about the installation of the appliance so that he 
can check the correct connection to the chimney.

CLOSED expansion Tank system
The TERMOROSA READY  DSA  and TERMOROSA xxl READY DSA  thermo appliance is equipped with:
1. A SAFETY VALVE: maximum operation pressure allowed for the system is : see DECLARATION OF PERFORMANCE - CE 

MARKING INFORMATION. Higher pressures can cause deformation and breakage of the boiler body. ATTENTION: The inside 
diameter of the supply pipe which connects the thermoproduct with the security valve must be equal to the internal diameter of the 
supply junction present in the thermoproduct. The above mentioned connection pipe must be without siphoning parts.

2. AUTOMATIC THERMAL DISCHARGE VALVE DSA or TEMPERATURE SAFETY RELIEF VALVE, with double safety sensor
3. CLOSED EXPANSION Tank can be installed on the thermo product return pipe. ATTENTION: The inside diameter of the return 

pipe which connects the thermoproduct with the closed expansion vessel must be equal to the internal diameter of the return 
junction present in the thermoproduct. The above mentioned connection pipe must be without siphoning parts.

4. PUMP CONTROL THERMOSTAT
5. NOISE ALARM ACTIVATION THERMOSTAT
6. NOISE ALARM
7. TEMPERATURE INDICATOR
8. PRESSURE INDICATOR
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9. PUMP SYSTEM
IT IS MANDATORY that the thermo products for domestic heating inserted in CLOSED Tank heating systems, must be internally 
equipped, with a cooling circuit, prepared by the unit manufacturer, which is activated by a thermal safety valve (see chapter VAST) 
which does not require auxiliary power and can guarantee that the standard set temperature limit is not exceeded. Connection 
between the power supply unit and the valve must be free from interceptions. Cooling circuit upstream pressure must be at least 1,5 
bar.

AUTOMATIC THERMAL DISCHARGE VALVE DSA 
Solid fuel thermo products must be installed with safety devices determined by laws in vigour. For this purpose the product is already 
equipped with a heat discharge coil inside the exchanger, as well with an automatic thermal discharge valve DSA. The valve works 
thanks to the water coming from the same intake of the system: for this reason the filling of the system must remain open all the time 
with no interference of any other device in between. You can find the connections at the system 1, Chap. DIMENSIONS position 
A. When the safety temperature is reached, the automatic thermal discharge valve DSA, the bulb of which is to be connected to 
attachment B, enables the intake of cold water in the boiler coil, discharging the excess heat out of pipe C towards a conveniently 
installed drain. Cooling circuit upstream pressure must be at least 1,5 bar - MAX 10 bar.

SYSTEM CONNECTION AND FILLING
Some examples, purely indicative of the installation, are reported at chapter INSTALLATION LAY-OUT, while the connections to the 
thermoproduct are reported at chapter DIMENSIONS . 

 ATTENTION: The filling of the TERMOROSA READY  DSA system has to be filled only by means of the tap (pos. 3). 
When the manometer (M) shows a pressure of 1-1,2 bar, close the tap. During this phase, open all the bleed valves of 
the radiators to prevent the formation of air sacks, checking the outlet of water to avoid unpleasant floodings. 

  The installation must always be full of water even when the thermo-product is not used. During winter season the 
non use has to be faced by adding antifreeze substances.

FIRE SAFETY
When installing the product, the following safety measures must be observed: 
a) In order to ensure sufficient thermal insulation, respect the minimum safety distance from objects or furnishing components 

flammable and sensitive to heat (furniture, wood sheathings, fabrics. etc.) and from materials with flammable structure (see 
Picture 4 - A). All the minimum safety distances are shown on the product data plate and lower values must not be used.

b) In front of the furnace door, in the radiation area there must be no flammable or heat-sensitive objects or material at a distance of 
less than 100 cm. This distance can be reduced to 40 cm where a rear-ventilated, heat-resistant protection device is installed in 
front of the whole component to protect. 

c) If the product is installed on a non totally refractory floor, one must foresee a fireproof background. The floors made of inflammable 
material, such as moquette, parquet or cork etc., must be covered  by a layer of no-inflammable material, for instance ceramic, 
stone, glass or steel etc. (size according to regional law). The base must extend at least 50 cm at the front and at least 30 cm at 
the sides, in addition to the opening of the loading door (see Picture 4 - B).

d) No flammable components (e.g. wall units) must be present above the product.

The Product must always operate exclusively with the ash drawer inserted. The solid combustion residues (ash) must be collected in 
a sealed, fire resistant container. The Product must never be on in the presence of gaseous emissions or vapours (for example glue 
for linoleum, petrol etc.). Never deposit flammable materials near the Product.

During combustion, thermal energy is released which leads to considerable heating of the surfaces, doors, handles, 
controls, glass parts, the flue gas pipe and possibly the front part of the appliance. Avoid contact with these elements 
unless using suitable protective clothing or accessories (heat resistant gloves, control devices).
Ensure children are aware of these dangers and keep them away from the furnace when it is on. 

When using the wrong fuel or one which is too damp, due to deposits present in the flue, a flue fire is possible.

IN A EMERGENCY
If there is a fire in the flue connection :
a) Close the loading door and the ash drawer door
b) Close the comburent air registers
c) Use carbon dioxide ( CO2 powder ) extinguishers to put out the fire
d) Request the immediate intervention of the Fire Brigade

DO NOT PUT OUT THE FIRE WITH WATER.
When the flue stops burning, have it checked by a specialist to identify any cracks or permeable points. 
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TECHNICAL DESCRIPTION
La NORDICA thermocookers are ideal for holiday flats and weekend houses or as auxiliary heating all year round. 
Wooden logs are used as fuel. The appliance works as an intermittent operating appliance.
The thermocooker is composed of galvanised steel sheet plates, enamelled cast iron and thermoradiant ceramic. The furnace is 
found inside the boiler made with 4 mm thick steel and reinforced with welded nails. The water from the heating system, which 
absorbs the heat produced in the furnace, circulates in the boiler. Inside the furnace, there is a height-adjustable flat grill (Picture 8). 
The furnace is equipped with a panoramic door with ceramic glass (resistant up to 700°C). This allows a fascinating view of the 
burning flames. In addition, in this way there is no possibility of sparks or smoke escaping. 

ACCESSORIES CHROME PLATED OVEN 
GRILLE POKER GLOVE

TermoROSA Ready  DSA OPTIONAL SERIES SERIES
TermoROSA Ready  DSA 2.0 OPTIONAL SERIES SERIES
TermoROSA XXL Ready  DSA SERIES SERIES SERIES
TermoROSA XXL Ready  DSA 2.0 SERIES SERIES SERIES

The heating of the room takes place:
a) by means of radiation: through the panoramic glass and the hot external surfaces of the stove, heat is radiated into the 

room.  
b) by conduction: through radiators or convectors in the central heating system fed by the hot water produced by the 

Thermocooker itself. 
The thermocooker is supplied with registers for primary and secondary air and a thermostat with which the  combustion air is 
regulated.
1A - PRIMARY Air Register (Picture 6).

With the lower register, the passage of primary air in the lower part of the cooker is regulated through the ash drawer and the grill 
in the direction of the fuel. The primary air is necessary for the combustion process. The ash drawer must be emptied regularly, 
so that the ash cannot block the primary air intake for combustion. The primary air also keeps the flame alive. 
The primary air register must be almost completely closed during wood combustion, as otherwise the wood burns too quickly and 
the thermo-product may overheat. 

2A - SECONDARY Air Register (Picture 6).
This register must be opened (and therefore shifted to the right), in detail, for the combustion of wood, so that unburnt carbon can 
be
subject to a post-combustion, increasing the yield and assuring the cleaning of the glass (see chapter NORMAL OPERATION).

The register regulation necessary in order to obtain nominal calorific output is the following (see Cap. TECHNICAL DATA):
PRIMARY air SECONDARY air TERTIARY air

1/2  OPEN OPEN Pre-adjusted

B - AUTOMATIC Thermostat (Picture 6)
The thermostat has the task of automatically increasing or decreasing combustion. 
Dependent on the position chosen, the thermostat will act on the valve which regulates the intake of air into the furnace, placed on 
the back of the cooker. Turn it in a clockwise direction from 0 to 5 to make up the fire and in an anti-clockwise direction to reduce 
combustion. As this is an extremely precise device, it is advisable to turn it carefully and never force the knob.

C - FLUE GAS Register (Picture 6)
(Conversion from the cooker HOTPLATE USE – OVEN USE function to the cooker HEATING function)
READY  Model
On the right of the front of the stove/cooker, between the protection rail and the oven door, is the smoke-register control lever, 
recognisable as a bronze knob. When the lever is pushed towards the back of the stove/cooker, the combustion gases flow above 
the oven directly towards the exhaust stub (cooker function – PLATE USE); when the lever is pulled towards you, the combustion 
gases flow all around the oven, so the internal temperature increases evenly (cooker – oven cooking and heating – OVEN USE). 
XXL READY Model
When the control is positioned to the LEFT (on the pan symbol), the combustion gases flow above and around the oven (oven 
function – HOTPLATE USE – OVEN USE); when positioned to the RIGHT (on the water symbol), the gases flow near the boiler, 
increasing the temperature evenly, favouring water heating inside it (cooker function HEATING USE).

D - IGNITION Control - XXL READY Model (Picture 6).
On the front of the cooker, between the protective handrail and the flue gas control, there is the ignition control lever, which can 
be recognised by a chrome-plated knob. 
This control must only be used to facilitate the ignition of fuel in the cooker. Pull the lever outwards from the cooker (control open).
IMPORTANT : during normal cooker operation, the control lever must remain completely inserted (pushed inwards on the cooker). 
In this way avoiding excessive fuel consumption and poor thermocooker output (control closed). 

To ignite the flame follow the instructions below (see Cap. IGNITION) :
• give power supply
• Switch on the digital controller (E). The appliance must only work with the controller ON
• Open the ignition register to aid flue gas exhaust. Position the register (any butterfly valve placed on the flue gas exhaust pipe 

must also be opened). 
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• Position the thermostat knob on position 5 (maximum opening).
• Open the primary air register (placed on the ash tray).
• After having started the fire with small pieces of wood and waited until it is well lit, adjust the thermostat to the positions 

corresponding to the desired heat (0÷5). 
• Bring the flue gas register to the oven position.
• Close the any butterfly valve placed on the flue gas exhaust pipe must also be opened.

DIGITAL ELECTRONIC CONTROLLER FOR WATER HEATERS

 IMPORTANT: In order to prevent water boiling, the circulation pump must be always in function in order to drain on the 
radiators, or on the puffer, or on any other thermal absorption structure the heat given from the boiler to the water. If the 
pump does not circulate or for any reason the water temperature exceeds 95°C, acts the DSA valve discharging heat in the 
throughway water. It is recommended to supervise the water temperature in the appliance during summer use to avoid 
recurrent interventions of the DSA valve which may jeopardize its good operation.

WARNING: Never start the fire before the digital control has not been turned on; The temperature control unit must 
work until the complete shut-off and complete cooling of the thermoproduct (See chapter LACK OF ELECTRICITY).

OPERATION
This digital electronic device control the activation of two circulating pumps and see chapter EXTRA FUNCTIONS.
The digital controller, as well as controlling the water temperature, also manages any blockage of the pumps in the thermocooker.
Correct operation of the appliance is only guaranteed for pumps and valves approved by La Nordica.
La Nordica is not liable for any improper use of the appliance.
The internal menu can be used to:

• set the language used to show information on the display (IT-EN-DE-FR);
• set the temperature in °C o °F;
• enable or disable the alarm buzzer (Buzzer);
• change display brightness;
• access the technical menu.

WARNING: the parameters in the technical menu should never be modified. Such operation must only be performed by an 
authorised La NORDICA S.p.A. Service Centre.
La NORDICA S.p.A. is not liable for product malfunctions due to the parameters in the technical menu being 
modified without authorisation.

DISPLAY

Led 1 ALARM (excess water temperature  / probe 
damaged / anti-block / frost protection)

Led 2 Puffer ON

Led 3 Boiler ON

Led 4 PUMP 1 ON 

Led 5 PUMP 2 ON 

Led 6 3-WAYS VALVE ON 

DISPLAY Outlet temperature 

Tasto 1 ON / OFF  - Menù OUT

Tasto 2 Menù UP

Tasto 3 Menù DOWN

Tasto 4 Menù IN - MENU OK

SETTINGS MENU
See Chapter DISPLAY.
LANGUAGE. Pressing and holding the MENU button (T4) accesses the LANGUAGE menu. (Press T1 to exit the menu).
Press the MENU button again briefly to modify the language displayed (IT; EN; DE; FR) using the T2-T3 buttons. Press MENU to 
confirm the selection.
BUZZER. Press the T2 button to access the BUZZER menu (enable the audible signal). Press the MENU button to enable or disable 
the buzzer using the T2-T3 buttons (ON / Off). Press MENU to confirm the selection.
SET DEGREES. Press the T2 button to access the SET DEGREES menu (display the temperature in °C / °F). Press the MENU 
button to modify, using the T2-T3 buttons, the temperature display from °C to °F and vice-versa. Press MENU to confirm the selection.
DISPLAY. Press the T2 button to access the DISPLAY menu (brightness from 0 to 100). Press the MENU button to set the required 
display brightness, using the T2-T3 buttons, from 0 to 100. Press MENU to confirm the selection.
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Press the T2 button to access the TECHNICAL SETTINGS menu.

 WARNING: the parameters in the technical menu should never be modified. Such operation must only be performed by an 
Authorised La NORDICA S.p.A. Service Centre. La NORDICA S.p.A. is not liable for product malfunctions due to the 
parameters in the technical menu being modified without authorisation.

HOT WATER TEMPERATURE
The water temperature is shown on the display.
In the event of excess water temperature the device warns the user with an indicator light and an audible signal; the latter may be 
enabled or disabled via the BUZZER function in the MENU.
See EXCESS TEMPERATURE ALARM.
NOTE: The circulating pump activation temperature is a factory setting.

FROST PROTECTION
The frost protection function is always active on the device and acts by starting the pump when the temperature measured by the 
probe is less than 5°C / 41°F (fixed threshold).
When the frost protection function is active, LED 1 Danger comes on and the message “FROST PROTECTION” is shown on the 
display.

ANTI-BLOCKAGE
The ANTI-BLOCKAGE function automatically starts the pumps connected to the controller for 30 seconds after an extended period 
of inactivity (~96 hours without power being disconnected).
When the ANTI-BLOCKAGE function is activated, the display shows the message “ANTI-BLOCKAGE”.

WARNING: to ensure the ANTI-BLOCKAGE function is not disabled, always leave the digital controller connected to the 
power supply (the display shows OFF).

EXCESS TEMPERATURE ALARM
When the temperature measured by the water probe exceeds 87°C / 188.6°F (fixed threshold set), this alarm is activated, starting 
the circulating pumps.
When the alarm is activated, LED 1 Danger comes on and the message “EXCESS TEMPERATURE” is shown on the display.

FAULTY PROBE ALARM 
When a probe fault occurs, this alarm is activated, starting the circulating pumps. 
When the alarm is activated, LED 1 Danger comes on and the message “FAULTY PROBE” is shown on the display.

AIR VENT
Air inside the water circuit causes noise and may damage the circulating pumps. The presence of air may occur following installation 
of the product or any other work on the water circuit.
Vent any air inside the system by operating the digital controller as follows:
• the water in the system must be at room temperature;
• with the digital controller OFF, press buttons T2 and T3 together. The display shows the message “AIR VENT”.

EXTRA FUNCTIONS
The sub-menus are accessed from the TECHNICAL SETTINGS menu.
The boiler and puffer settings are accessed by pressing T4 in the SYSTEM menu. Press T4 again to scroll the parameters. Press T2 
and T3 to modify the parameters. Press T4 again to confirm the changes and move on to the next parameter in the menu until you 
return to the SYSTEM menu. 

3-WAY VALVE
The 3-way valve is activated by the controller (if present and connected to the controller, as described in Chapter 7.3) with the device 
ON and when the temperature detected by probe I1 exceeds the value set for THRESHOLD OUT1=60°C (PR01) and the boiler is in 
the demand status. It is disabled when the temperature detected by probe I1 drops below the value set for THRESHOLD OUT1=60°C 
less the hysteresis value DELTA OUT1=5°C (PR02), i.e. below 55 °C or when required. (See diagrams 6).

BOILER ACTIVE
Activate the boiler by setting parameter PR08=ON and connecting probe I3 Optional (L= 2 metres) as described in Chapter 7.3.
The boiler enters the request status (if activated PR08=ON) with the device ON until the temperature detected by probe I3 reaches 
the SET BOILER MAX=60°C (PR09) value, at which point the request is fulfilled. The boiler returns to the request status when the 
temperature detected by probe I3 drops below the SET BOILER MIN=30°C (PR10) value. (See diagrams 4 and 6). 

PUFFER ACTIVE
Activate the puffer by setting parameter PR11=ON and connecting probe I2 Optional (L= 2 metres) as described in Chapter 7.3.
The puffer enters request status with the device ON until the difference between the temperature detected by I1 and that detected by 
probe I2 is greater than the DT ON=7°C (PR12) value. When the same difference drops below the DT OFF=5°C (PR13) value, the 
puffer exits from the request status. (See diagrams 5 and 6).
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BOILER AND PUFFER ACTIVE
When both the boiler and the puffer are active, the parameters of point 7.2.2 and 7.2.3 remain active. Via the 3-way valve, the 
controller gives priority to the boiler’s request; once complete, it responds to the puffer’s request. (See diagrams 6).

ELECTRIC CONNECTION
The control unit and the plant must be installed and connected by authorized personnel according to the standards in force.
All operations must be performed with mains power disconnected.

Connect the feeding cable of the switchboard with an electronic bipolar switch respecting at least a 3 mm distance between the 
contacts. Power supply 230V~  50 / 60 Hz, it is necessary to provide for the correct connection to the grounding plant.
WARNING: The control unit must be connected to the mains with a differential line cut-off switch according to the regulations in force. 
Correct operation of the appliance is only guaranteed for pumps and valves approved by La Nordica. La Nordica is not liable for any 
improper use of the appliance.

WARNING: In any case, the power cable has to be replaced by authorised personnel ONLY (entitled by La Nordica): 
authorised dealers and/or fitter. ATTENTION: the feeding cable must not be in contact with hot parts - MAX 75 °C.

See Chapter DISPLAY CONNECTION.
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LANGUAGE

BUZZER
ON - OFF

DISPLAY
10 - 100%

TECHNICAL
SETTINGS

SETTINGS FACTORY
CODE 44

SET DEGREES
°C- F

ITALIANO

ENGLISH

FRANCAIS

ESPANOL

DEUTSH

TEST OUTPUTS

SYSTEM

PR02  CIRCULATOR 1 Delta OUT 1
(1 - 5°C)    Default = 5°CTEST OUT 1

TEST OUT 2

TEST OUT 3

STATUS Stove 
I1= xx°C
(Heating device probe)

I2= xx°C (PUFFER probe)

I3= xx°C (BOILER probe)

I4= On / Off (Flow switch)

PR08  BOILER (On  / Off )

PR09  SET BOILER Max ( 47 - 70°C )   Default = 60°C

PR10  SET BOILER Min ( 30 - 46°C )   Default = 30°C

PR11  PUFFER ( On  / Off  )

PR12  thermal differential to PUFFER On (5 - 12°C)  Default = 7°C

PR13  thermal differential to PUFFER Off (3 - 8°C)    Default = 5°C

PR04  CIRCULATOR 2 Delta OUT 2 
(1 - 5°C)   Default = 5°C

PR05  ANTIFREEZE Threshold 
(2 - 10°C)    Default = 5°C

PRODUCT
CODE 33

PR06  0 = Heating device DSA
 1 = All Inclusive

2 = WATER CONNECTION KIT

( PR06 = Off )

PR01  CIRCULATOR 1 Threshold OUT 1 (55- 65°C)
      Default = Heating device 60°C

PR03  CIRCULATOR 2 Threshold OUT 2 (65 - 75°C)
     Default = Heating device 70°C

ENGLIsH

 FLOW CHART - MENU

FLUE
Essential requirements for correct appliance operation:

• the internal section must preferably be circular; 
• the appliance must be thermally insulated and impermeable and built with suitable materials which are resistant to 

heat, combustion products and any condensation; 
• there must be no narrowing and vertical passages with deviations must not be greater than 45°;
• if already used, it must be clean;
• the technical data from the instruction manual must be respected; 

If the flues are of a square or rectangular section, the internal edges must be rounded with a radius of not less than 20 mm. 
For the rectangular section, the maximum ratio between the sides must be ≤ 1.5.
A section which is too small causes a reduction in draught. A minimum height of 4 m is advisable. 
The following materials are FORBIDDEN and compromise the good operation of the appliance: asbestos cement, galvanised steel, 
rough and porous internal surfaces. Picture 1 shows some example solutions.
The minimum section must be 4 dm2 (for example 20x20 cm) for appliances whose pipe dimensions are less than 200 mm, 
or 6.25 dm2 (for example 25x25 cm) for appliances with a diameter of more than 200 mm.
The draught created by your flue must be sufficient but not excessive.
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A section of the flue which is too large can present a volume which is too large to heat and therefore cause operating difficulties  
for the appliance; to avoid this, it is necessary to intubate the appliance for its entire height. A section which is too small causes a 
reduction in draught.

ATTENTION: as far as concern the realisation of the flue connection and flammable materials please follow the requirements 
provided by UNI 10683 standard. The flue must be at a suitably distance from flammable or combustible material 
using suitable insulation or an air space. 
It is FORBIDDEN to pass system piping or air ducts inside the flue. It is also forbidden to create moveable or fixed openings 
on the flue itself, for the connection of further different appliances (See chapter CONNECTING A FIREPLACE OR OPEN 
HEARTH TO THE FLUE). 

CHIMNEY POT
The flue draught depends on the suitability of the chimney pot.
It is therefore essential that, if built in a handcrafted way, the exit section is more than twice the internal section of the flue 
(Picture 2) .
As it must always go past the ridge of the roof, the chimney pot must ensure exhaust even in the presence of wind (Picture 3).
The chimney pot must meet the following requirements:

• Have an internal section equivalent to that of the chimney.
• Have a useful exit section of double the internal section of the flue.
• Be built so as to prevent rain, snow or any foreign body entering the flue. 
• Be easy to inspect, for any maintenance and cleaning operations. 

CONNECTION TO THE CHIMNEY
Products with automatic door closing (type 1) must operate, for safety reasons, with the furnace door closed (except during the fuel 
loading or ash removal phases). 
Products with non-automatic door closing (type 2) must be connected to their own flue. 
Operation with doors open is only allowed when supervised. 
The connection pipe to the flue must be as short as possible, straight horizontal and positioned slightly in ascent, and watertight. 
Connection must be carried out with stable and robust pipes,comply with all current Standards and Regulations and to those 
envisioned by the law, and be hermetically secured to the flue. The internal diameter of the connection pipe must correspond to the 
external diameter of the cooker flue gas exhaust stub pipe (DIN 1298).

ATTENTION: as far as concern the realisation of the flue connection and flammable materials please follow the requirements 
provided by UNI 10683 standard. The flue must be properly spaced from any flammable materials or fuels through a proper 
insulation or an air cavity. Minimum distance safety 25 cm.



IMPORTANT: the unused flue gas exhaust hole must be covered with its respective cap (See chapter: DIMENSIONS).

For a better working of the appliance, it is suggested to have a flue draught of 17 - 20 Pascal (= 1,7 - 2,0 mm of column of 
water). 
The measurement has always to be carried out with hot device (rated thermal performance). 
When the depression exceeds 20 Pa (=2,0 mm of column of water), it is necessary to reduce the same by installing an additional 
draught regulator (butterfly valve) on the exhaust pipe or in the chimney, according to the regulations in force. For correct appliance operation, it is essential that sufficient air for combustion is introduced into the place of installation 

(see paragraph AIR FLOW IN THE PLACE OF INSTALLATION DURING COMBUSTION).

CONNECTING A FIREPLACE OR OPEN HEARTH TO THE FLUE
The flue gas channel is the stretch of piping which connects the thermo-product to the flue. In the connection, these simple but 
extremely important principles must be respected: 

• under no circumstances use a flue gas channel with a diameter less than that of the exhaust clamp with which the thermo-
product is equipped; 

• each metre of the horizontal stretch of the flue gas channel causes a slight loss of head which must be compensated if necessary 
by elevating the flue; 

• the horizontal stretch must never exceed 2 metres (UNI 10683);
• each bend of the flue gas channel slightly reduces the flue draught which must be compensated if necessary by elevating it 

suitably; 
• The UNI 10683 – ITALY regulation requires that under no circumstances must there be more than 2 bends or variations in 

direction including the intake into the flue.

If the user wishes to use the flue as a fireplace or open hearth, it is necessary to seal the hood below the entrance point of the flue 
gas channel pos. A Picture 5.
If the flue is then too big (e.g. 30x40cm or 40x50cm), it is necessary to intubate it with a stainless steel tube with a diameter of at least 
200mm, pos. B, taking care to close the remaining spaces between the pipe and the flue immediately under the chimney pot pos. C.
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AIR FLOW IN THE PLACE OF INSTALLATION DURING COMBUSTION 
As the product draw their combustion air from the place of installation, it is MANDATORY that in the place itself, a sufficient quantity 
of air is introduced. If windows and doors are airtight (e.g. built according to energy saving criteria), it is possible that the fresh air 
intake is no longer guaranteed and this jeopardises the draught of the appliance and your health and safety. It is therefore necessary 
to guarantee a supply of fresh air through an external air inlet placed near the appliance or by placing piping for combustion air which 
leads outside or to a nearby airy place, with the exception of the boiler room or garage (FORBIDDEN).

The intake of air for combustion in the place of installation must not be obstructed during operation of the product. It is absolutely 
essential that in environments in which products are operated with a natural chimney draught, as much air as is necessary for 
combustion is introduced, i.e. up to  25 (>11kW) m³/hour. The natural recirculation of air must be guaranteed by some fixed openings 
to the outside. Their size is established by regulations regarding the subject. Ask for information from a chimneys weep. The openings 
must be protected with grills and must never be blocked up. An extractor hood (suction) installed in the same room or in a neighbouring 
one causes a depression in the environment. This causes the leakage of burnt gas (dense smoke, smell); it is therefore necessary 
to ensure a greater flow of fresh air.

The depression of an extractor hood can, in the worst case scenario, transform the flue of the product into an 
external air inlet, re sucking the flue gases into the environment with very serious consequences for persons.  

ALLOWED / NOT ALLOWED FUELS
Allowed fuels are logs. Use exclusively dry logs (max. content of water 20%). Maximum 3 logs should be loaded. The pieces of wood 
should have a length of ca. 20-30 cm and a maximum circumference of 30-35 cm.
Compressed not worked-out wood briquettes must be used carefully to avoid overheating that may damage the device, 
since these have a very high calorific value.
The wood used as fuel must have a humidity content lower than the 20% and must be stored in a dry place. Humid wood tends to burn 
less easily, since it is necessary a greater quantity of energy to let the existing water evaporate. Moreover, humid content involves 
the disadvantage that, when temperature decreases, the water condensates earlier in the hearth and therefore in the stack causing 
a remarkable deposit of soot with following possible risk of fire of the same.
Fresh wood contains about 60% of H2O, therefore it is not suitable to be burnt. 
It is necessary to place this wood in a dry and ventilated place (for example under a roofing) for at least two years before using it.
Besides others, it is not possible to burn: carbon, cuttings, waste of bark and panels, humid wood or wood treated with 
paints, plastic materials; in this case, the warranty on the device becomes void. 
Paper and cardboard must be used only to light the fire.
The combustion of waste is FORBIDDEN and would even damage the appliance and the flue, causing health damages and claims 
by the neighborhood owing to the bad smell. 
The wood is not a fuel which allows a continuous operation of the appliance, as consequence the heating all over the night is not 
possible.

Variety kg/mc kWh/kg moistness 20%
Beech 750 4,0
Oak 900 4,2
Elm 640 4,1
Poplar 470 4,1
Larch* 660 4,4
Spruce* 450 4,5
Scots pine * 550 4,4

*  RESINOUS WOOD NOT SUITABLE FOR THE BURNING 
ATTENTION : the continuous and protracted use of aromatic wood (eucalyptus, myrtle etc.) quickly damages  the 
cast iron parts (cleavage) of the product.

The declared technical data have been achieved by burning beech wood class “A1” according to the requirement UNI EN ISO 17225-
5 and wood moisture content less than 20%. By burning a different kind of wood the efficiency of the product itself could change and 
some specific adjustments on the appliance could be needed.
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LIGHTING

ATTENTION: never light for any reason if the installation is not completely full of water in order to avoid a serious 
damage of the whole structure. IABSOLUTELY DO NOT LIGHT THE FIRE IN THE APPLIANCE IN THE TOTAL OR 
PARTIAL ABSENCE OF WATER (NOT EVEN FOR CHECKING), AS IT COULD BE IRREMEDIABLY RUINED. IN SUCH 
CASE THE WARRANTY ON THE APPLIANCE IS VOIDED.

WARNING: Never start the fire before the digital control has not been turned on; The temperature control unit must 
work until the complete shut-off and complete cooling of the thermoproduct (See chapter LACK OF ELECTRICITY).

 WARNING: After the first ignition you can smell bad odours (owing to the drying of the glue used in the garnitures or of the 
paint) which disappear after a brief using of the appliance. It must be ensured, in any case, a good ventilation of the 
environment. Upon the first ignition we suggest loading  a reduced quantity of fuel and slightly increasing the calorific value 
of the equipment

To perform a correct first lighting of the products treated with paints for high temperature, it is necessary to know the following 
information:

• the construction materials of the involved products are not homogeneous, in fact there are simultaneously parts in cast iron, steel, 
refractory material and majolica;

• the temperature to which the body of the product is subject is not homogeneous: from area to area, variable temperatures within 
the range of 300°C - 500°C are detected;

• during its life, the product is subject to alternated lighting and extinguishing cycles in the same day, as well as to cycles of intense 
use or of absolute standstill when season changes;

• the new appliance, before being considered seasoned has to be subject to many start cycles to allow all materials and paints to 
complete the various elastic stresses;

• in detail, initially it is possible to remark the emission of smells typical of metals subject to great thermal stress, as well as of wet 
paint. This paint, although during the manufacture it is backed at 250 °C for some hours, must exceed many times and for a given 
period of time the temperature of 350 °C before becoming completely embedded in the metallic surfaces.

Therefore, it is extremely relevant to take these easy steps during the lighting:
1. Make sure that a strong air change is assured in the room where the appliance is installed.
2. During the first starts, do not load excessively the combustion chamber (about half the quantity indicated in the instructions 

manual) and keep the product continuously ON for at least 6-10 hours with the registers less open than the value indicated in the 
instructions manual.

3. Repeat this operation for at least 4-5 or more times, according to your possibilities.
4. Then load more and more fuel (following in any case the provisions contained in the installation booklet concerning maximum 

load) and, if possible, keep the lighting periods long avoiding, at least in this initial phase, short ON/OFF cycles.
5. During the first starts, no object should be leaned on the appliance and in detail on enameled surfaces. Enameled 

surfaces must not be touched during heating.
6. Once the «break-in» has been completed, it is possible to use the product as the motor of a car, avoiding abrupt heating with 

excessive loads.
To light the fire, it is suggested to use small wood pieces together with paper or other traded lighting means.

It is FORBIDDEN to use any liquid substance as for ex. alcohol, gasoline, oil and similar. 
ATTENTION: during the first lightings there could be a solid smokes condensation with a small escape of water 
from the appliance: this event will expire in a very short time but if it persists it will be necessary to check the 
chimney draught.

The openings for air (primary and secondary) must be opened together (you must open the eventual Ignition control, and butterfly 
valve placed on the pipe of smokes exhaust). When the wood starts burning, you may load other fuels and adjust the air for combustion 
according to the instructions on paragraph DESCRIPTION.
Please always be present during this phase.

Never overload the appliance (see the technical table - max quantity of fuel that can be loaded / hourly consumption). Too 
much fuel and too much air for combustion can cause overheating and therefore damage the appliance. The warranty 
does not cover the damages due to overheating of the equipment.
Never switch on the device when there are combustible gases in the room.

LOW EMISSION fire lighting
Smokeless combustion is a way of lighting a fire able to significantly reduce the emission of harmful substances. The wood burns 
gradually from the top downwards, so combustion is slower and more controlled. Burnt gases pass through the high temperatures of 
the flame and therefore burn almost completely.
Place the logs in the hearth a certain distance apart as shown in the Picture 8. Arrange the largest at the bottom and the smallest at 
the top, or vertically in the case of tall narrow combustion chambers. Place the fire starter module on top of the pile, arranging the first 
logs in the module at right angles to the pile of wood. 
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Fire STARTER MODULE. This fire starter module replaces a paper or cardboard starter. 
Prepare four logs, 20 cm long with a cross section of  3 cm by 3 cm. Cross the four logs and place them on top of the pile of wood 
at right angles, with the fire lighter (wax impregnated wood fibre for example) in the middle. The fire can be lit with a match. If you 
want, you can use thinner pieces of wood. In this case, you will need a larger quantity. 
Keep the flue gas exhaust valve and combustion air regulator open.

After lighting the fire, leave the combustion air regulator open in the position shown:
FUEL  PRIMARY Air  SECONDARY Air TERTIARY air
Wood CLOSED 1/2 OPEN PRE-ADJUSTED

IMPORTANT:
• do not add further wood between one complete load and the next;
• do not suffocate the fire by closing the air intakes;
• regular cleaning by a chimney sweep reduces fine particle emissions. 
• These instructions are backed by ENERGIA Legno SVIZZERA  www.energia-legno.ch

NORMAL OPERATION

IMPORTANT: For safety reasons the door of the hearth can be opened only for the loading of the fuel. The hearth 
door must always remain closed during operation or rest.

WARNING: Never start the fire before the digital control has not been turned on; The temperature control unit must 
work until the complete shut-off and complete cooling of the thermoproduct (See chapter LACK OF ELECTRICITY).

After having positioned the registers correctly, insert the indicated hourly wood load avoiding overloads that cause anomalous stresses 
and deformations. You should always use the product with the door closed in order to avoid damages due to overheating 
(forge effect). The inobservance of this rule makes the warranty expire.
For safety reasons the door of the appliances with constructive system 1, must be opened only for the loading of the fuel or for 
removing the ashes, while during the operation and the rest, the door of the hearth must remain closed.
The appliances with constructive system 2 must be connected to their own flue. The operating with open door is allowed under 
supervision.
With the controls positioned on the front of the appliance it is possible to adjust the heat emission of the hearth. They have to be 
opened according to the calorific need. The best combustion (with minimum emissions) is reached when, by loading the wood, most 
part of the air for combustion flows through the secondary air register. 
Never overload the appliance (see the hourly wood load in the table here below). Too much fuel and too much air for the combustion 
may cause overheating and then damage the stove. You should always use the appliance with the door closed in order to avoid 
damages due to  overheating (forge effect). The inobservance of this rule makes the warranty expire.
The adjustment of the registers necessary to reach the rated calorific yield with a depression at the stack of 12 Pa 1,2mm of column of 
water) is the following one: see chapter TECHNICAL DESCRIPTION. The appliance works as an intermittent operating appliance.

In the event that the water temperature exceeds the tripping temperature of the safety devices, immediately 
suspend the feeding of wood, and make sure that the water temperature and the flame decrease, eliminating the 
causes of the overheating (if necessary by closing the air register).
If the water system is connected in the appliance, the hot water tap can be opened to speed up the cooling of the 
appliance.

Besides the adjustment of the air for the combustion, the intensity of the combustion and consequently the thermal performance of 
the device is influenced by the stack. A good draught of the stack requires a stricter adjustment of air for combustion, while a poor 
draught requires a more precise adjustment of air for combustion.
To verify the good combustion, check whether the smoke coming out from the stack is transparent. 
If it is white, it means that the device is not properly adjusted or the wood is too wet; if instead the smoke is gray or black, it signals 
that the combustion is not complete (it is necessary a greater quantity of secondary air).

WARNING: When fuel is added onto the embers in the absence of a flame, a considerable amount of fumes may develop. 
Should this happen, an explosive mixture of gas and air may form, and in extreme cases an explosion may occur. For safety 
reasons it is advisable to perform a new lighting procedure with the use of small strips.

USE OF THE OVEN (If present)
Place the smoke controller Picture 6 in the position USE OF THE OVEN (see chap. TECHNICAL DESCRIPTION)
Thanks to the air flow for the combustion, the temperature of the oven may become remarkably affected. A sufficient flue of the 
chimney and of the channels, well cleaned for the flow of burning smokes around the oven are fundamental for a good cooking result. 
The oven pan may be located on different plans. Thick cakes and big roasts must be introduced in the lowest level. Flat cakes and 
biscuits must reach the medium level. The upper level may be used to heat or grill.
The oven pan and the chrome plated oven grille may be located on different plans (see chapter Technical Description - ACCESSORIES). 
When cooking food with high humidity, cakes with fruit or fruit itself,  water of condensation will be produced. During the cooking 
process some water vapour in the form of drops of condensed water can deposit onto the top and the side of the door. It is a physical 
phenomenon.
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By opening the door briefly and carefully (1 or 2 times, or even often in case of longer cooking times) you can let out the steam from 
the cooking compartment and reduce condensation significantly.
The appliance is equipped with a cast iron furnace grill which can be removed using a specific handle. The upper position optimises 
the use of the hotplate while the lower one optimises water and oven heating Picture 9.

ELECTRICAL POWER SUPPLY FAILURE
In the event of an unexpected electrical power supply failure during normal system operation, it will be necessary to carry out these 
simple manoeuvres to prevent the water in the boiler starting to boil as a consequence of the lack of pump operation.

1. Raise the moveable furnace grill (if present ) to the highest level in order to reduce the exchange surface exposed to the heat of 
the flame.

2. Close the primary and secondary air registers in addition to turning the thermostat to 0 ( if present).
3. Open the oven door (if present) in order to favour the elimination of the internal heat.
4. Open the flue gas register ; in this way, it will deviate the residual heat still produced towards the chimney.

OPERATION IN TRANSITION PERIODS 
During transition periods when the external temperatures are higher, if there is a sudden increase of temperature it can happen that 
the combustion gases inside the flue cannot be completely sucked up.
The exhaust gases do not come out completely (intense smell of gas). In this case, shake the grating more frequently and increase 
the air for the combustion. Then, load a reduced quantity of fuel in order to permit a rapid burning (growing up of the flames) and the 
stabilization of the draught. Then, check that all openings for the cleaning and the connections to the stack are air-tigh.
In case of doubt, do not operate the product.

ATTENTION: never light for any reason if the installation is not completely full of water in order to avoid a serious 
damage of the whole structure. The installation must always be full of water even when the thermo-fireplace is not 
used. A possible no use during winter season must be faced by adding antifreeze substances.

SUMMER USE
The system must be completely filled with water. The absence of water in the system would lead to serious damage 
of the entire structure. 

WARNING: Never start the fire before the digital control has not been turned on; The temperature control unit must 
work until the complete shut-off and complete cooling of the thermoproduct (See chapter LACK OF ELECTRICITY).

ATTENTION: For no reason must the fire be ignited before the system has been completely filled with water; doing this would lead 
to serious damage of the entire structure.In order to prevent water boiling, the circulation pump must be always in function in order 
to drain on the radiators, or on the puffer, or on any other thermal absorption structure the heat given from the boiler to the water. 
If the pump does not circulate or for any reason the water temperature exceeds 95°C, acts the DSA valve discharging heat in the 
throughway water. It is recommended to supervise the water temperature in the appliance during summer use to avoid recurrent 
interventions of the DSA valve which may jeopardize its good operation.

To use the wood burning appliance exclusively for cooking foods for example during the summer period it is necessary to lift the 
movable grill (If present) to the maximum height to bypass as much as possible the surfaces of exchange able to yield heat to the 
water; the smoke register shall be kept open (If present) to encourage the exit of hot smoke having heated the cast iron plate 
(cooking  function – HOTPLATE USE). 
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MAINTENANCE AND CARE
Check the external air intake, by cleaning it, at least once a year. The stack must be regularly swept by the chimney sweeper.
Let your chimney sweeper in charge of your area check the regular installation of the device, the connection to the stack and the 
aeration.

IMPORTANT: THE MAINTENANCE MUST BE CARRIED OUT ONLY AND EXCLUSIVELY WITH COLD DEVICE. You 
should only use spare parts approved and supplied by  La NORDICA. Please contact your specialized retailer if you require 
spare parts. YOU MUST NOT MAKE ANY CHANGES TO THE DEVICE!!! 

GLASS CLEANING
Thanks to a specific inlet of secondary air, the accumulation of dirty sediments on the glass-door is reduced with efficacy. Nevertheless 
this can never be avoided by using solid fuels ( particularly wet wood ) and it has not to be understood as a defect of the appliance.

IMPORTANT: The cleaning of the sight glass must be carried out only and exclusively with cold device to avoid the 
explosion of the same. For the cleaning, it is possible to use specific products or a wet newspaper paper ball passed in 
the ash to rub it. Do not use cloths, abrasive or chemically aggressive products by cleaning the hearth glass.

The correct lighting phase, the use of proper quantities and types of fuels, the correct position of the secondary air regulator, enough 
draught of the chimney-flue and the presence of combustion air are the essential elements for the optimal functioning of the appliance 
and for the cleaning of the glass.

BREAK OF GLASSES: Given that the glass-ceramic glasses resist up to a heat shock of 750°C, they are not subject 
to thermal shocks. Their break can be caused only by mechanic shocks (bumps or violent closure of the door, 
etc.). Therefore, their replacement is not included in the warranty.

CLEANING OUT THE ASHES
All the devices are equipped with a hearth grating and an ash drawer for the collection of the ashes Picture 8.
It is suggested to empty periodically the ash drawer and to avoid it fills completely in order not to overheat the grating. Moreover, it is 
suggested to leave always 3-4 cm of ash in the hearth.

CAUTION: The ashes removed from the hearth have to be stored in a container made of fire-resistant material 
equipped with an air-tight cover. The container has to be placed on a fire-resistant floor, far from flammable 
materials up to the switching off and complete cooling.

CLEANING THE FLUE
The correct lighting phase, the use of proper quantities and types of fuels, the correct position of the secondary air regulator, enough 
draught of the chimney-flue and the presence of combustion air are the essential elements for the optimal functioning of the appliance.
The device should be completely cleaned at least once a year or every time it is needed (in case of bad working and low yield). An 
excessive deposit of soot can cause problems in the discharge of smokes and fire in the flue.

The cleaning must be carried out exclusively with cold equipment. This operation should be carried out by a chimney 
sweeper who can simultaneously perform an audit of the flue (checking of possible deposits).

SUMMER STOP
After cleaning the hearth, chimney and hood, totally eliminating the ash and other eventual residues, close all the doors of the hearth 
and the relevant registers; in case you disconnect the appliance from the chimney you must close its openings in order to let work 
others possible appliances connected to the same flue.
We suggest performing the cleaning operation of the flue at least once per year; verifying in the meantime the actual status of the rope 
seals, which cannot ensure the good operation of the equipment if they are not in good condition and are not making a good seal! In 
this case the seals must be replaced.
In presence of dampness in the room where the stove has been placed, we advise you to put absorbent salts into the hearth. If you want to keep for long the aesthetic look of the cooker it is important to protect its internal walls in row cast iron with 

neutral Vaseline.

Check the water level in the expansion tank and remove any air from the system by bleeding the radiators; also check to make 
sure that the plumbing and electrical accessories (control unit, circulator) are working properly.

ATTENTION: For no reason must the fire be ignited before the system has been completely filled with water; doing this 
would lead to serious damage of the entire structure. The installation must always be full of water even when the appliance 
is not used. 

MAJOLICAS (If present)
 La NORDICA has chosen majolica tiles, which are the result of high-quality artisan work. As they are completely carried out by hand, 
the majolica may present crackles, speckles, and shadings. These characteristics certify their precious origin.
Enamel and majolica, due to their different coefficient of dilatation, produce microcrackles, which show their authentic feature. For the cleaning of the majolica we suggest you to use a soft and dry cloth; if you use a detergent or liquid, the latter 

might soak in and highlight the crackles permanently.

PRODUCTS MADE OF NATURAL STONE (If present)
Natural stone has to be cleaned with very thin abrasive paper or with an abrasive sponge. Do NOT use any cleanser or fluid.
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VARNISHED PRODUCTS (If present)
After some years of product use a change in the varnished details colour is totally normal. This is due to the considerable temperature 
range the product is subject to whenever in use and to the varnish ageing of time passing by.
ATTENTION: before any possible application of the new varnish, do clean and remove all the traces from the surface which has to 
be varnished.

ENAMELLED PRODUCTS (If present)
For the cleaning of enamelled surfaces use soap water or not aggressive and not chemically abrasive detergents.  After the cleaning do NOT let soapy water or any cleanser dry but remove them immediately.

DO NOT use sandpaper or steel wool.

CHROMIUM-COMPONENTS (If present)
If the components become bluish due to overheating, this can be solved with a suitable product for cleaning. DO NOT use abrasives 
or solvents.

LATERAL HANDRAIL (If present)
The handles, the handrail and the tank water (cookers) should be cleaned to cold with a soft cloth and alcohol . DO NOT use 
abrasives or solvents. 

CLEANING OF THE HEARTH GRATE
IMPORTANT: if for whatever reason the grill is removed from the furnace, take care to reassemble it with the wider part of the slit 
facing downwards (See Picture 8). This is to aid furnace cleaning.

CAST IRON COOKING PLATE AND RINGS

 IMPORTANT: to avoid rust DO NOT forget pots or pans on the cold cooking plate. This would create rust rings, unpleasant 
to see and difficult to remove. 
The cast iron cooking plate and the cast iron rings needs to be periodically cleaned by using sandpaper  (grain 150) without 
touching the enamelled parts..

To carry out the cleaning operation remove the smoke outlet spigot and the smoke pipe. The smoke compartment can be cleaned 
from the front side of the oven (see chap. CLEANING SMOKE COMPARTMENT COOKERS) or from the top. In this case remove the 
cast iron rings and the cooking plate, as well the smoke outlet spigot and the smoke pipe. The cleaning can be carried out by using 
a brush and a hoover.
(Where existing STANLESS STEEL frame) Once you have placed the cast iron cooking plate, make sure to have always 3 mm in-

between the cooking plate and the STAINLESS STEEL frame. This gap is important because of the thermal expansions and to 
avoid chromatic changes of the STAINLESS STEEL frame when hot. 

ATTENTION: once the cleaning operations are terminated all the parts have to be re-assembled hermetically.

MAINTENANCE OF THE OVEN (where existing)
To avoid the possible forming of rust it is recommended:

- To let the steam getting out of the oven to reduce the formation of any condensation by opening the door briefly and carefully (1 
or 2 times, or more often in case of cooking food very humid and with longer cooking times);

- Remove the food from the oven once cooked. Letting the food to chill in the oven at a temperature below 150 °C results in the 
forming of condensation;

- After cooking, leave the oven door partially open to dry out any condensation;
- In case humidity formed inside the oven, we suggest you to treat with neutral vaseline  the inside part of the cast iron door (where 

existing).
- Repeat the treatment with the neutral vaseline on the inside part of the cast iron door every 3-6 months, depending of the 

frequency of the use of the oven;
- In case of presence of rust on the inside part of the cast iron door, remove the rust by using abrasive material and then treat the 

cast iron surface with neutral vaseline.

In order to ensure the quality of the foods that are cooked in the oven, the internal parts of the cast iron doors have NOT been treated 
with any product.

CLEANING OF THE TemoCOOKING COLLECTION CASING through the oven
The smokes collection casing can be cleaned either through the oven (Picture 9) the cooker or from the top.
It will be necessary to carefully clean the exchange surfaces removing the movable part of the hob and scraping the exchange 
surfaces of the furnace and the pipes which compose the tube bundle located above the oven, as well as the downward passage of 
the smoke on the right side of the oven. Later clean the smoke passage under the oven. Cleaning can be made with a brush and a 
vacuum cleaner.
IMPORTANT: please verify that the deflectors are set as indicated in the Picture.
Pay ATTENTION that after cleaning all dismounted parts are reinstalled hermetically.
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MAINTENANCE ON THE WATER SYSTEM
Excessive incrustation deposits on the inner walls of the hearth considerably reduce the efficiency of heat exchange; 
therefore, remove these deposits using a steel brush whenever necessary. Never use corrosive substances that can 
damage the thermo-fireplace and the boiler.

With the system switched off, once a year carry out the following checks:
• Check the operation and efficiency of the blowdown and safety valves. If they are defective, contact your authorised installer. IT 

IS STRICTLY FORBIDDEN TO REMOVE OR TAMPER WITH THE SAFETY DEVICES.
• Check the thermal insulation of the filling pipe and the safety pipe.
• Make sure that the system is filled and under pressure, checking the water level in the expansion tank; also check that it is working 

properly and check the efficiency of the safety pipe. 

CALCULATION OF THE THERMAL POWER
There is not an absolute rule for calculating the correct necessary power. This power is given according to the space to be heated, 
but it depends also largely on the insulation. On an average, the calorific value necessary for a properly insulated room is 30 kcal/h 
per m3 (for an external temperature of  0°C). 
Given that 1 kW corresponds to 860 kcal/h, it is possible to adopt a value of 35 W/m3. 
Let’s suppose one wishes to heat a room of 150 m3 (10 x 6 x 2.5 m) in an insulated apartment. In this case, it is necessary to have 
150 m3 x 35 W/m3 = 5250 W or 5,25 kW. As main heating, a 8 kW device is therefore sufficient.

Approximate combustion value Required quantity in relation to 1 kg of 
dry wood

Fuel Unit kcal/h kW
Dry wood (15% humidity) kg 3600 4.2 1,00

Wet wood (50% humidity) kg 1850 2.2 1,95
Wood briquettes kg 4000 5.0 0,84
Brown coal briquettes kg 4800 5.6 0,75
Normal anthracite kg 7700 8.9 0,47
Coke kg 6780 7.9 0,53
Natural gas m3 7800 9.1 0,46
Naphtha L 8500 9.9 0,42
Electricity kW/h 860 1.0 4,19
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GUARANTEE TERMS
1. La Nordica S.p.A. products are guaranteed, within the European community, for 24 months from the date of purchase. 
Purchase has to be proved by means of a valid fiscal document issued by the seller (receipt, invoice or shipment document) identifying 
the purchased product and its purchase and/or delivery date. 

WArNING: This conventional guarantee does not replace the guarantee regulated by the European legislation on consumer 
rights.

The conventional guarantee is only applicable to the Italian region and to those areas, within the European Community, where the 
Authorised Technical Assistance Centres are active (see the www.lanordica-extraflame.com website)
It is also limited to the state of residence of the consumer, which must coincide with the premises and/or registered office of the seller 
of the La Nordica S.p.A. product 
These regulations do not apply if the product is purchased within commercial, entrepreneurial, or professional circumstances. In these 
cases the product guarantee will be limited to a period of 12 months from the date of purchase. 

ITALIAN GUARANTEE
What must be done if there is a product malfunction: 
Consult the instructions manual to make sure the malfunction cannot be solved by using the product correctly. Make sure the 
malfunction is included in those covered by the guarantee; otherwise the cost of the intervention will be borne entirely by the consumer. 
When requesting the intervention of the Assistance service at the Authorised Assistance Centre, always specify: - type of malfunction 
- model of the appliance - complete address - phone number

EUROPEAN GUARANTEE
What must be done if there is a product malfunction: 
Consult the instructions manual to make sure the malfunction cannot be solved by using the product correctly. Make sure the 
malfunction is included in those covered by the guarantee; otherwise the cost of the intervention will be borne entirely by the consumer. 
Request the intervention of the Assistance service or the address of the Authorised Technical Assistance Centre to the seller; always 
specify: type of malfunction, model of the appliance, complete address and phone number

If the malfunction arises in the first 6 months of the product’s life, the consumer has the right to have the product repaired 
with no expense. 
From the seventh to the twenty-fourth month, if a malfunction arises, the consumer will bear the cost of the call, while the 
seller will pay for the manpower and for any spare parts used.

2. If the malfunction is linked to external events and/or conditions such as, including but not limited to, insufficient capacity of the 
systems; wrong installation and/or maintenance by the personnel which hasn’t got the skills prescribed by the laws of the country of 
residence of the consumer; negligence; inability to use the product and wrong maintenance by the consumer, with respect to what is 
reported and recommended by the instructions manual of the product, which is part of the sales contract, this guarantee will be void. 
Damage to the product that cannot be related to manufacturing defects are also not included in this guarantee. Similarly are excluded 
defects related to incorrect operation of the flue, according to the legislation in force in the country at the moment of purchase. 
Other exclusions include all product defects due to carelessness, accidental breakdown, tampering and/or damage during transport 
(scratches, dents, etc.), interventions carried out by unauthorised personnel and further damage caused by incorrect interventions by 
the consumer trying to arrange the initial malfunction. 
The following consumables are excluded by the guarantee: gaskets, ceramic or tempered glasses, cast iron grilles or coatings, 
refractory materials (e.g. Nordiker or others), painted, chrome-plated or golden parts, majolica ware, handles, the brazier and its 
related components. For Idro products the heat exchanger is not covered by the guarantee if a suitable condensation-proof circuit 
is not set up to ensure a return temperature of the device of at least 55°C. The guarantee excludes all the external components on 
which the consumer can directly operate during use and/or maintenance or that can be subject to wear and/or rust and stains on steel 
due to aggressive detergents. 
If malfunctions are signalled which are not later confirmed during check by an authorised technician, the cost of the intervention will 
be borne entirely by the consumer.

3. If it is not possible to restore product conformity by repairing it, the product/component will be replaced, the guarantee expiration 
date and conditions will remain the same established when the product/component to be replaced has been purchased.

4. La Nordica S.p.A. cannot be held liable for injury or damage which may - either directly or indirectly - be caused to persons, 
animals and property ensuing from failure to observe all the instructions provided in the relevant instruction manual and the warnings 
regarding installation, use and maintenance of the product, that can also be downloaded on the website.
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5. Interventions for adjusting and/or regulating the product for the type of fuel or other reasons are excluded by the guarantee.

6. If the product is repaired in one of the Authorised Technical Assistance Centres indicated by La Nordica S.p.A. and if the product 
is replaced, transport will be free of charge. If the technician can repair the product at the user’s place of residence and they refuse, 
transport to the workshop and redelivery will be paid by the consumer.

7. After the 24 months of the guarantee have elapsed any repair intervention cost will be completely borne by the consumer.

8. In the case of disputes the only competent court is that of the La Nordica S.p.A. registered office - (Vicenza-Italy) 

ADDITIONAL WARNINGS

• Only use the fuel recommended by the manufacturer. The product must not be used as an incinerator.
• Do not use the product as a ladder or supporting structure.
• Do not place laundry on the product to dry it. Any clothes-horse or similar objects must be kept at due distance from the product. 

Danger of fire or damage to the coating.
• The user is fully liable for any incorrect use of the product. The manufacturer bears no civil or criminal liability for incorrect use.
• Unauthorised tampering of any nature or replacement of spare parts of the product with non-original parts may endanger the 

operator and the manufacturer bears no civil or criminal liability for this.
• Large parts of the surface of the product can get very hot (door, handle, glass, smoke outlet pipes, etc.). Please therefore avoid 

coming into contact with these parts without wearing suitable protective clothing or using appropriate measures, such as heat 
protective gloves. 

• DO NOT use the product with the door open or if the glass is broken.
• The product must be electrically connected to a system equipped with an operational earthing system.
• Turn off the product in the event of a failure or malfunctioning.
• Do not wash the product with water. Water may penetrate into the unit and cause faults in the electrical insulation. This can cause 

electric shocks.
• Installations not complying with the regulations in force, as well as incorrect use and failure to comply with the maintenance 

scheduled by the manufacturer, will invalidate the guarantee.
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      ACHTUNG
 DIE OBERFLäCHEN köNNEN sEHR HEIss WERDEN!

VERWENDEN sIE IMMER sCHUTZHANDsCHUHE!

Während der Verbrennung wird Wärmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Oberflächen, von Türen, Griffen, 
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Geräts führt.
Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum während seines Betriebs fern.
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WARNHINWEISE
Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes: Vergewissern Sie sich, dass sie stets beim Gerät bleibt, 
auch im Falle einer Übereignung an einen anderen Eigentümer oder Benutzer oder des Umzugs an einen anderen Ort. Bei 
Beschädigung oder Verlust bitte beim Gebietskundendienst oder Ihrem Fachhändler ein weiteres Exemplar anfordern. 
Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unternehmens.
Dieses Produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, für den es ausdrücklich gebaut wurde. Jegliche vertragliche oder 
außervertragliche Haftung des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn aufgrund von Fehlern bei der Installation, Regulierung und 
Wartung oder unsachgemäßer Verwendung Schäden an Personen, Tieren oder Dingen hervorgerufen werden.
Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgeführt werden, das die volle Verantwortung 
für die endgültige Installation und den sich daraus ergebenden Betrieb des installierten Produkts übernimmt. Beachtet 
werden müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in 
dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.
Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen.
Nach dem Entfernen der Verpackung prüfen, ob der Inhalt unversehrt und komplett ist. Sollten Unregelmäßigkeiten bestehen, 
wenden Sie sich umgehend an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Alle elektrischen Komponenten, die am Ofen vorhanden sind und dessen korrekte Funktion gewährleisten, dürfen ausschließlich 
gegen Originalersatzteile und nur durch einen autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

SICHERHEIT
• DAS GERÄT DARF VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT 

EINGESCHRÄNKTEN  PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN 
ODER BEI MANGELNDER ERFAHRUNG ODER NOTWENDIGER KENNTNIS BENUTZT 
WERDEN, SOFERN SIE ÜBERWACHT  WERDEN ODER ANWEISUNGEN BEZÜGLICH DES 
SICHEREN GEBRAUCHS DES GERÄTS ERHIELTEN UND SICH DER DAMIT VERBUNDENEN 
GEFAHREN BEWUSST SIND.

• DER GEBRAUCH DIESES WÄRMERZEUGERS DURCH PERSONEN (KINDER 
EINGESCHLOSSEN) MIT EINGESCHRÄNKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER 
PSYCHISCHEN FÄHIGKEITEN IST VERBOTEN UNTERSAGT, ES SEI DENN, SIE WERDEN 
BEIM GEBRAUCH DES GERÄTES ZUR IHRER EIGENEN SICHERHEIT VON EINER 
VERANTWORTLICHEN PERSON ÜBERWACHT UND ANGEWIESEN.

• DIE REINIGUNG UND WARTUNG, DESSEN AUSFÜHRUNG DEM BENUTZER UNTERLIEGT, 
DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.

• KINDER MÜSSEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAMIT SIE NICHT MIT DEM GERÄT ODER 
DER FERNBEDIENUNG SPIELEN.

• DEN WÄRMERZEUGER NICHT BARFUSS ODER MIT NASSEN ODER BZW. FEUCHTEN 
KÖRPERTEILEN BERÜHREN. 

• ES IST VERBOTEN, DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN OHNE GENEHMIGUNG BZW. 
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS ZU VER-ÄNDERN ODER EINZUSTELLEN.

• NICHT AN DEN ELEKTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEM OFEN KOMMEN, ZIEHEN, DIESE 
ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUCH WENN DIESER VON DER STROMVERSORGUNG 
GETRENNT WURDEN.

• DER NETZSTECKER MUSS AUCH NACH DER INSTALLATION UNGEHINDERT ZUGÄNGLICH 
SEIN.

• VERMEIDEN SIE ES, EVENTUELL VORHANDENE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN ZUM RAUM, 
IN WELCHEM DAS GERÄT INSTALLIERT IST, ABZUDECKEN ODER DEREN GRÖSSE ZU 
VERKLEINERN. 

• LASSEN SIE BRENNBARE TEILE WIE Z.BSP. VERPACKUNGSMATERIAL, KARTONAGEN, 
PAPIER ETC. NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN ODER BEHINDERTEN PERSONEN 
OHNE AUFSICHT LIEGEN.
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• WÄHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES PRODUKTES MUSS DIE FEUERRAUMTÜR 
STETS GESCHLOSSEN WÄHREND DES BETRIEBS WERDEN DIE AUSSENFLÄCHEN DES 
GERÄTS HEISS, DAHER RATEN WIR ZUR VORSICHT.

• KONTROLLIEREN SIE VOR DEM EINSCHALTEN NACH EINER LÄNGEREN 
STILLSTANDSPHASE, OB VERSTOPFUNGEN VORLIEGEN.

• DER WÄRMERZEUGER WURDE SO KONZIPIERT, DASS ER UNTER JEGLICHEN 
(AUCH KRITISCHEN) KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN FUNKTIONIERT. IM FALL VON 
SPEZIELL UNGÜNSTIGEN WITTERUNGSVERHÄLTNISSEN (STARKER WIND, FROST) 
KÖNNTEN SICHER-HEITSEINRICHTUNGEN GREIFEN, DIE DEN WÄRMERZEUGER 
ABSCHALTEN. WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SICH AN DEN TECHNISCHEN 
KUNDENDIENST ODER IHREN FACHHÄNDLER. UND SETZEN SIE KEINESFALLS DIE 
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUSSER KRAFT!

• IM FALL EINES SCHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOFORT DIE FEUERWEHR UND 
IHREN ZUSTÄNDIGEN BEZIRKSSCHORNSTEIN-FEGERMEISTER. VERHINDERN SIE, 
WENN MÖGLICH, BIS ZUM EINTREFFEN DER FEUERWEHR EIN AUSBREITEN DES 
BRANDES AUF AN DEN SCHORNSTEIN ANGRENZENDE BRENNBARE BAUTEILE WIE 
BEISPIELSWEISE MOBILAR, HOLZBAUTEILE WIE HOLZBALKEN, HOLZDECKE ODER 
BODEN SOWIE TEPPICHE, KABEL ETC.ETC.

• DER WÄRMERZEUGER DARF NICHT ZUR ABFALLVERBRENNUNG BENUTZT WERDEN.
• ZUM ANZÜNDEN KEINE ENTFLAMMBARE FLÜSSIGKEIT VERWENDEN.
• DIE OFENKERAMIK WERDEN WIRD HANDWERKLICH HERGESTELLT UND KANN SOMIT 

FEINE EINSTICHE,HAARLINIEN UND FARBLICHE UNGLEICHMÄSSIGKEITEN AUFWEISEN. 
DIESE EIGENSCHAFTEN SIND ZEUGNIS IHRES HOCHWERTIGEN CHARAKTERS. GLASUR 
UND OFENKERAMIK HABEN UNTERSCHIEDLICHE AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, 
DADURCH ENTSTEHEN FEINSTE RISSE (HAARLINIEN), DIE IHRE TATSÄCHLICHE 
ECHTHEIT BEWEISEN. ZUR REINIGUNG DER OFENKERAMIK SOLLTE EIN WEICHES, 
TROCKENES TUCH VERWENDET WERDEN; BEI VERWENDUNG VON REINIGERN 
ODER FLÜSSIGKEITEN WÜRDEN DIESE IN DIE HAARRISSE EINDRINGEN UND DIESE 
HERVORTRETEN LASSEN.
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TECHNISCHE DATEN
Definition:  gemäß  EN 12815
Gesamtewärmeleistung in kW 
Nennwärmeleistung in kW 
Wasserwärmeleistung in kW 
Raumwärmeleistung in kW 
Stündenverbrauch in kg / h (Holz mit 20% Feuchtigkeit)
Wirkungsgrad in %
CO gemessen an 13% Sauerstoff in %
Rauchrohrdurchmesser in mm
Schornsteinrohr in mm                                                (#)
Gehalt Fluessigkeit im Ausstauscher in l
Schornsteinrohr Abzug in Pa (mm H2O)
Kesselanschluss (Ø)
Rohrdurchmesser automatischer Auslass (Ø)
Außenlufteintritt Ø in mm (EN10683 Mindestoberfläche in cm2)

Abgasemission in g/s – Holz
Abgastemperatur im Medium in °C - Holz
Optimale Betriebstemperatur  in °C
Arbeitstdruck in bar (OFFENEM - GESCHLOSSENEN)
Größe der Feuerraumöffnung  in mm  (B x H)
Größe des Feuerraum in mm  (B x H x T)
Ausmaße des Backofen in mm (B x H x T)
Rosttyp beweglich - flach

Höhe in mm
Breite in mm
Tiefe in mm
Masse in kg
Sicherheitsabstände zur Brandverhütung Kapitel BRANDSCHUTZ
m3 Heizungsvermogen (30 kcal/h x m3)                 (# #)
Stromaufnahme (W)

(#)  Durchmesser 200 mm nutzbar mit Rauchabzug nicht unter 6 m. 
(# #) Für Gebäude deren Wärmedämmung nicht der Wärmeschutzverordnung entspricht, beträgt das Raumheizvermögen des Ofens: 

günstige Bauweise (30 kcal/h x m3); weniger günstige Bauweise (40 kcal/h x m3); ungünstige Bauweise (50 kcal/h x m3).
Bei Wärmedämmung gemäß Wärmeschutzverordnung erhöht sich das Raumheizvermögen. Bei Zeitweiligheizung mit mehr als 8 
Stunden lang Einstellungen, vermindert das Raumheizvermögen von ca. 25%.
WICHTIG: Die Leistung der angeschlossenen Heizungsanlage muss der vom Thermoprodukt an das Wasser abgegebenen 
Leistung angepasst sein. Eine zu geringe Beschickung verhindert den ordnungsgemäßen Betrieb des Ofens, während eine zu hohe 
Beschickung die angemessene Erwärmung der Heizkörper verhindert. 
Die angegebenen technischen Daten wurden unter Verwendung von Klasse „A1“ Buchenholz nach UNI EN ISO 17225-5 und 
Luftfeuchtigkeit unter 20% erhalten. Die Verwendung von anderen Holzarten könnte spezifische Anpassungen erfordern und könnte 
das Erreichen von verschiedenen  Leistungen führen.

ALLGEMEINE HINWEISE 
 La NORDICA S.p.A. Verantwortung ist auf die Lieferung des Gerätes begrenzt. 
Ihre Anlage muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechend verwirklicht werden, auf der Grundlage Vorschriften der 
vorliegenden Anleitungen und den Regeln des Handwerks, von qualifiziertem Personal, dass das im Namen von Firmen handelt, die 
in der Lage sind, die volle Verantwortung für die Anlage zu übernehmen. 
  La NORDICA S.p.A. ist nicht für ein Produkt verantwortlich, an dem nicht genehmigte Veränderungen vorgenommen 
wurden und ebenso wenig für den Gebrauch von Nicht-Original Ersatzteilen. DAS GERÄT DARF NICHT ABGEÄNDERT 
WERDEN! Sollten diese Vorkehrungen nicht eingehalten werden, übernimmt die Gesellschaft  La NORDICA S.p.A. keinerlei 
Haftung.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von unerfahrenen Personen(einschließlich Kindern) mit physischen, sensorischen und 
geistigen Fähigkeiten geeignet, außer wenn sie über den Gebrauch des Gerätes von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen 
Person kontrolliert und unterrichtet werden sein. Man darf die Kindern kontrollieren, um sicher zu sein, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen werden.(EN 60335-2-102/7.12).
Nationale und europäische, örtliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten.

TERMOROSA READY - DSA
TERMOROSA READY - DSA  2.0

TERMOROSA xxl READY - DSA
TERMOROSA xxl READY - DSA  2.0

19,5 22,2
15,6 18,4
9,2 15,1
6,4 3,3
4,5 5,2

79,9 83
0,12 0,12 

150 S / P 160 S / P
5m – 220 x 220   Ø 220

14 22
17 - 20 (1,7 - 2,0) 

1 ”F gas
½”M gas

200  (100 cm2)
15,5 21
280 177

70 - 75
VEA 1,5 bar  - VEC 3 bar

220 x 225 225 x 158
265 x 285 x 400 257 x 350 x 405
330 x 300 x 410 307 x 418 x 430

893 876
1027 1074
761 782
230 300

447 527
150 - 100 (2.0) 150 - 100 (2.0)

29



DEUTsCH

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS
Betreff: Fehlen von Asbest und Kadmium
Wir bestätigen, dass die verwendeten Materialen oder Teilen für die Herstellung Geräte ohne Asbest und Derivat sind und auch das 
Lot für das Schweißen immer ohne Kadmium ist.

Betreff: Ordnung CE n. 1935/2004.
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Materialen der Teile, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind, für die 
Nahrungsbenutzung geeignet sind und der Richtlinien CE n. 1935/2004 erfüllen.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN 
Die Installation des Produktes und der Zusatzausstattung der Heizungsanlage muss sämtlichen geltenden und vom Gesetz 
vorgesehenen Normen und Vorschriften entsprechen. 
Die Installation, die entsprechenden Anschlüsse der Anlage, die Inbetriebnahme und die Überprüfung der korrekten Funktion 
müssen von entsprechend geschultem, autorisierten Fachpersonal fachgerecht und unter Einhaltung der national, regional und lokal 
geltenden Bestimmungen des Landes ausgeführt werden, in welchem das Gerät zum Einsatz kommt. Ferner sind diese Anleitungen 
einzuhalten.
Die Installation muss von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden, der dem Käufer eine Konformitätsbescheinigung der 
Anlage ausstellen muss und die komplette Verantwortung für die definitive Installation und die daraus folgende reibungslose Funktion 
des installierten Produktes übernimmt.
Vor der Installation folgende Prüfungen ausführen:
• Prüfen, dass der Boden das Gewicht des Gerätes tragen kann und für eine zweckmäßige Isolierung sorgen, wenn es sich um 

einen Boden aus brennbarem Material handelt (AUSMASSE GEMÄSS DER REGIONALEN VERORDNUNGEN).
• Sicherstellen, dass es in dem Raum in dem dieser installiert wird, eine geeignete Lüftung vorhanden ist. In diesem Zusammenhang 

ist es besonders wichtig, auf dicht schließende Fenster und Türen (Dichtlippen) zu achten.
• Die Installation in Räumen mit Sammellüftungsrohrleitungen, Hauben mit oder ohne Abzieher, Gasgeräten des Typ B, 

Wärmepumpen oder bei Vorhandensein von Geräten, deren gleichzeitiger Betrieb den Raum zum Unterdruck (Norm UNI 10683) 
bringen kann, ist zu vermeiden.

• Sicherstellen, dass das Schornsteinrohr und die Rohre, die mit dem Gerät verbunden werden, für den Betrieb mit dem Gerät 
geeignet sind. Der Anschluss mehrerer Öfen an denselben Schornstein ist  zulässig.

• Der Durchmesser der Öffnung für den Schornsteinanschluss muss mindestens dem Durchmesser des Rauchrohrs entsprechen. 
Die Öffnung sollte mit einem Wandanschluss zum Einsetzen des Abzugsrohrs und einer Scheibe ausgestattet sein.

• Das nicht benutzte Rauchabzugsloch muss mit dem entsprechenden Verschluss abgedeckt werden (siehe Kapitel MAßE). 
• Um die Reinigung und die Wartung des Produktes und des Rauchabzugs zu ermöglichen, muss die Installation geeignet sein.

Vor der Installation wird eine gründliche Reinigung sämtlicher Leitungen der Anlage empfohlen, um eventuelle Rückstände zu 
entfernen, welche die Funktion des Gerätes beeinträchtigen könnten.
WICHTIG:
a) Es ist angebracht ein Entlüftungsventil zu installieren, um das Luftauslaufen aus der Hydrauliksystem zu erlauben;
b) Im Fall eines Wasseraustritts die Wasserzufuhr sperren und umgehend den technischen Kundendienst verständigen;
c) Der Betriebsdruck der Anlage muss regelmäßig kontrolliert werden.
d) Wird der Kessel für längere Zeit nicht verwendet, wird der Eingriff des technischen Kundendienstes empfohlen, der zumindest 

folgende Tätigkeiten ausführen soll:
• Die Wasserhähne sowohl an der Heizanlage als auch im Bereich der Wasserinstallation schließen;
• Die Anlage muss konstant auf vollem Wasserfüllstand gehalten werden, auch dann, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist. 
• Während der Winterzeit erfordert eine Zeit des Stillstands gegebenenfalls die Zugabe von Frostschutzmittel.

Die Öfen des Modells TERMOROSA READY DSA und TERMOROSA xxl READY DSA können sowohl in einer Anlage mit einem 
GESCHLOSSENEN AUSDEHNUNGSGEFÄSS installiert werden.

  La NORDICA S.p.A. haftet nicht für Produkte, die ohne Genehmigung geändert wurden, und ebenso wenig, wenn 
keine Originalersatzteile verwendet wurden.
Ihr gewohnter Bezirksschornsteinfeger ist von der Installation des Heizungsherds zu unterrichten, damit er seinen 
ordnungsgemäßen Anschluss an den Rauchabzug und dessen Leistungsvermögen überprüfen kann.

GESCHLOSSENEM Ausdehnungsgefäß 
Das TERMOROSA READY DSA hat folgende Ausstattung:

1. SICHERHEITSVENTIL - Der höchstzulässige Betriebsdruck für die Anlage beläuft sich auf : siehe LEISTUNGSERKLÄRUNG 
- CE AUSZEICHNUNGSINFORMATIONEN, höhere Drücke können Verformungen und ein Bersten des Kessels bewirken. 
ACHTUNG: der innere Durchmesser des Zuleitungsrohres, das Thermoprodukt mit dem Sicherheitsventil verbindet, muss dem 
inneren Durchmesser der am Gerät vorgesehenen Zuleitungsverbindung entsprechen. Dieses Verbindungsrohr muss nicht mit 
Sperrvorrichtungen versehen sein. 

2. AUTOMATISCHE WAERMEABLASSVENTIL DSA oder THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG MIT ZWEIFACHER 
FÜHLERSICHERUNG

3. GESCHLOSSENES AUSDEHNUNGSGEFÄSS mussen an Rückkehr des Geräts angeschlossen werden. ACHTUNG: der innere 
Durchmesser des Zuleitungsrohres, das Thermoprodukt mit dem angeschlossen Expansionstank, muss dem inneren Durchmesser 
der am Gerät vorgesehenen Zuleitungsverbindung entsprechen. Dieses Verbindungsrohr muss nicht mit Sperrvorrichtungen 
versehen sein.

4. THERMOSTAT ZUR STEUERUNG DES ZIRKULATORS
5. THERMOSTAT ZUR AKTIVIERUNG DES AKUSTISCHEN ALARMS
6. AKUSTISCHER ALARM
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7. TEMPERATURANZEIGER
8. DRUCKANZEIGER
9. UMLAUFSYSTEM

Die Heizgeräte für den Hausgebrauch müssen VERPFLICHTEND in eine Heizanlage mit GESCHLOSSENEM GEFÄSS installiert 
werden und einen schon werkseitig vorgesehenen Kühlkreislauf umfassen, der mittels eines Sicherheits-Thermoventils (siehe 
Kapitel VAST) zu aktivieren ist und keine Hilfsenergie erfordert. Es muss gewährleistet sein, dass die vorschriftsmäßig eingestellte 
Höchsttemperatur nicht überschritten wird. Die Verbindung zwischen der Vorsorgungseinheit und dem Ventil darf nicht mit 
Sperrvorrichtungen versehen sein. Der Druck vor dem Kühlkreislauf muss mindestens 1,5 bar betragen.

VAST - AUTOMATISCHE WAERMEABLASSVENTIL DSA  
Die Heizgeräte mit festen Brennstoffen müssen mit den von den einschlägigen Gesetzen vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen 
installiert werden. Daher ist der Ofen mit einer Rohrschlange für den Wärmeablass im Wärmetäuscher und mit einem automatischen  
Wärmeablassventil DSA ausgestattet. Das Ventil ist mit  der Wasserzuführung des Füllens der Anlage verbunden: aus diesem Grund 
muss das Laden der Anlage immer offen sein und keine Abfangorgane aufwärts haben  (siehe die Verbindungen auf die Schema 1 
und den Kapitel MAßE Pos. A. 
Das automatische waermeablassventil DSA, dessen Kolben am Anschluss B zu montieren ist, schaltet bei Erreichen der 
Sicherheitstemperatur die Zuführung von Kaltwasser in die Rohrschlange im Kessel frei und lässt gleichzeitig die überschüssige 
Wärme über das Rohr C zu einem speziell dafür installierten Ausgang ab. Der Druck vor dem Kühlkreislauf muss mindestens 1,5 bar 
betragen - MAX 10 bar.

VERBINDUNG UND LADEN DER ANLAGE
Einige Beispiele reine indikative der Anlage erhalten Sie in Kapitel ALLGEMEINES INSTALLATIONSSCHEMA THERMOKÜCHE 
während der Anschlüsse mit dem Thermoprodukte erhalten Sie im Kapitel MAßE.

ACHTUNG: Die Füllung des „TERMOROSA READY DSA“ darf nur durch einen Hahn (pos. 3) – erfolgt werden. Wenn 
das Manometer (M) einen Druck von 1 bis 1,2 bar markiert, darf der Hahn geschlossen werden. Während dieser 
Phase alle Luftablässe der Heizkörper öffnen, um zu vermeiden, dass sich Luftblasen formen, auf das Austreten des 
Wassers achten, um unschöne Überschwemmungen zu vermeiden.

 Die Anlage muss immer mit Wasser gefüllt sein, auch wenn der Gerät nicht genutzt wird. Sollte er in den 
Wintermonaten nicht benutzt werden, muss man Frostschutzmittel zugeben.

BRANDSCHUTZ
Bei der Installation des Produkt sind folgende Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen:
a) Um eine ausreichende Wärmedämmung zu gewährleisten, muss die Mindestanforderungen für Sicherheitsabstand (siehe 

Abbildung 4 - A) eingehalten werden. Alle Sicherheitsabstände sind auf der Typenschild des Produktes gezeigt und 
dürfen nicht unter der angegebenen Werte liegen.

b) Vor der Tür des Feuerraumes sowie in ihrem Ausstrahlungsbereich dürfen sich in einer Entfernung von mindestens 100 cm  kein 
entflammbarer oder hitzeempfindlicher Gegenstand oder Baumaterial befinden. Diese Entfernung kann auf 40 cm verringert 
werden, wenn vor dem gesamten zu schützenden Bauteil eine beidseitig belüftete und hitzebeständige Schutzvorrichtung 
angebracht wird.

c) Wenn das Produkt auf einem leicht entzündlichen Boden installiert wird, muss ein feuerfester Unterbau vorgesehen werden. 
Fußböden aus brennbaren Materialien wie Teppich, Parkett oder Kork, etc., müssen durch einen entsprechenden Belag 
aus nicht brennbaren Baustoffen, zum Beispiel Keramik Stein, Glas oder Stahl, etc. geschützt werden (Abmessungen nach 
der regionalen Ordnung). Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über die 
Feuerungsöffnung hinaus erstrecken (siehe Abbildung 4 - B).

d) Oben sollte das Produkt keine entzündliche Teilen (z.B. Hängeschränke) befinden.
Der Heizungsherd darf ausschließlich mit eingesetztem Aschekasten betrieben werden. Die festen Verbrennungsrückstände (Asche) 
müssen in einem hermetischen und feuerfesten Behälter gesammelt werden. Der Heizungsherd darf niemals bei Vorhandensein von 
Gas- oder Dampfemissionen (z.B. Linoleumkleber, Benzin usw.) angezündet werden. Stellen Sie keine entflammbaren Materialien 
in die Nähe des Heizungsherds.

Bei der Verbrennung wird Wärmeenergie freigesetzt, die eine erhebliche Erwärmung der Oberflächen, Türen, Griffe, 
Bedienelemente und Glasscheiben, des Rauchrohrs und eventuell der Vorderseite des Geräts mit sich bringt. Berühren 
Sie diese Elemente nicht ohne entsprechende Schutzkleidung oder zusätzliche Utensilien (hitzefeste Handschuhe, 
Bedienungsgeräte).
Machen Sie den Kindern diese Gefahren bewusst und halten Sie sie während des Betriebs vom Herd fern.

Wenn falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet wird, könnte aufgrund von Ablagerungen im Rauchabzug ein Kaminbrand 
entstehen.

SOFORTIGES EINSCHREITEN
Wenn ein Brand im Anschluss oder im Rauchabzug eintritt:
a) Die Einfülltür und die Tür des Aschenkastens schließen.
b) Die Verbrennungsluftregler schließen.
c) Unter Verwendung von Kohlensäurelöschern (pulverförmig es CO2) den Brand löschen.  

31



DEUTsCH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Definition: Gerät gemäß EN 13240, Zeitbrandfeuerstätte.
Die Thermoküchen La Nordica sind besonders geeignet für Ferienwohnungen und Wochenendhäuser oder als Hilfsheizung das 
ganze Jahr hindurch an. Als Brennstoff wird Stückholz verwendet. 
Die Thermoküche besteht aus verzinkten Stahl-, emaillierten Gusseisen. Der Feuerraum befindet sich im Heizkessel, der aus 4 
mm dickem Stahl gefertigt und mit Schweißnägeln verstärkt ist. Im Heizkessel zirkuliert das Wasser der Heizanlage, das die vom 
Feuerraum produzierte Wärme  aufnimmt. Im Feuerraum befindet sich ein flaches, höhenverstellbares Gitter  (Abbildung 8).
Der Feuerraum ist mit einer Sichttür mit Keramikglas (bis 700°C widerstandsfähig) versehen, durch die die lodernden Flammen 
beobachtet werden können und wodurch jeglicher Austritt von Funken oder Rauch verhindert wird.

ZUBEHÖR  BACKOFENROST 
VERCHROMT SCHÜRHAKEN HANDSCHUH

TermoROSA Ready  DSA EXTRA SCHON  DABEI SCHON  DABEI
TermoROSA Ready  DSA 2.0 EXTRA SCHON  DABEI SCHON  DABEI
TermoROSA XXL Ready  DSA SCHON  DABEI SCHON  DABEI SCHON  DABEI
TermoROSA XXL Ready  DSA 2.0 SCHON  DABEI SCHON  DABEI SCHON  DABEI

Die Umgebungsheizung erfolgt:
a) Durch Strahlung: Über das Sichtfenster und die heißen Außenflächen des Ofens wird Wärme in die Umgebung gestrahlt.
b) Durch Leitung: d.h. die Heizkörper oder Konvektoren der Zentralheizung werden mit dem vom Heizungsherd erzeugten 

warmen Wasser versorgt. 
Die Thermoküche ist mit Reglern für die Primär- und Sekundärluft und einem Thermostat ausgestattet, mit denen die Verbrennungsluft 
reguliert wird.
1A - Regler PRIMÄRluft (Abbildung 6).

Mit dem unteren Regler wir Durchfluss der Primärluft im Unterteil der Thermoküche über den Aschenkasten und das Gitter zum 
Brennstoff geregelt. Die Primärluft dient dem Verbrennungsprozess. Der Aschenkasten muss regelmäßig geleert werden, damit 
die Asche den Einlauf der Primärluft für die Verbrennung nicht behindern kann. Dank der Primärluft wird auch das Feuer bewahrt.
Der Regler der Primärluft muss während der Holzverbrennung fast vollständig geschlossen sein, da das Holz sonst zu rasch 
verbrennt und das Thermoprodukt überhitzt werden kann.

2A - Regler SEKUNDÄRluft (Abbildung 6).
Dieses Regler muss vor allem für die Holzverbrennung geöffnet werden (also nach rechts bewegt werden), damit der unverbrannte 
Kohlenstoff einer Nach-Verbrennung unterworfen sein kann, wobei eine Leistungssteigerung erzielt und die Glassauberkeit 
gewährleistet wird (Siehe Abschnitt NORMALER BETRIEB).

Folgende Regulierung der Regler ist zum Erreichen der nominalen Heizleistung erforderlich (siehe Paragraf TECHNISCHE 
DATEN):

PRIMÄRluft SEKUNDÄRluft Tertiärluft
1/2  AUF AUF Voraustarierte

B - Automatischer THERMOSTAT (Abbildung 6)
Der Thermostat hat die Funktion, automatisch die Verbrennung zu steigern oder zu verringern.
Je nach gewählter Position wirkt der Thermostat auf das Ventil an der Rückseite der Thermoküche, das die Luftzufuhr in den 
Feuerraum reguliert. Im Uhrzeigersinn von 0 auf 5 drehen, um das Feuer zu schüren und von 5 auf 0 gegen den Uhrzeigersinn 
drehen, um die Verbrennung zu reduzieren. Da es sich dabei um ein hoch präzises Gerät handelt, wird empfohlen, den Knopf 
vorsichtig und niemals mit Gewalt drehen.

C - RAUCHregler (Abbildung 6)
(Umwandlung von der Küchenfunktion -KOCHPLATTENVErWENDUNG - OFENVErWENDUNG zur Küchenfunktion mit 
HEIZUNGsverwendung)

READY Version
Rechts an der Vorderseite des Herds, zwischen dem Schutzhandlauf und der Backofentür befindet sich der Bedienungshebel des 
Rauchgasreglers, der an einem Messingknauf zu erkennen ist. Wenn man den Hebel zur Rückseite des Herds drückt, strömen die 
Verbrennungsgase über dem Backofen direkt zum Rauchabzugsstutzen (Herdfunktion – KOCHPLATTENBENUTZUNG); wenn 
man dagegen den Hebel zu sich hin zieht, strömen die Verbrennungsgase rings um den Backofen, sodass seine Innentemperatur 
gleichmäßig erhöht wird (Funktion Herd-Backofen und Heizung – BACKOFENBENUTZUNG).
XXL READY Version
In der Mitte des Schaltbretts befindet sich der Rauchregler, der durch einen lackierten Kugelknopf erkennbar und gekennzeichnet 
ist. Wird der Regler nach LINKS (auf das Pfannensymbol) gestellt , fließen die Verbrennungsgase über und um den Ofen 
(Küchenfunktion - KOCHPLATTENVERWENDUNG – OFENVERWENDUNG); wird hingegen der Regler nach RECHTS (auf das 
Wassersymbol) gestellt, fließen die Gase zum Heizkessel und die Temperatur wird gleichmäßig erhöht, wodurch das Wasser 

d) Sofort die Feuerwehr rufen.

DAS FEUER NICHT MIT WASSERSTRAHL LÖSCHEN.
Wenn der Rauchabzug aufhört zu brennen, diesen von einem Fachmann kontrollieren lassen, um eventuelle Risse oder 
durchlässige Stellen festzustellen.
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darin erwärmt wird (Küchenfunktion HEIZUNGSVERWENDUNG).
D - ZÜNDUNGSregler - XXL READY Version (Abbildung 6).

An der Vorderfront der Thermoküche zwischen dem Schutzhandlauf und dem Rauchregler befindet sich der Steuerhebel des 
Zündungsreglers, der durch einen verchromten Kugelknopf erkennbar ist.
Dieser Regler darf nur verwendet werden, um die Zündung des Brennstoffs im Heizkessel zu fördern; den Hebel nach außen 
ziehen (Regler offen). WICHTIG : Bei Normalbetrieb der Küche muss der Reglerhebel ganz eingelegt  (nach innen gedrückt) sein, 
so werden ein übermäßiger Brennstoffverbrauch und eine reduzierte Leistung der Thermoküche verhindert (Regler geschlossen).

Zum Anzünden des Feuers folgendes Verfahren befolgen (siehe Paragraf ANZÜNDEN):
• Elektrokabel anschliessen.
• Den digitalen Temperaturregler (E) einschalten. Das Produkt darf nur mit der Steuerung ON betrieben werden.
• Die Rauchgasregler öffnen, um den Abzug zu erleichtern, den Regler für die Herdfunktion regulieren, d.h. der Bedienungshebel 

muss gegen die Rückseite gedrückt werden (auch die eventuelle Absperrklappe am Rauchableitungsrohr ist zu öffnen).
• Den Thermostatknopf auf Position 5 stellen (maximale Öffnung).
• Den Primärluftregler (an der Tür des Aschenfachs) öffnen.
• Nachdem Sie das Feuer mit kleinen Holzstücken angezündet und gewartet haben, bis es gut brennt, stellen Sie den Thermostat 

auf die der gewünschten Wärme entsprechende Position ein.
• Den Rauchgasregler durch Ziehen des Hebels in die Backofen-Position bringen.
• Die eventuelle Absperrklappe am Rauchableitungsrohr ist zu schließen.

DIGITALE REGELELEKTRONIK FÜR WASSERGEFÜHRTE HEIZGERÄTE

 WICHTIG: Die Umlaufpumpe muss in jedem Fall betriebsbereit sein, um an einigen Heizkörpern, Puffer oder jeder anderen 
absorbierende Struktur, die ans Wasser abgegebene Wärme ableiten zu können und damit das Sieden verhindert wird.
Sollte die Umlaufpumpe nicht arbeiten, oder die Wassertemperatur aus irgendeinem Grund 95°C überschreitet, wird das 
DSA Ventil beim Entladen der Wärme durch Wasserverlust in den Betrieb gehen.

VORSICHT:  Das Feuer keinesfalls anzünden bevor die digitalen Temperatursteuerung eingeschaltet ist. Die 
Temperatursteuereinheit muss bis zur kompletten Abschaltung und vollständigen Abkühlung des wasserführenden Produkts 
funktionieren. (Siehe Abschnitt Stromausfall).

BETRIEB
Diese digitale Elektronik regelt den Start von zwei Umwälzpumpen und steuert das sie im Kapitel SPEZIALFUNKTIONEN.
Der Digitalregler regelt nicht nur die Wassertemperatur sondern steuert auch die etwaige Abschaltung der Pumpen im Thermoprodukt.
Der einwandfreie Betrieb des Geräts wird nur bei Verwendung der von La Nordica zugelassenen Umwälzpumpen und Ventile 
garantiert. La Nordica haftet nicht für die zweckwidrige Verwendung des Geräts.
Vom Menü sind folgende Einstellungen möglich:
• Anzeigesprache der Informationen auf dem Display (IT-EN-DE-FR);
• Temperaturanzeige in °C oder  °F;
• Aktivierung bzw. Deaktivierung des akustischen Alarmsignals  (Buzzer);
• Ändern der Helligkeit des Displays;
• Öffnen des technischen Menüs.

ACHTUNG: Es wird dringend davon abgeraten, die Parameter im technischen Menü zu ändern. Eine solche Änderung darf 
ausschließlich von einer autorisierten Kundendienststelle der Firma La NORDICA S.p.A. vorgenommen werden.
La NORDICA S.p.A. haftet nicht für den Fehlbetrieb des Produkts infolge unbefugter Änderung der im technischen 
Menü enthaltenen Parameter.

DISPLAY

Led 1
Alarm (Übererwärmung des Wassers, defekter 
Temperaturfühler, Antiblockierfunktion, 
Frostschutzfunktion) 

Led 2 Speicher im Anfragezustand

Led 3 Boiler im Anfragezustand

Led 4 Umwälzpumpe 1 in Betrieb  

Led 5 Umwälzpumpe 2 in Betrieb 

Led 6 3-Wege-Ventil aktiviert 

DISPLAY Vorlauftemperatur

Taste 1 Einschalten / Ausschalten Die Menüs verlassen

Taste 2 Im Menü nach oben

Taste 3 Im Menü nach unten

Taste 4 Auf die Menüs zugreifen und Bestätigung der Auswahl
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MENÜ EINSTELLUNGEN
Im Kapitel DISPLAY nachschlagen .
SPRACHE. Durch anhaltendes Drücken der Taste MENÜ (T4) wird das Menü SPRACHE geöffnet. (Die Menüs mit der Taste T1 
schließen).
Durch nochmaliges kurzes Drücken der Taste MENÜ kann mit den Tasten T2 / T3 die Anzeigesprache (IT; EN; DE; FR) geändert 
werden. Die Wahl mit MENÜ bestätigen.
BUZZER. Die Taste T2 drücken, um das Menü BUZZER zu öffnen (Aktivierung des Signaltons). Die Taste MENÜ drücken, um den 
Signalton mit den Tasten T2 / T3 (ON/Off) zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Die Wahl mit MENÜ bestätigen.
GRAD EINSTELLEN. Die Taste T2 drücken, um das Menü GRAD EINSTELLEN (Temperaturanzeige in °C / °F) zu öffnen. Die Taste 
MENÜ drücken, um die Temperaturanzeige mit den Tasten T2 / T3 von °C auf °F zu ändern und umgekehrt, Die Wahl mit MENÜ 
bestätigen.
DISPLAY. Die Taste T2 drücken, um das Menü DISPLAY (Helligkeit von 0 bis 100) zu öffnen. Die Taste MENÜ drücken, um mit den 
Tasten T2 / T3 die gewünschte Helligkeit des Displays von 0 bis 100 einzustellen. Die Wahl mit MENÜ bestätigen.

Die Taste T2 drücken, um das Menü TECHNISCHE EINSTELLUNGEN zu öffnen. 

 ACHTUNG: Es wird dringend davon abgeraten, die Parameter im technischen Menü zu ändern. Eine solche Änderung darf 
ausschließlich von einer autorisierten Kundendienststelle der Firma La NORDICA S.p.A. vorgenommen werden. La 
NORDICA S.p.A. haftet nicht für den Fehlbetrieb des Produkts infolge unbefugter Änderung der im technischen 
Menü enthaltenen Parameter.

WARMWASSERTEMPERATUR
LDie Wassertemperatur wirdauf dem Display angezeigt.
Bei Überhitzung des Wassers wird der Benutzer mit einer Leuchtanzeige und einem Signalton gewarnt. Der Signalton kann mit der 
Funktion BUZZER im MENÜ ein- und abgeschaltet werden.
Siehe ALARM ÜBERHITZUNG.
HINWEIS: Die Temperatur, bei der die Umwälzpumpen eingeschaltet werden, wird im Werk eingestellt.

FROSTSCHUTZ
Die Frostschutzfunktion ist im Gerät immer aktiv. Sie startet die Umwälzpumpe, wenn die vom Temperaturfühler gemessene 
Temperatur unter 5°C / 41°F sinkt (nicht verstellbarer Schwellenwert).
Bei Ansprechen der Frostschutzfunktion leuchtet die LED 1 Gefahr auf und auf dem Display erscheint die Meldung „FROSTSCHUTZ”.

ANTIBLOCKIERFUNKTION
Nach einem längeren Stillstand  (~96 Stunden ohne Unterbrechung der Spannungszufuhr) startet die ANTIBLOCKIERFUNKTION 
etwa 30 Sekunden lang automatisch die an diesem Regler angeschlossenen Pumpen).
Wenn die ANTIBLOCKIERFUNKTION ausgelöst wird, erscheint auf dem Display die Meldung „ANTIBLOCKIERFUNKTION“.

ACHTUNG: Lassen Sie den Digitalregler immer unter Spannung (Display mit Anzeige OFF), damit die 
ANTIBLOCKIERFUNKTION nicht ausgeschaltet wird.

ALARM ÜBERHITZUNG
Wenn der vom Temperaturregler gemessene Temperatur 87°C / 188.6°F (nicht verstellbarer Schwellenwert) übersteigt, wird dieser 
Alarm ausgelöst, der die Umwälzpumpen startet.
Wenn dieser Alarm ausgelöst wird, leuchtet die LED 1 Gefahr auf und auf dem Display erscheint die Meldung „ÜBERHITZUNG“.

ALARM TEMPERATURFÜHLER DEFEKT 
Wenn ein Temperaturfehler defekt ist, wird dieser Alarm ausgelöst, der die Umwälzpumpen startet. Wenn dieser Alarm ausgelöst 
wird, leuchtet die LED 1 Gefahr auf und auf dem Display erscheint die Meldung „TEMPERATURFÜHLER DEFEKT“.

ENTLÜFTUNG
Die in der Wasseranlage enthaltene Luft verursacht einen geräuschvollen Betrieb und kann die Umwälzpumpen beschädigen. Der 
Grund für das Eindingen von Luft ist möglicherweise die Installation des Produkts oder irgendein anderer Eingriff an der Wasseranlage.
Den Digitalregler folgendermaßen betätigen, um die eventuell in der Anlage vorhandene Luft abzulassen:
• Das Wasser in der Anlage muss Raumtemperatur haben;
• den Digitalregler auf OFF stellen und gleichzeitig die Tasten T2 und T3 drücken. Auf dem Display erscheint die Meldung 

„ENTLÜFTUNG”.

SPEZIALFUNKTIONEN
Über das Menü EICHUNGEN TECHNIKER  können die Untermenüs geöffnet werden.
Über das Menü ANLAGE können durch Drücken von T4 die Einstellungen des Boilers und des Speichers abgerufen werden. 
Durch erneutes Drücken von T4 können die Parameter durchblättert werden. Durch Drücken von T2 und T3 können die Parameter 
bearbeitet werden Durch erneutes Drücken von T4 werden die Änderungen bestätigt, und es wird der nachfolgende Parameter im 
Menü abgerufen, bis zur Rückkehr zum Menü ANLAGE. 

3-WEGE-VENTIL
Das 3-Wege-Ventil wird vom Regler (falls vorhanden und am Regler angeschlossen, wie in Kapitel 7.3 aufgeführt) mit eingeschalteter 
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Vorrichtung (ON) aktiviert, wenn die vom Temperaturfühler I1 ermittelte Temperatur den SCHWELLENWERT OUT1=60°C (PR01) 
überschreitet, und sich der Boiler gerade im Anfragezustand befindet. Es wird deaktiviert, wenn die vom Temperaturfühler I1 ermittelte 
Temperatur unter den eingestellten SCHWELLENWERT OUT1=60°C minus den Hysteresewert DELTA OUT1=5°C (PR02) sinkt, d.h. 
unter 55°C  (siehe Schema 6).

AKTIVIERUNG DES BOILERS
Für die Aktivierung des Boilers den Parameter PR08=ON einstellen und den Temperaturfühler I3 Optional (L= 2 Meter) anschließen, 
siehe Kapitel 7.3 .
Der Boiler wird (falls PR08=ON aktiviert) mit eingeschalteter Vorrichtung (ON) in den Anfrage-Zustand versetzt, bis die vom 
Temperaturfühler I3 ermittelte Temperatur den Wert SET BOILER MAX=60°C (PR09) erreicht; jetzt ist die Anfrage erfüllt. Der Boiler 
kehrt in den Anfrage-Zustand zurück, wenn die vom TemperaturfühlerI3 ermittelte Temperatur unter den Wert SET BOILER MIN=30°C 
(PR10) sinkt (siehe Schema 4, und 6). 

AKTIVIERUNG DES SPEICHERS
Für die Aktivierung des Speichers muss der Parameter PR11=ON eingestellt und der Temperaturfühler I2 Optional (L= 2 Meter) 
angeschlossen werden, siehe Kapitel 7.3 .
Der Speicher wird mit eingeschalteter Vorrichtung (ON) in den Anfrage-Zustand versetzt, bis der Unterschied zwischen der vonI1 
ermittelten Temperatur und der vom Temperaturfühler I2 ermittelten Temperatur größer ist, als der Wert DT ON=7°C (PR12). Wenn 
dieser Unterschied unter den Wert DT OFF=5°C (PR13) sinkt, verlässt der Speicher den Anfrage-Zustand (siehe Schema 5, und 6).

AKTIVIERUNG BOILER UND SPEICHER 
Wenn sowohl der Boiler als auch der Speicher aktiviert sind, bleiben sowohl die Parameter des Punktes 7.2.2; als auch die des 
Punktes 7.2.3 aktiviert. Der Regler erteilt über das 3-Wege-Ventil der Anfrage des Boilers den Vorrang; erst nach deren Erfüllung wird 
die Anfrage des Speichers erfüllt (siehe Schema 6).

ELEKTRISCHE ANSCHLUSS
Die Steuereinheit und die Anlage müssen von nach den geltenden Vorschriften zugelassenem Personal aufgestellt und 
verbunden werden. Sämtliche Eingriffe dürfen erst durchgeführt werden, nachdem das Gerät vom Stromnetz 
getrennt wurde.

Verbinden Sie den Zuführungskabel des Steuergehäuses mit einem bipolaren Schalter beim Beachten einen 3 mm Mindestabstand 
zwischen den Kontakten (Stromversorgung 230V~  50/60 Hz - Die richtige Verbindung zur Beerdigungsanlage ist unentbehrlich).
WICHTIG : Die Steuereinheit muss durch das Netz gespeist werden und muss ein Leitungsdifferentialnetzschalter stromabwärts laut 
den geltenden Vorschriften haben. Der einwandfreie Betrieb des Geräts wird nur bei Verwendung der von La NORDICA zugelassenen 
Umwälzpumpen und Ventile garantiert. La Nordica haftet nicht für die zweckwidrige Verwendung des Geräts.

WARNUNG: das Netzkabel darf unbedingt nur von La NORDICA autorisiertem Personal (Service Center und / oder 
zugelassene Installateur) ersetzt werden.
ACHTUNG: die Stromzuführung darf nicht in Kontakt mit warmen Teilen werden sein - MAX 75 °C. 
Im Kapitel DISPLAY ANSCHLUSS nachschlagen.
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SPRACHE

BUZZER
ON - OFF

DISPLAY
10 - 100%

SET
TECHNISH

AUSTATT FABRIC
CODE 44

SET
°C- F

ITALIANO

ENGLISH

FRANCAIS

ESPANOL

DEUSCH

TEST AUSGBEN

SISTEMA

PR02  DELTA PUMP OUT 1 (1 - 5°C)
   Default = 5°CTEST OUT 1

TEST OUT 2

TEST OUT 3

OFEN STATE
I1= xx°C
(sonde Termoproduckt )

I2= xx°C (PUFFER sonde)

I3= xx°C (BOILER sonde)

I4= On / Off (Flussmesser)

PR08  BOILER ( On / Off ) 

PR09  SET BOILER Max ( 47 - 70°C )   Default = 60°C

PR10  SET BOILER Min ( 30 - 46°C )   Default = 30°C

PR11  PUFFER ( On  / Off )

PR12  ΔT°C   PUFFER On  (5 - 12°C)    Default = 7°C

PR13  ΔT°C   PUFFER  Off (3 - 8°C)    Default = 5°C

PR04  DELTA PUMP OUT 2   (1 - 5°C)
   Default = 5°C

PR05  FROSTSCHUTZ GRENZWERT (2 - 10°C)
   Default = 5°C

PRODUCT
CODE 33

PR06   0 = Termoproduckt DSA
 1 = All Inclusive

 2 = HYDRAULIKSATZES

( PR06 = Off )

PR01  GRENZWERT PUMP OUT 1   (10 - 78°C)

   Default = Termoproduckt 60°C

PR03  GRENZWERT PUMP OUT 2   (10 - 75°C)

   Default = Termoproduckt 70°C
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RAUCHABZUG
Grundlegende Anforderungen für einen einwandfreien Betrieb des Geräts:
• Der innere Querschnitt sollte vorzugsweise kreisförmig sein.
• Er muss wärmeisoliert und wasserundurchlässig und mit Materialien gebaut sein, die der Hitze, den Verbrennungsprodukten 

und eventuellen Kondensaten widerstehen.
• Er darf keine Verengungen aufweisen und muss einen senkrechten Verlauf mit Abweichungen von nicht mehr als 45° haben.
• Wenn er bereits benutzt wurde, muss er gereinigt werden.
• Es sind die technischen Daten der Bedienungsanleitung zu beachten.
Sollten die Rauchabzüge einen quadratischen oder rechteckigen Querschnitt besitzen, sind die Innenkanten mit einem Radius von 
nicht weniger als 20 mm abzurunden. Beim rechteckigen Querschnitt muss das maximale Verhältnis zwischen den Seiten ≤ 1,5 
betragen.
Ein zu kleiner Querschnitt führt zu einer Verringerung des Zugs. Wir empfehlen eine Mindesthöhe von 4 m.
VERBOTEN sind, da sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts beieinträchtigen: Eternit, verzinkter Stahl, raue und poröse 
Innenflächen. In Abbildung 1 sind einige Lösungsbeispiele wiedergegeben.
Der Mindestquerschnitt muss 4 dm2 (z.B. 20x20cm) für die Geräte mit einem Rohrleitungsdurchmesser von weniger als 
200mm, oder 6,25dm2 (z.B. 25x25cm) für die Geräte mit einem Durchmesser von mehr als 200mm betragen.
Der von Ihrem Rauchabzug geschaffene Zug muss ausreichend, darf aber nicht übermäßig sein. 

FLOW CHART - MENU 
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Ein zu großer Querschnitt des Rauchabzugs kann ein zu großes Heizvolumen aufweisen und daher zu Betriebsproblemen des 
Geräts führen: Um dies zu vermeiden, sollten Sie denselben über die gesamte Höhe verhören. Ein zu kleiner Querschnitt führt zu 
einer Verringerung des Zugs. 

ACHTUNG: im Hinblick auf den Anschluss an den Schornstein und brennbare Materialien muss man die Bestimmungen 
der Regel UNI10683 einhalten. Der Rauchabzug muss durch geeignete Isolierung oder einen Luftzwischenraum von 
entflammbaren oder brennbaren Materialien angemessen entfernt gehalten werden. (siehe ANSCHLUSS AN DEN 
RAUCHABZUG EINES OFFENEN KAMINS ). 

SCHORNSTEINPOSITION
Der Zug des Rauchabzugs hängt auch von der Eignung des Schornsteins ab.
Es ist unerlässlich, dass der Ausgangsquerschnitt eines handwerklich gebauten Schornsteins mehr als das Zweifache des 
Innenquerschnitts des Rauchabzugs beträgt (Abbildung 2). 
Der Schornstein muss immer den Dachfirst überragen und muss daher die Ableitung auch bei Wind gewährleisten Abbildung 3. 
Der Schornstein muss folgenden Anforderungen entsprechen:
• Der innere Querschnitt muss dem des Kamins entsprechen.
• Der Ausgangsnutzquerschnitt muss doppelt so groß wie der innere Querschnitt des Rauchabzugs sein.
• Er muss so gebaut sein, dass er das Eindringen von Regen, Schnee und jeglichen Fremdkörpern in den Rauchabzug verhindert.
• Er muss leicht inspizierbar sein, um eventuelle Instandhaltungs- und Reinigungsverfahren zu ermöglichen.

ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN
Die Geräte mit selbstschließender Tür (1) müssen - außer beim Nachfüllen von Brennstoff und der eventuellen Entfernung der Asche 
- unbedingt mit geschlossener Feuerraumtür betrieben werden.
Die Geräte ohne automatische Türschließung (2) müssen an einen eigenen Rauchabzug angeschlossen werden. Der Betrieb mit 
offener Tür ist nur unter Beaufsichtigung zulässig.
Der Heizungsherd ist mit einer oberen Rauchableitung ausgestattet. Das Verbindungsrohr zum Anschluss an den Kamin muss so 
kurz wie möglich sein, und die Verbindungsstellen der einzelnen Rohre müssen hermetisch sein. Der Anschluss an den Kamin muss 
mit stabilen und robusten Rohren, muss sämtlichen geltenden und vom Gesetz vorgesehenen Normen und Vorschriften entsprechen, 
erfolgen. Das Rauchabzugsrohr muss hermetisch am Kamin befestigt werden. Der Innendurchmesser des Verbindungsrohrs muss 
dem Außendurchmesser des Rauchabzugsstutzens des Heizungsherds entsprechen. Dies gewährleisten Rohre nach DIN 1298.

ACHTUNG: im Hinblick auf den Anschluss an den Schornstein und brennbare Materialien muss man die Bestimmungen 
der Regel UNI10683 einhalten. Der Schornsteinrohr muss von entzündlichen und wärmeempfindlichen Materialen durch 
eine passende Isolierung oder ein Luftzwischenraum entfernt sein. Mindeste Sicherheitsabstande 25 cm.



WICHTIG : Das nicht benutzte Rauchabzugsloch muss mit dem entsprechenden Verschluss abgedeckt werden (siehe 
Paragraf Maße ).

Für einen optimalen Betrieb, wird es einen Unterdruck im Schornstein von 17 - 20 Pascal empfohlen (= 1,7 - 2,0 mm  
Wassersäule). Die Messung muss immer bei warmer Ausrüstung stattfinden (Nennwärmeleistung). 
Wenn der Unterdruck 20 Pa (=2,0 mm Wassersäule) überschreitet, ist es notwendig, ihn durch die Installation eines zusätzlichen 
Zugreglers zu verringern (Drosselklappe) am Abzugsrohr oder im Schornstein verringert werden, laut den geltenden Vorschriften. Für ein einwandfreies Funktionieren des Geräts ist es erforderlich, dass am Installationsort genügend Verbrennungsluft 

zugeführt wird (siehe Abschnitt LUFTZUSTROM AM INSTALLATIONSORT WÄHREND DER VERBRENNUNG).

ANSCHLUSS AN DEN RAUCHABZUG EINES OFFENEN KAMINS
Der Rauchkanal ist der Rohrabschnitt, der das Heizungsprodukt mit dem Rauchabzug verbindet. Bei der Verbindung sind diese 
einfachen, aber äußerst wichtigen Grundsätze zu beachten: 
• Auf keinen Fall darf ein Rauchkanal benutzt werden, der einen geringeren Durchmesser als die Ausgangsmanschette hat, mit 

dem das Heizungsprodukt ausgestattet ist.
• Jeder Meter eines horizontalen Verlaufs des Rauchkanals verursacht einen merklichen Lastverlust, der gegebenenfalls durch 

eine Erhöhung des Rauchabzugs auszugleichen ist;
• Der horizontale Abschnitt darf in keinem Fall 2m überschreiten (UNI 10683);
• Jeder Bogen des Rauchkanals verringert den Zug des Rauchabzugs erheblich, was gegebenenfalls durch dessen angemessene 

Erhöhung des Rauchabzugs auszugleichen ist.
• Die Norm UNI 10683 – ITALIA sieht vor, dass es in keinem Fall mehr als 2 Bögen oder Richtungsänderungen – einschließlich der 

Mündung in den Rauchabzug – sein dürfen.

Wenn der Rauchabzug eines offenen Kamins benutzt werden soll, muss die Haube unter der Stelle der Einmündung des Rauchkanals 
hermetisch verschlossen werden (Pos. A - Abbildung 5).
Wenn der Rauchabzug zu groß ist (z.B. 30x40 oder 40x50 cm), muss er mit einem Rohr aus rostfreiem Stahl von mindestens 
200mm Durchmesser verrohrt werden (Pos. B), wobei darauf zu achten ist, den verbliebenen Raum zwischen dem Rohr und dem 
Rauchabzug unmittelbar unter dem Schornstein fest zu schließen (Pos. C).
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LUFTZUSTROM AM INSTALLATIONSORT WÄHREND DER VERBRENNUNG
Da diese Heizungsgeräte ihre Verbrennungsluft aus dem Installationsraum erhalten, ist es VERBINDLICH, dass in diesen Raum 
eine ausreichende Luftmenge zugeführt wird. Im Falle von hermetisch dichten Fenstern und Türen (z.B. nach dem Kriterium der 
Energieersparnis gebaute Häuser) ist es möglich, dass der Eintritt von Frischluft nicht mehr gesichert ist, was den Zug des Geräts, 
Ihr Wohlbefinden und Ihre Sicherheit beeinträchtigt. Daher ist eine zusätzliche Frischluftzufuhr zu sichern, und zwar mithilfe eines 
Außenlufteintritts, der in der Nähe des Geräts anzubringen ist, oder durch eine Rohrleitung für die Verbrennungsluft, die nach außen 
oder in einen nahen belüfteten Raum – mit Ausnahme eines Kesselraums oder einer Garage (VERBOTEN) – führt.

Der Eintritt der Verbrennungsluft in den Installationsraum darf während des Betriebs des Heizungsherds nicht verstopft sein. Es 
ist unbedingt notwendig, dass in die Räume, in denen Heizungsgeräte mit natürlichem Kaminzug betrieben werden, so viel Luft 
zugeführt wird wie für die Verbrennung erforderlich ist, d.h. bis zu  25 (>11kW) m³/h. Die natürliche Luftzirkulation muss durch 
einige feste Öffnungen nach außen gesichert sein, deren Größe von den diesbezüglich geltenden Bestimmungen festgelegt 
wird. Bitten Sie den Schornsteinfeger Ihres Vertrauens um Informationen. Die Öffnungen müssen durch Gitter geschützt sein 
und dürfen niemals verstopft sein. Eine in demselben oder in einem angrenzenden Raum installierte Abzugshaube verursacht 
einen Unterdruck im Raum. Dieser führt zum Austritt von Verbrennungsgasen (dichter Rauch, Geruch), daher muss eine größere 
Frischluftzufuhr gesichert werden. 

Der Unterdruck einer Abzugshaube kann im schlimmsten Fall den Rauchabzug des Heizungsherds in einen 
Außenlufteintritt verwandeln und die Rauchgase in den Raum saugen, was schwerste Folgen für die Personen 
haben kann.

ZULÄSSIGE / UNZULÄSSIGE BRENNSTOFFE
Der zulässige Brennstoff ist Scheitholz. Es sind ausschließlich Klötze von trockenem Holz anzuwenden (Wassergehalt max. 20%). 
Man sollte maximal 2 oder 3 Scheitholz laden. Die Holzstücke sollten eine Länge von etwa 20-30 cm und einen Kreis von maximal 30-
35 cm haben. Das nichtgeharzte gepresste Scheitholz muss vorsichtig gebraucht werden, um für die Ausrüstung schädlichen 
Überheizungen zu vermeiden, da sie einen hohen Heizwert haben.
Das als Brennstoff angewandte Holz muss einen Feuchtigkeitsgehalt unter 20% aufweisen und muss in einem trockenen Raum 
gelagert werden. Das feuchte Holz macht die Anfeuerung schwieriger, denn eine größere Menge von Energie notwendig ist, um 
das vorhandene Wasser verdampfen zu lassen. Der  Feuchtigkeitsgehalt weist zudem den Nachteil auf, dass das Wasser bei der 
Temperatursenkung sich früher in der Feuerstelle, und demzufolge im Schornstein, kondensiert, was bedeutende Russablagerungen 
verursacht. Demzufolge besteht das mögliche Brandrisiko vom Ruß. Das frische Holz enthält etwa 60% von H2O, demzufolge ist 
sie dafür nicht geeignet, verbrennt zu werden. Solches Holz ist in einem trockenen und belüfteten Raum (zum Beispiel unter einem 
Schutzdach) für mindestens zwei Jahren vor der Anwendung zu lagern.
Unter anderen können folgende Stoffen nicht verbrannt werden: Kohle, Holzabschnitte, gefallene Stücke von Rinde und 
Tafeln, feuchtes Holz oder mit Lack behandeltes Holz, Kunststoffmaterialen; in diesem Fall verfällt die Garantie über die 
Ausrüstung. 
Papier und Pappe dürfen ausschließlich für die Anfeuerung gebraucht werden.
Die Verbrennung von Abfällen ist VERBOTEN; außerdem würde dabei der Gerät und das Schornsteinrohr beschädigt werden, 
man würde die Gesundheit gefährden und die Nachbarn mit Geruchsbelästigung belasten.
Holz ist kein langandauerndes Brennmittel, aus diesem Grund ist ein kontinuierliches Heizen während der Nacht, nicht möglich.

Typ kg/mc kWh/kg Feuchtigkeit  20%
Buchen 750 4,0
Zerreichen 900 4,2
Ulme 640 4,1
Pappel 470 4,1
Laerche * 660 4,4
Rottanne * 450 4,5
Waldkiefer * 550 4,4

*  HARZIGE HOLZ NICHT GEEIGNET FÜR EINEN OFEN
WICHTIG: Die ständige und dauernde Verwendung von Aromatischölreichen Holz  (Eukalyptus, Myrte etc.), wird 
eine schnelle Beschädigung (Abspaltung) der Gussteilen des Gerätes verursachen. 

Die angegebenen technischen Daten wurden unter Verwendung von Klasse „A1“ Buchenholz nach UNI EN ISO 17225-5 und 
Luftfeuchtigkeit unter 20% erhalten. Die Verwendung von anderen Holzarten könnte spezifische Anpassungen erfordern und könnte 
das Erreichen von verschiedenen  Leistungen führen.
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ANFEUERUNG
ACHTUNG: Man darf das Feuer keinesfalls anzünden, wenn die Anlage nicht mit Wasser gefüllt wurde; sollte man 
dies dennoch tun, könnte dadurch die gesamte Anlage beschädigt werden. BEI VOLLSTÄNDIGEM ODER 
TEILWEISEN FEHLEN DES WASSERS, KEINESFALLS DAS FEUER IM GERÄT ENTZÜNDEN (AUCH NICHT ZUM 
TEST) DA ER HIERBEI HOFFNUNGSLOS BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNTE, UND DIE GARANTIE DES GERÄTES 
VERFALLEN WÜRDE.

VORSICHT: Das Feuer keinesfalls anzünden bevor die digitalen Temperatursteuerung eingeschaltet ist. Die 
Temperatursteuereinheit muss bis zur kompletten Abschaltung und vollständigen Abkühlung des wasserführenden Produkts 
funktionieren (Siehe Abschnitt Stromausfall).

 WICHTIG: Es ist unvermeidlich, dass beim ersten Anfeuern (wegen der Nachtrockung des Klebstoffs in der Dichtschnur 
oder den Schutzlacken) ein unangenehmer Geruch entsteht, der nach kurzer Betriebsdauer verschwindet. Es muss in 
jedem Fall eine gute Belüftung des Raums gesichert sein. Beim ersten Anfeuern empfehlen wir, eine geringe 
Brennstoffmenge in den Ofen zu geben und die Heizleistung des Produckt langsam zu erhöhen.

Um die erste Anzündung der mit hochtemperaturbeständigen Lacken behandelten Produkte richtig auszuführen, sollten Sie Folgendes 
wissen:
• Die Konstruktionswerkstoffe für die betreffenden Produkte sind sehr unterschiedlicher Art, denn sie bestehen aus Bauteilen aus 

Gusseisen, Stahl, Schamotte und aus Kacheln.
• Das Ofengehäuse wird sehr unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt: Je nach Bereich werden Temperaturunterschiede 

zwischen 300 °C und 500 °C gemessen.
• Während seiner Lebensdauer wird der Ofen im Laufe ein und desselben Tages wechselnden Zyklen unterworfen, bei denen er 

angezündet und abkühlen lassen wird. Je nach Jahreszeit kann der Ofen zudem sehr intensiv genutzt werden oder sogar ganz 
ruhen.

• Bevor der neue Ofen als ganz ausgetrocknet betrachtet werden kann, muss er verschiedenen Anfeuerungszyklen unterworfen 
werden, damit alle Materialien und der Lack die unterschiedliche Beanspruchung bei Erhitzen und Abkühlen abschließen können.

• Insbesondere kann anfangs der typische Geruch von Metall, das großer Hitze ausgesetzt wird, sowie von frischem Lack 
wahrgenommen werden. Auch wenn dieser Lack bei der Herstellung des Ofens einige Stunden lang bei 250°C gebrannt wurde, 
muss er doch mehrmals und während einer gewissen Dauer über die Temperatur von 350°C erhitzt werden, bevor er sich 
vollkommen mit den Metallflächen verbindet.

Daher ist es sehr wichtig, dass Sie folgende Hinweise beim Anzünden befolgen:
1. Sorgen Sie für verstärkte Frischluftzufuhr zu dem Aufstellraum des Ofens.
2. Bei den ersten Anzündvorgängen nicht zuviel Brennstoff –etwa die Hälfte der in der Anleitung angegebenen Menge- in die 

Brennkammer einfüllen und die Verbrennungsluftschieber kleiner als in der Bedienungsanleitung angegeben einstellen. Den Ofen 
mindestens 6-10 Stunden ununterbrochen in Funktion lassen.

3. Diesen Vorgang sollten Sie, je nach der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit, mindestens 4-5 mal oder auch häufiger wiederholen.
4. Danach sollten sie langsam immer mehr Brennstoff in den Ofen einfüllen (wobei jedoch niemals die in der Betriebsanleitung 

angegebene Höchstfüllmenge überschritten werden darf). Weiter sollten Sie das Feuer im Ofen möglichst lange brennen lassen, 
so dass wenigstens in der ersten Zeit des Gebrauchs kurze Anzünd- bzw. Abkühlzeiten vermieden werden.

5. Während der ersten Inbetriebnahme sollten keine Gegenstände auf dem Ofen, insbesondere auf lackierten Flächen, 
abgestellt werden. Die lackierten Flächen sollten beim Anheizen nicht berührt werden.

6. Sobald der Ofen wie der Motor eines Autos „eingelaufen“ ist, können Sie ihn regelmäßig einsetzen, dabei sollten Sie jedoch 
plötzliches starkes Erhitzen mit übermäßiger Ofenfüllung vermeiden.

Um das Feuer anzuzünden, wird es empfohlen, kleinen Holzleisten oder andere vermarktete Anfeuerungsmittel anzuwenden.

Die Anwendung aller flüssigen Stoffe, wie zum Beispiel Alkohol, Benzin, Erdöl und ähnliche, ist VERBOTEN.
ACHTUNG: Während den ersten Anfeuerungen kann es zu einer beachtlichen Kondensation des Rauchs kommen 
und es kann etwas Wasser aus dem Kamin austreten; dies kommt nur in der ersten Zeit vor, sollte das Phänomen 
aber weiterhin bestehen, muss man den Zug des Rauchabzugs kontrollieren.

Die Luftöffnungen (primär und sekundär) sind zusammen zu öffnen (auch die eventuell Anzündschieber und an dem Rauchgasrohr 
vorhandene Drosselklappe ist zu öffnen). Wenn das Holz brennt, können andere Brennstoffe nachgefüllt werden und die 
Verbrennungsluft nach den Vorgaben des: siehe Kap. TECHNISCHE BESCHREIBUNG. Abschnittes eingestellt werden.
Lassen Sie den Ofen wahrend dieser Anbrennphase nicht unbeaufsichtigt.

Nie den Ofen überlasten (vergleichen Sie die technische Tabelle - maximal aufzugebende Brennstoffmassen / Verbrauch 
pro Stunde). Zuviel Brennstoff und zuviel Verbrennungsluft können Überhitzung verursachen und den Ofen beschädigen. 
Überheizungsschaden werden durch die Garantie nicht gedeckt. Nie die Ausrüstung einschalten, wenn es 
Brenngase im Raum gibt.

EMISSIONSARMES Anfeuern
Die rauchlose Verbrennung ist eine Anfeuermethode, womit die Schadstoffemissionen erheblich gesenkt werden. Das Holz brennt 
dabei schrittweise von oben nach unten ab, auf diese Weise läuft der Verbrennungsprozess langsamer ab und kann besser kontrolliert 
werden. Die entstehenden Gase strömen durch die heiße Flamme und verbrennen fast vollständig.
Legen Sie die Holzscheite in ausreichendem Abstand voneinander wie abgebildet in den Feuerraum, wie in der Abbildung 8 abgebildet. 
Ordnen Sie die dickeren Holzscheite unten und die dünneren oben, bzw. in schmalen und hohen Brennkammern stehend an. 
Platzieren Sie das Anfeuermodul oben auf den Brennholzstapel, die ersten Scheite des Moduls im rechten Winkel zum Stapel.
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Anfeuermodul. Dieses Anfeuermodul ersetzt Papier oder Karton.
Sie brauchen vier 20 cm lange Holzscheite mit einem Querschnitt von 3 x 3 cm. Setzen Sie die vier Anfeuerscheite kreuzweise und 
quer zum Brennholzstapel auf denselben. In die Mitte des Moduls legen Sie die Anzündhilfe, wie zum Beispiel wachsgetränkte 
Holzwolle. Ein Streichholz genügt, um das Feuer anzufachen. Es kann auch dünneres Anfeuerholz verwendet werden: in diesem 
Fall sind mehr Scheite erforderlich. Lassen Sie die Abgasklappe und den Verbrennungsluftregler offen. 

Lassen Sie den Verbrennungsluftregler  nach dem Anfeuern in der auf der dargestellten Position:
BRENNSTOFF  PRIMÄRLUFT  SEKUNDÄRLUFT TERTIÄRLUFT

Holz ZU 1/2 AUF Voraustarierte
WICHTIG:

• Legen Sie zwischen zwei vollständigen Füllungen kein Holz nach.
• Drosseln Sie das Feuer nicht durch Schließen der Luftklappen.
• Durch die regelmäßige Reinigung durch einen Schornsteinfeger wird die Feinstaubemission reduziert.
• Diese Angaben stammen von HOLZENERGIE SCHWEIZ  www.energia-legno.ch

NORMALER BETRIEB

WICHTIG: Aus Sicherheitsgründen kann die Feuerraumtür nur beim Nachlegen von Brennstoff geöffnet werden. 
Der Feuerraum muss bei dem Betrieb oder bei den Abkühlzeiten geschlossen bleiben.

VORSICHT: Das Feuer keinesfalls anzünden bevor die digitalen Temperatursteuerung eingeschaltet ist. Die 
Temperatursteuereinheit muss bis zur kompletten Abschaltung und vollständigen Abkühlung des wasserführenden Produkts 
funktionieren (Siehe Abschnitt Stromausfall).

Nachdem man die Einstellvorrichtung des Abgasventils richtig gestellt hat (vorzugsweise geschlossen), die angegebene stündliche 
Holzladung laden, und dabei Überladungen vermeiden, welche anomale Beanspruchungen und Verformungen verursachen. Man 
darf immer den Produckte mit geschlossener Tür benutzen, um die Überhitzungsschaden zu vermeiden (Schmiedeeffekt). 
Die Missachtung dieser Regel verursacht den Verfall der Garantie. 
Aus Sicherheitsgründen müssen Geräte mit selbstschließender Tür (Bauart 1), außer beim Nachlegen von Brennstoff und dem 
eventuellen Entfernen der Asche, zwingend mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden.
Geräte ohne selbstschließende Türen (Bauart 2) müssen an einen eigenen Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb mit 
offener Tür ist nur unter Aufsicht zulässig.
Mit den auf der Ofenfront angebrachten Luftschiebern wird die Wärmeabgabe der Feuerstelle eingestellt. Sie sind je nach 
Wärmebedarf zu öffnen. Die beste Verbrennung (geringste Emission) wird erreicht, wenn beim Nachlegen des Holzes der Großteil 
der Verbrennungsluft durch den Sekundärluftregler. Der Herd darf nie überladen werden (siehe Höchstmengen in der unten 
stehenden Tabelle) 
Zu viel Brennstoff und zu viel Verbrennungsluft können zur Überhitzung führen und daher den Ofen beschädigen. Durch Überhitzen 
verursachte Schäden sind nicht durch die Garantie gedeckt.
Der Ofen muss daher immer bei geschlossener (heruntergeschobener) Tür betrieben werden, um Funkenflug zu vermeiden.
Die Regelung der Einstellvorrichtungen, welche für die Erzielung der Nennwärmeleistung mit einem Unterdruck am Schornstein von 
12 Pa 1,2 mm Wassersäule) notwendig ist, ist die folgende: siehe Kap. TECHNISCHE BESCHREIBUNG. Es handelt sich um eine 
Zeitbrandfeuerstätte.

Sollte die Wassertemperatur die Sicherheits-Grenztemperatur überschreiten, sofort kein Holz mehr zugeben, den 
Temperaturabfall des Wassers und der Flamme kontrollieren um den Grund für die Überhitzung zu eliminieren 
(eventuell die Luftzufuhr schließen). Sollte der Gerät, mit dem Warmwasseranschluss verbunden sein, de 
Wasserhahn öffnen, um die Abkühlung des Gerätes zu beschleunigen.

Neben der Einstellung der Luft für die Verbrennung, die Verbrennungsintensität und demzufolge die Wärmeleistung Ihrer Ausrüstung 
ist vom Schornstein beeinflusst. Ein guter Schornsteinzug erfordert eine verringere Einstellung der Luft für die Verbrennung, während 
ein dürftiger Zug erfordert mehr eine präzise Einstellung der Luft für die Verbrennung.
Um die gute Verbrennung zu prüfen, kontrollieren, ob der vom Schornstein herausströmende Rauch durchsichtig ist. 
Wenn der Rauch weiß ist, bedeutet das, dass die Ausrüstung falsch eingestellt ist, oder dass das Holz zu nass ist; Wenn dagegen 
der Rauch grau oder schwarz ist, bedeutet das, dass die Verbrennung nicht vollkommen ist (eine größere Menge von Sekundärluft 
ist notwendig).

ACHTUNG: Wird Brennstoff auf die Glut gelegt, wenn keine Flamme vorhanden ist, könnte dies zu einer verstärkten 
Rauchentwicklung führen. Sollte dies passieren, könnte sich ein explosives Gas-Luft-Gemisch bilden und im Extremfall 
könnte dies eine Explosion nach sich ziehen. Aus Gründen der Sicherheit empfiehlt es sich, eine erneute Zündung 
durchzuführen und dazu kleine Holzleisten zu verwenden.

BACKEN (wenn anwesend)
Stellen Sie den Rauchschieber Abbildung 6 in der Position „OFENVERWENDUNG“ (siehe Abschnitt Technische Beschreibung).
Mit Hilfe der Verbrennungsluftzuführung kann die Backraumtemperatur beeinflußt werden. Ein ausreichender Schornsteinzug und 
gut gereinigte Heizgaszüge um den Backraum herum sind für ein gutes Backergebnis wichtig.
Der Backrost und die Fettpfanne können auf verschiedenen Ebenen eingeschoben werden. Hohe Kuchen und große Braten werden 
auf der untersten Schiene eingeschoben. Flache Kuchen und Gebäck auf der mittleren Schiene. Die obere Schiene kann zum Nach- 
bzw. Überbacken genutzt werden. (siehe Kap. Technische Beschreibung - ZUBEHÖR).
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Wenn man sehr feuchte Speisen kocht, wie Fruchttorten oder Obst, entsteht sehr viel Kondensationswasser.
Beim Kochen kann Wasserdampf entstehen der sich dann in Form von Tropfen auf der Oberseite oder Seitlich an der Tür lagert.
Es handelt sich um ein physikalisches Phänomen. Das kurze und vorsichtige Öffnen der Tür (1 oder 2 mal, öfters im Falle von 
längeren Kochzeiten) kann den Dampf aus dem Backraum raus lassen und somit die Kondensation reduzieren.
Der Gerät ist mit einem Feuerrost aus Gusseisen ausgestattet , der mithilfe einer speziellen Kurbel angehoben werden kann. Die 
obere Position optimiert die Benutzung der Kochplatte, während die untere die Erhitzung des Wassers und des Backofens optimiert. 
(siehe  Abbildung 9).

STROMAUSFALL 
Sollte es während des Betriebs der Anlage zu einem plötzlichen Stromausfall kommen, muss man folgende einfache Handgriffe 
ausführen, um zu vermeiden, das der Gerät, nach Ausfall der Pumpe, den Siedepunkt erreicht.
1. Den beweglichen Feuerrost (wenn anwesend) auf die oberste Stufe heben, um die der Hitze der Flamme ausgesetzte 

Austauschoberfläche zu verringern.
2. Die Primär- und Sekundärluftregler schließen und den Drehknopf des Steuerthermostats, auf 0 stellen (wenn anwesend).
3. Die Backofentür öffnen (wenn anwesend), um die Verteilung der Innenwärme zu fördern.
4. Den Rauchgasregler durch Drücken des Knaufs öffnen. Auf diese Weise wird die noch erzeugte Restwärme zum Kamin abgeleitet.

BETRIEB IN DEN ÜBERGANGSPERIODEN
Während der Übergangszeit, d. h. bei höheren Außentemperaturen, kann es bei plötzlichem Temperaturanstieg zu Störungen des 
Schornsteineinzugs kommen, sodass die Abgase nicht vollständig abgezogen werden. Die Abgase treten nicht mehr vollständig 
aus (intensiver Gasgeruch). In diesem Fall, das Gitter öfter schütteln und die Luft für die Verbrennung erhöhen. Legen Sie dann 
eine geringere Brennstoffmenge nach und sorgen Sie dafür, dass diese schneller (mit Flammentwicklung) abbrennt und dadurch 
der Schornsteinzug stabilisiert wird. Kontrollieren Sie schließlich, ob alle Reinigungsöffnungen und die Kaminanschlüsse dicht sind.
Im Zweifelsfall verzichten Sie auf den Betrieb des Geräte.
ACHTUNG: Man darf das Feuer keinesfalls anzünden, wenn die Anlage nicht mit Wasser gefüllt wurde; sollte man dies dennoch tun, 
könnte dadurch die gesamte Anlage beschädigt werden. Die Anlage muss immer mit Wasser gefüllt sein, auch wenn der Gerät nicht 
genutzt wird. Sollte er in den Wintermonaten nicht benutzt werden, muss man Frostschutzmittel zugeben.

SOMMERBETRIEB

Die Anlage muss vollständig mit Wasser gefüllt sein; das Fehlen von Wasser würde zu einer sehr schweren 
Beschädigung der gesamten Einrichtung führen.

VORSICHT:  Das Feuer keinesfalls anzünden bevor die digitalen Temperatursteuerung eingeschaltet ist. Die 
Temperatursteuereinheit muss bis zur kompletten Abschaltung und vollständigen Abkühlung des wasserführenden Produkts 
funktionieren (Siehe Abschnitt Stromausfall).

ACHTUNG: Auf keinen Fall darf das Feuer angezündet werden, bevor die Anlage vollständig mit Wasser gefüllt ist; dies würde zu 
einer sehr schweren Beschädigung der gesamten Einrichtung führen. Die Umlaufpumpe muss in jedem Fall betriebsbereit sein, um 
an einigen Heizkörpern, Puffer oder jeder anderen absorbierende Struktur, die ans Wasser abgegebene Wärme ableiten zu können 
und damit das Sieden verhindert wird. Sollte die Umlaufpumpe nicht arbeiten, oder die Wassertemperatur aus irgendeinem Grund 
95°C überschreitet, wird das DSA Ventil beim Entladen der Wärme durch Wasserverlust in den Betrieb gehen. Es wird empfohlen 
die Wassertemperatur im Heizungsprodukt  während des Sommerbetriebes zu prüfen, um wiederkehrende Eingriffe des DSA 
Ventils zu vermeiden, da diese den ordnungsgemäßen Betrieb beeinflussen könnten.

Wenn der Gerät, z.B. im Sommer, nur zum Kochen verwendet werden soll, ist der bewegliche Grill auf die oberste Stufe zu heben 
(Gerät  wenn anwesend), um Austauschoberflächen, die Wärme an das Wasser abgeben können, so weit wie möglich auszuschließen 
. Der Rauchgasregler (Gerät  wenn anwesend) ist offen zu halten, um nach Erhitzen der Gusseisenplatte den Austritt der warmen 
Rauchgase zu fördern (Herdfunktion – KOCHPLATTENBENUTZUNG).
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WARTUNG UND PFLEGE
Der Außenlufteinlass mindestens einmal im Jahr prüfen, und ihn reinigen. Der Schornstein muss regelmäßig vom Schornsteinfeger 
gekehrt werden. Lassen sie von Ihrem gewöhnlichen Schornsteinfeger die ordnungsgemäße Installation des Geräts und die 
Verbindung mit dem Schornstein und der Belüftung überprüfen.

WICHTIG :  DIE WARTUNG UND PFLEGE MUSS AUSSCHLIESSLICH BEI KALTER AUSRÜSTUNG AUSGEFÜHRT 
WERDEN. Es dürfen ausschließlich Ersatzteile benutzt werden, die ausdrücklich von der  La NORDICA genehmigt wurden. 
Falls nötig, wenden Sie sich an einen unserer spezialisierten Händler. AN DEM GERÄT DÜRFEN KEINE VERÄNDERUNGEN 
VORGENOMMEN WERDEN!

REINIGUNG DES GLASES
Über einen spezifischen Sekundärlufteingang wird der Verschmutzen der Scheibe sehr verzögert, kann aber bei Festbrennstoffen 
(überhaupt mit feuchtem Holz) nie ausgeschlossen werden und stellt keinen Mangel dar!
Richtiges Anzünden, geeignete Brennstoffe/Brennstoffmengen und richtige Sekundär-  Schiebereinstellung sowie ausreichender 
Schornsteinzug/Verbrennungsluftversorgung sind für die optimale Funktion des Ofens maßgeblich und für die Glassauberkeit 
unerlässlich.

WICHTIG: Die Glasreinigung ist nur und ausschließlich bei kühler Ausrüstung auszuführen, um die Explosion des 
Glases selbst zu vermeiden. Für die Reinigung können spezifische Produkte verbraucht werden, oder mit einem 
befeuchteten in der Asche eingetauchten Zeitungspapierball das Glas reinigen. Keine Tücher und scheuernde oder 
chemisch aggressive Mittel verwenden.

Das richtige Anfeuern, die Verwendung der geeigneten Art und Menge an Brennstoff, die korrekte Einstellung des Sekundärluftreglers, 
der ausreichende Kaminzug und das Vorhandensein von Verbrennungsluft sind für eine optimale Funktionsweise des Produkte und 
für die Glassauberkeit unerlässlich.

BRECHEN VON GLÄSER: Die Gläser sind aus Keramikglas und deswegen bis 750°C wärmebeständig Sie sind 
nicht für Thermischenschock anfällig. Das Brechen kann nur von Mechanischenschock verursacht werden (Stöße,  
starke Schließung der Tür etc.). Das Ersatzteil ist daher nicht auf Garantie.

REINIGUNG DES ASCHENKASTEN
Alle Ausrüstungen haben ein Feuerstellegitter und einen Aschenkasten für die Aschensammlung Abbildung 8. Es wird empfohlen, 
periodisch den Aschenkasten zu entleeren, als auch zu vermeiden, dass er vollkommen voll wird, um das Gitter nicht überzuheizen. 
Außerdem wird es empfohlen, immer 3-4 cm von Asche in der Feuerstelle zu lassen.

VORSICHT: Die von der Feuerstelle entfernten Aschen sind in einem Behälter aus feuerfestem Material mit einem 
dichten Deckel aufzubewahren. Der Behälter ist auf einem feuerfesten Boden weit von brennbaren Stoffen bis zur 
vollkommenen Löschung der Aschen zu stellen.

REINIGUNG DES SCHORNSTEINROHRES
Das richtige Anfeuern, die Verwendung der geeigneten Art und Menge an Brennstoff, die korrekte Einstellung des Sekundärluftreglers, 
der ausreichende Kaminzug und das Vorhandensein von Verbrennungsluft sind für eine optimale Funktionsweise des Produkte 
und für die Glassauberkeit unerlässlich. Die Ausrüstung sollte mindestens einmal im Jahr oder jedes Mal, dass es notwendig ist, 
vollkommen gereinigt werden. Eine übertriebene Ablagerung von Ruß kann Störungen bei Abgasabzug und Brand im Schornsteinrohr 
verursachen. 

Die Reinigung muss ausschließlich bei kalter Ausrüstung ausgeführt werden. 
Dieser Vorgang sollte von einem Schornsteinfeger ausgeführt werden, der gleichzeitig eine Durchsicht ausführen kann.

SOMMERPAUSE
Nachdem die Feuerstelle, der Kamin und der Schornstein gereinigt und dabei alle Aschenreste und sonstigen Rückstände entfernt 
worden sind, alle Feuerraumtüren und Luftschieber schließen. Falls das Gerät vom Schornstein getrennt wird, muß die Öffnung im 
Schornstein geschlossen werden, damit andere am gleichen Schornstein angeschlossene Feuerstätte weiter funktionieren können.
Der Schornstein sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden; dabei ist stets auch der Zustand der Dichtungen zu überprüfen. 
Nur wenn die Dichtungen unversehrt sind, können sie eine einwandfreie Funktion des Geräts gewährleisten!
Die Dichtungen sollten daher ersetzt werden, sobald sie nicht mehr einwandfrei sind, d.h. nicht mehr dicht am Ofen anliegen.
Sollte der Raum, in dem der Ofen aufgestellt ist, feucht sein, so sind entsprechende feuchtigkeitsabsorbierende Salze in den  Feuerraum zu geben. Die Gusseisenteile im Ofen sollten mit neutraler Vaseline geschützt werden, wenn deren Aussehen 

über lange Zeit in unveränderter Schönheit erhalten bleiben soll.

Den Wasserstand im Expansionsgefäß kontrollieren und eventuell Luft aus den Heizkörpern ablassen, darüber hinaus die 
Funktionstüchtigkeit der Hydraulischen und elektrischen Zubehörteile kontrollieren (Steuerzentrale, Zirkulator). 

ACHTUNG: Man darf das Feuer keinesfalls anzünden, wenn die Anlage nicht mit Wasser gefüllt wurde; sollte man dies 
dennoch tun, könnte dadurch die gesamte Anlage beschädigt werden. Die Anlage muss immer mit Wasser gefüllt sein, 
auch wenn der Gerät nicht genutzt wird. 

KACHELN (wenn anwesend)
Die  La NORDICA Kacheln werden in hochstehender handwerklicher Arbeit gefertigt. Dadurch können sie Mikroporenbildung, 
Haarrisse und Farbunterschiede aufweisen. Gerade diese Eigenschaften sind ein Beweis dafür, dass sie aus wertvoller handwerklicher 
Fertigung stammen. Email und Majolika bilden wegen ihres unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten Mikrorisse (Haarrisse), die ihre 
Echtheit beweisen. 

42



DEUTsCH

 Zum Reinigen der Kacheln empfehlen wir Ihnen, ein weiches, trockenes Tuch zu benutzen; falls Sie irgendein 
Reinigungsmittel oder eine Flüssigkeit benutzen, könnte letztere in die Haarrisse eindringen und sie dauernd hervortreten 
lassen.

PRODUKTE MIT TEILEN AUS NATURSTEIN (wenn anwesend)
Der Naturstein muss mit sehr feinem Schleifpapier oder mit einer Schleifschwamm sauber gemacht werden. KEIN Reinigungsmittel 
und KEINE Flüssigkeit verwenden.

LACKIERTE PRODUKTE (wenn anwesend)
Nach einigen Jahren von Verwendung ist ein Farbenwechsel der lackierten Teile ganz normal. Dieses Phänomen ist durch die 
beträchtlichen Temperaturschwankungen, denen das Produkt im Betrieb ausgesetzt ist, und durch die Alterung des Lacks selbst mit 
dem Lauf der Zeit bedingt.
ACHTUNG: vor der eventuellen Anbringung des neuen Lacks, die Oberfläche sauber machen und allen Rest wegräumen.

EMAILLIERTE PRODUKTE (wenn anwesend)
Zur Reinigung der lackierten Teile Seifenwasser oder andernfalls nicht abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel 
verwenden. Seifenwasser und Reinigungsmittel nach der Säuberung NICHT trocknen lassen, sondern sofort wegräumen.

Verwenden Sie keine Metallwolle oder Schleifpapiere.

VERCHROMTE TEILE (wenn anwesend)
Sollten die verchromten Teile aufgrund von Überhitzung bläulich werden, können die mit einem geeigneten Reinigungsmittel 
abgeholfen werden. Schleifprodukte und Verdünnungen dürfen nicht benutzt werden.

SEITLICHE HANDLÄUFE (wenn anwesend)
Zum Reinigen der Griffe, der Halterung und des Wasserschiffs empfehlen (Herde) wir Ihnen ein weiches Tuch mit Alkohol zu benutzen 
(kalt).

REINIGUNG DES FEUERROSTES
WICHTIG: Nach einer eventuellen Demontierung des Rostes bitte stellen Sie ihn wieder in der korrekten Stellung, d.h. soll die 
ebene Flache mit den kleinen Spalten oben stehen. Falls der Rost umgekehrt eingestellt wird, könnte es schwierig sein, die Asche 
zu entfernen (Abbildung 8). 

HERDPLATTE UND RINGE AUS GUSSEISEN

 WICHTIG: Lassen Sie keine Töpfe oder Pfannen auf dem kalten Rahmen. Dies würde die Bildung von unästhetischen 
Rostflecken führen, welche schwer zu entfernen sind!
Die Herdplatte aus Gusseisen und die Ringe aus Gusseisen müssen regelmäßig 150-Schleifpapier geschliffen werden 
(Achtung nicht die emaillierten Teile).

Bei der Reinigung müssen der Abstützen und das Rauchgasrohr herausgezogen werden. Der Rauchgasraum  kann von der 
Backofenfron t(siehe Abschnitt REINIGUNG DES RAUCHGASRAUMS BEI HERDE) oder von oben gereinigt werden. Im diesem Fall 
muss man die Ringe, die Herdplatte, den Rauchrohr und den Abstützen weggenommen werden. Die Reinigung kann mit Hilfe einer 
Bürste und eines Saugers erfolgen
(Herdrahmen aus Edelstahl) Beim Wiedereinlegen der Herdplatte aus Gusseisen, muss man 3 mm. Abstand zwischen Herd-Platte 

und dem äußeren Rohr eingehalten werden. Dieser Raum erlaubt die verschiedenen Wärmeausdehnungen und verhindert 
eventuelle chromatische Abweichungen des Herdrahmens aus Edelstahl bei der Heizung.

ACHTEN Sie darauf, daß nach der Reinigung alle demontierten Teile wieder dicht eingesetzt werden.

WARTUNG UND PFLEGE des Backfaches wenn anwesend
Um die mögliche Bildung von Rost zu vermeiden, empfehlen wir folgendes:

- den Dampf aus dem Ofen heraustreten lassen, in dem kurz und vorsichtig die Tür geöffnet wird (1 oder 2 mal, öfters im Falle von 
längeren Kochzeiten) um die Kondensationsbildung zu vermeiden.

- Entfernen Sie das Essen aus dem Ofen einmal gekocht. Die Kühlung der warmen Speisen in den Backofen ( unter 150 ° C) 
ermöglicht die Bildung von Kondensation;

- Nach dem Kochen, lassen Sie die Tür teilweise geöffnet, um jegliche Kondensation auszutrocknen
- Im Fall von Feuchtigkeit im Backfach, muss das Innere der Gusseisen Tür mit neutraler Vaseline behandelt werden wenn 

anwesend.
- Wiederholung der Behandlung mit Vaseline auf der Innenseite der Gusseisentür alle 3-6 Monate im Anbetracht der Benutzung 

des Backfaches.
- Bei Rost auf der Innenseite der Tür, entfernen Sie diese mit Schleifmaterial und behandeln Sie die Oberfläche aus Gusseisen mit 

neutraler Vaseline.
Um die Qualität der Lebensmittel die im Ofen gebacken werden zu versichern,  ist das innere der Türen mit keinem Produkt 
behandelt worden.
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WARTUNG DER HYDRAULIKANLAGE

Übermäßige Verkrustungsablagerungen an den Innenwänden des Feuerraums reduziert die Leistung des thermischen 
Austausches bedeutend, aus diesem Grund, müssen die Verkrustungen mit einer Stahlbürste entfernt werden. Niemals 
ätzende Substanzen verwenden, die den Gerät und den Heizkessel beschädigen könnten.

Bei ausgeschalteter Anlage müssen einmal im Jahr folgende Kontrollen durchgeführt werden:
• Kontrolle der Funktionstüchtigkeit und der Leistungsfähigkeit des thermischen Ablassventils und des Sicherheitsventils. Sollte 

sich diese nicht in einem einwandfreien Zustand befinden, den autorisierten Installateur kontaktieren. DAS ENTFERNEN ODER 
VERÄNDERUNGEN AN DIESEN SICHERHEITSVORRICHTUNGEN, SIND STRENGSTENS VERBOTEN.

• Die Thermoisolierung der Füllrohre und des Sicherheitsrohrs überprüfen.
• Sicherstellen, dass die Anlage gefüllt ist und unter Druck steht, den Wasserstand im Inneren des Expansionsgefäßes kontrollieren, 

ebenso wie dessen Funktionstüchtigkeit, auch die Leistungsfähigkeit des Sicherheitsrohrs muss kontrolliert werden.

FESTSTELLUNG DER WÄRMELEISTUNG
Es gibt keine absolute Regel, welche die Berechnung der richtigen notwendigen Heizleistung gestattet. Diese Leistung hängt vom 
Raum an, der zu heizen ist, aber sie wird stark von der Isolierung beeinflusst. Durchschnittlich beträgt die für ein zweckmäßig 
isoliertes Zimmer notwendige Heizleistung 30 kcal/h per m3 (mit einer Außentemperatur von 0 °C). 
Da 1 kW  860 kcal/h entspricht, können wir einen Wert von 35 W/m3 annehmen. 
Nehmen wir an, dass man einen Raum von 150 m3 (10 x 6 x 2,5 m) in einer isolierten Wohnung heizen will, so sind 150 m3 x 35 W/
m3 = 5250 W oder 5,25 kW notwendig. Als Hauptheizung reicht demzufolge einen Ofen von 8 kW aus.

Verbrennungsidentifikation Erforderte Menge imVerhältnis zu 1 kg 
von trockenem Holz

Krafstoff Einheit kcal/h kW
Trockenes Holz (15 % Feuchtigkeit) kg 3600 4.2 1,00
Nasses Holz (50 % Feuchtigkeit) kg 1850 2.2 1,95
Briketts aus Holz kg 4000 5.0 0,84
Briketts aus Holz kg 4800 5.6 0,75
Normaler Anthrazit kg 7700 8.9 0,47
Koks kg 6780 7.9 0,53
Naturalgas m3 7800 9.1 0,46
Naphtha L 8500 9.9 0,42
Elektrizität kW/h 860 1.0 4,19

REININGUNG DES RAUCHGASKASTENS DURCH DEN BACKFACH (HEIZUNGSHERDE) 
Der Rauchgaskasten kann durch den Backfach (das waagrechte Blech abmontieren, das den Boden des Backofens darstellt – siehe 
Abbildung 9) oder von oben gereinigt werden.
Eine gründliche Reinigung der Austauschoberflächen ist vorzunehmen, indem man den beweglichen Teil der Kochfläche entfernt 
und die Austauschoberflächen des Feuerraums und die Rohre, die das Rohrbündel über dem Backofen zusammensetzen, 
sowie den absteigenden Rauchgasdurchgang an der rechten Seite des Backofens, abkratzt. Anschließend ist die Reinigung des 
Rauchgasdurchgangs unter dem Backofen vorzunehmen.
WICHTIG: Bitte um Prüfung, dass die Stellung der Umlenkplatten korrekt ist (siehe Abbildung).
ACHTUNG. Nach der Reinigung müssen alle Teile wieder hermetisch eingestellt werden.
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GARANTIEBEDINGUNGEN
1. Für alle Produkte gewährleistet die Firma La Nordica S.p.A. innerhalb der Europäischen Gemeinschaft eine Garantie von 24 
Monaten ab Kaufdatum. 
Das Kaufdatum muss durch ein steuerrechtlich gültiges Dokument des Verkäufers (Quittung, Rechnung oder Transportschein) belegt 
werden, aus dem das gekaufte Produkt, das Kaufdatum und die Lieferung ersichtlich sind. 

ACHTUNG: Diese Herstellergarantie ist kein Ersatz für die von den europäischen Normen zum Schutz der Endabnehmer 
vorgeschriebenen Garantien.

Die Herstellergarantie beschränkt sich auf Italien und auf alle Gebiete der Europäischen Gemeinschaft, die vom technischen 
Kundendienstnetz des Herstellers gedeckt sind (nähere Informationen erhalten Sie über die Webseite www.lanordica-extraflame.
com)
Sie beschränkt sich außerdem auf das Land, indem der Verbraucher wohnhaft bzw. ansässig ist, unter der Bedingung, dass es sich 
um das gleiche Land handelt, in dem der Verkäufer des Produkts der Firma La Nordica S.p.A. seinen Rechts- bzw. Geschäftssitz hat. 
Diese Bedingungen gelten nicht für den Fall, dass das Produkt zu gewerblichen, wirtschaftlichen oder Unternehmenszwecken benutzt 
wird. In diesen Fällen gilt die Garantie nur 12 Monate nach dem Verkaufsdatum. 

GARANTIE FÜR ITALIEN
Im Falle eines Fehlbetriebs des Produkts zu treffende Maßnahmen: 
In der Betriebsanleitung prüfen, ob der Fehlbetrieb auf eine falsche Anwendung der Produktfunktionen zurückzuführen ist. 
Sicherstellen, dass der Defekt zu den Fehlern gehört, auf die sich die Garantie erstreckt. Andernfalls gehen die Reparaturkosten 
voll zu Lasten des Endabnehmers. Bei allen Anfragen an den technischen Kundendienst immer folgende Informationen mitteilen: - 
Fehlerbeschreibung - Gerätemodell - Genaue Adresse - Telefonnummer

GARANTIE FÜR EUROPA
Im Falle eines Fehlbetriebs des Produkts zu treffende Maßnahmen: 
In der Betriebsanleitung prüfen, ob der Fehlbetrieb auf eine falsche Anwendung der Produktfunktionen zurückzuführen ist. 
Sicherstellen, dass der Defekt zu den Fehlern gehört, auf die sich die Garantie erstreckt. Andernfalls gehen die Reparaturkosten 
voll zu Lasten des Endabnehmers. Beantragen Sie einen Eingriff des technischen Kundendienst oder bitten Sie um die Anlage 
der technischen Kundendienststelle Ihres Händlers. Teilen Sie bei allen Anfragen folgende Informationen mit: Fehlerbeschreibung, 
Gerätemodell, genaue Adresse und Telefonnummer.

Für während der ersten 6 Monaten nach dem Verkauf des Produkts auftretende Konformitätsmängel hat der Endabnehmer 
Recht auf eine kostenlose Reparatur. 
Vom 7. bis zum 24. Monat wird bei Feststellung eines Konformitätsmangels dem Endabnehmer nur die Anfahrtsgebühr in 
Rechnung gestellt. Die Arbeitskosten und die Kosten für eventuelle Ersatzteile übernimmt weiterhin der Händler.

2. Sollte der beanstandete Defekt auf externe Bedingungen bzw. Ereignisse zurückzuführen sein, die wir hier anhand einiger nicht 
erschöpfenden Beispiele auflisten, kann keine Garantie übernommen werden: ungenügende Leistung der Anlage; falsche Installierung 
bzw. Wartung durch Personal, das nicht über die im Land des Wohnsitzes des Endabnehmers geltenden gesetzlichen Eigenschaften 
besitzt; Fahrlässigkeit; nicht vorschriftsmäßige Nutzung und mangelnde Pflege bzw. Nichtbeachtung von Bedienungsanleitung des 
Produkts, die Bestandteil des Verkaufsvertrags ist. 
Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Produkt nicht auf bestimmte Ursachen aufgrund von 
Produktionsfehlern zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Fehler auf einen unwirksamen Rauchabzug im 
Sinne des im Land des Händlers geltenden Gesetzes zurückzuführen sind, wenn das Produkt nicht mit der notwendigen Sorgfalt 
behandelt wurde, bei versehentlichen Schäden, Transportschäden (Kratzer, Beulen usw), wenn Reparaturen oder Eingriffe von 
Personen vorgenommen werden, die nicht ermächtigt sind oder wenn der Endabnehmer selber versucht, Reparaturen vorzunehmen. 
Für folgendes Verbrauchsmaterial wird keine Garantie gewährt: Dichtungen, keramische oder gehärtete Scheiben, 
Gusseisenverkleidungen und -gitter, feuerfeste Materialien (z.B. Nordiker o. Ä.), lackierte Teile, verchromte oder vergoldete Teile, 
Majolika, Griffe, Kohlenbecken und entsprechende Bestandteile. Bei den Hydro-Produkten wird der Wärmeaustauscher nicht von 
der Garantie gedeckt, wenn nicht ein angemessener Kondensschutz-Kreislauf eingeplant wird, der eine Mindesttemperatur des 
Rücklaufs des Geräts von 55°C gewährleistet. Aus der Garantie ausgeschlossen sind ganz allgemein alle äußeren Komponenten 
des Produkts, auf die der Endabnehmer während des Einsatzes oder der Wartung direkt eingreifen kann, die einer Abnutzung 
bzw. Rostbildung ausgesetzt sind oder durch den Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln Flecken an den Stahlteilen aufweisen 
könnten. 
Im Falle von fehlerhaften Angaben über Defekte, die bei der Prüfung durch einen autorisierten Fachmann festgestellt werden, wird 
der Eingriff voll zu Lasten des Endabnehmers gehen.

3. Sollte es nicht möglich sein, die Konformität durch die Reparatur des Produkts bzw. der Komponente wieder herzustellen, ist ein 
Ersatz erforderlich. Dies beeinflusst aber keinesfalls die Dauer der Garantie, deren Termin weiterhin ab Kaufdatum des ersetzten 
Produkts bzw. Teils gilt.
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4. Die Firma La Nordica S.p.A. lehnt jede Verantwortung für etwaige Schäden ab, die, direkt oder indirekt, Personen, Tieren oder 
Gegenständen widerfahren könnten, welche auf die Nichtbeachtung aller in dieser Anleitung angeführten Anweisungen zurückzuführen 
sind und vor allem Hinweise in Sachen Installation, Gebrauch und Wartung des Geräts betreffen, die auch von unserer Webseite 
herunter geladen werden können.

5. Nicht von der Garantie gedeckt sind Eingriffe für die Eichung bzw. Einstellung des Produkts in Bezug auf die Art des Brennstoffs 
o. ä.

6. Wird das Produkt in einer der von der Firma La Nordica S.p.A. autorisierten Kundendienststellen repariert und im Falle eines 
Ersatzes des Produkts, ist der Transport für den Endabnehmer kostenlos. Sollte der Fachmann imstande sein, das Produkt beim Sitz 
des Endabnehmers reparieren zu können, und sollte letzterer dies nicht zulassen, so gehend die Kosten für den Transport bis zur 
Reparaturwerkstatt und die Wiederzusendung zu seinen Lasten.

7. Nach Ablauf der 24-monatigen Garantie gehen alle Reparatureingriffe voll zu Lasten des Endabnehmers.

8. Für eventuelle Streitfragen ist ausschließlich das Gericht am Rechtssitz der Firma La Nordica S.p.A. (Vicenza - Italien) zuständig. 

WEITERE ANMERKUNGEN

• Nur vom Hersteller empfohlene Brennstoffe benutzen. Das Produkt darf nicht als Müllverbrennungsanlage missbraucht werden.
• Das Produkt nicht als Treppe oder Abstellfläche verwenden.
• Keine Wäsche zum Trocknen auf das Produkt legen. Wäscheständer oder ähnliche Gegenstände vom Produkt entfernt halten. 

Gefahr eines Brandausfalls und einer Beschädigung der Verkleidung.
• Der Endabnehmer trägt die ausschließliche Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts und entbindet somit 

den Hersteller jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung.
• Jede Art des unsachgemäßen Eingriffs oder des nicht ermächtigten Austauschs durch nicht originale Bauteile des Produkts 

kann für die Unversehrtheit des Endabnehmers gefährlich sein und enthebt den Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen 
Verantwortung.

• Der Großteil der Flächen des Produkts wird beim Betrieb sehr heiß (Tür, Handgriff, Glasscheibe, Rauchabgangsrohr usw.). 
Trägt man keine sachgemäße Schutzkleidung oder verfügt man nicht über entsprechende Schutzmittel, wie zum Beispiel 
hitzebeständige Handschuhe, muss der Kontakt mit diesen Flächen unbedingt vermieden werden. 

• Der Betrieb des Produkts mit geöffneter Tür oder gebrochener Glasscheibe ist verboten.
• Der elektrische Anschluss des Produkts muss an eine Elektroanlage mit funktionstüchtigem Erdleiter erfolgen.
• Das Produkt bei Störungen oder schlechtem Betrieb abstellen.
• Das Produkt nicht mit Wasser waschen. Das Wasser könnte in das Gerät eindringen, hierbei die elektrischen Isolierungen 

schädigen und dadurch Stromschläge verursachen.
• Nicht vorschriftsmäßig erfolgte Installierungen bewirken einen Verfall der Produktgarantie. Gleiches gilt für nicht sachgemäßen 

Einsatz oder Wartung entsprechend der Vorgaben des Herstellers.
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LA INSTALACIÓN.

IT La nostra responsabilità è limitata alla fornitura dell’apparecchio. Il suo impianto va realizzato a regola d’arte secondo le prescrizioni 
delle seguenti istruzioni e le regole della professione, da personale qualificato, che agisce a nome di imprese adatte ad assumere 

l’intera responsabilità dell’impianto secondo quanto riportato al capitolo NORME PER L’INSTALLAZIONE.
Gli schemi presenti sono puramente indicativi non hanno quindi valore di progetto. A termini di legge la presente documentazione 
è strettamente confidenziale e riservata e ne è vietata la riproduzione, l’utilizzazione e la comunicazione a terzi. La divulgazione non 
consentita da  La NORDICA S.p.a. verrà sanzionata secondo i termini di legge.

EN Our responsibility is limited to the supply of the appliance. Its system is realised precisely according to the provisions of the 
following instructions and the regulations of the profession, by qualified staff, which acts in the name of companies suitable to 

assume the entire responsibility of the system according to that stated in chapter INSTALLATION REGULATIONS.
The present planes are purely indicative, therefore they have not value as project. According to the laws, the present documentation 
is closely confidential and reserved and it is forbidden the reproduction, the use and the communication to a third party.
The diffusion not allowed from  La NORDICA S.p.a. will be sanctioned from the laws.

DE Die Haftung der Fa.  La NORDICA beschränkt sich auf die Gerätelieferung. Die Installation muss fachgerecht in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften der folgenden Anweisungen und den Berufsregeln von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das 

im Namen von Unternehmen handelt, die die gesamte Haftung für die Installation wie in Kapitel INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN 
beschrieben übernehmen kann.
Die gezeigten Pläne sind rein indikativ, und haben keinen Wert als Projekt.
Im Einklang mit dem Gesetz ist diese Dokumentation streng vertraulich und ist die Reproduzieren, die Benutzung und die Diffusion an 
Dritte verboten. Die nicht erlaubte von  La NORDICA S.p.a. Diffusion wird gesetzlich sanktioniert.

FR La responsabilité de  La NORDICA S.p.A. est limitée à la fourniture de l’appareil. L’installation doit être réalisée selon les règles 
de l’art et selon les instructions du manuel et des règles de la profession, par personnes qualifiés, qui agissent à nom des sociétés 

qui s’endossent entièrement la responsabilité de l’installation, selon les indications du chap. RÉGLÉS POUR LA MISE EN PLACE.
Les schémas présentés sont purement indicatives et n’ont pas valeur de projet.
Selon la loi, la présente documentation est strictement confidentielle et réservée. La reproduction, l’utilisation et la communication à tiers 
de telle documentation est interdite. La divulgation pas autorisée par  La NORDICA sera sanctionnée selon les termes de loi.

ES La responsabilidad de  La NORDICA está limitada al suministro del aparato. Su instalación debe ser efectuada por personal 
cualificado, según las disposiciones de las siguientes instrucciones y de reglas de la profesión, actuando a nombre de empresas 

que se asuman la responsabilidad total de la instalación según se indica en el cap. NORMAS PARA LA INSTALACIÓN.
Los esquemas presentes son puramente indicativos y por tanto no tienen valor de proyecto.
Conforme a la ley, este documento es estrictamente confidencial y reservado y se prohíbe la reproducción, el uso y la divulgación del 
mismo a terceros. La divulgación no autorizada por  La NORDICA S.p.A. se sancionará en conformidad con las disposiciones legales.

IT - LEGENDA EN - KEY DE - 
ZEICHENERKLÄRUNG FR - CLÉ ES - LEYENDA

B Boiler Boiler Boiler Boiler Boiler
C - C1 - C2 Circolatore Circulator Pumpe Circulateur Circulador
CA Caldaia ausiliaria Auxiliary boiler Hilfskessel Chaudière auxiliaire Caldera auxiliaría
CM Collettore Mandata Supply collector Kollektor Zulauf Collecteur refoulement Colector de ida
CR Collettore Ritorno Return collector Kollektor Rucklauf Collecteur défoulement Colector retorno
I1 Sonda regolatore Regulator Probe Einstellsonde Sonde régulateur Sonda del regulador
I2 Sonda Puffer Puffer Probe Puffersonde Sonde Puffer Sonda del Puffer
I3 Sonda Puffer Puffer Probe Puffersonde Sonde Puffer Sonda del Puffer
M Manometro Manometer Manometer Manomètre Manómetro
P Puffer Puffer Puffer Puffer Puffer
SF Sfiato Vent Ablass Mise a l’air libre Descarga aire

SP Scambiatore piastre Plate exchanger Austauscher mit 
Platten Échangeur plaques Intercambiador de 

placas
TS Terminali sanitari Sanitary terminals Warmwasser-

Anschlüsse Terminaux sanitaires Puntos de servicio de 
agua sanitaria

VAST Valvola automatica 
scarico termico DSA

Automatic thermal 
discharge valve DSA

Automatische 
Waermeablassventil 
DSA

Soupape décharge 
thermique automatique 
DSA

Válvula automatica 
descarga térmica DSA 

VDM Valvola deviatrice 
motorizzata

Motorized deviator 
valve

Motorisiertes 
Ablenkventil

Vanne déviatrice 
motorisée

Válvula de desviación 
motorizada

VEC Vaso espansione 
chiuso

Close expansion 
vessel

Offenes 
Ausgleichsbehälter

Vase d’expansion 
fermé

Vaso de expansión 
cerrado

INSTALLATION SCHEME.INSTALLATION LAY-OUT.SCHEMA DI INSTALLAZIONE.
ALLGEMEINES INSTALLATIONSSCHEMA THERMOKÜCHE.
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IT - LEGENDA EN - KEY DE - 
ZEICHENERKLÄRUNG FR - CLÉ ES - LEYENDA

VMS Valvola miscelatrice 
sanitario Sanitary mixing valve Warmwasser-

Mischventil
Vanne mélangeuse 
sanitaire

Válvula mezcladora 
sanitario

VSP Valvola di sicurezza Safety valve Sicherheitsventil Vanne de sécurité Válvula de seguridad

VST Valvola scarico 
termico Thermal drain valve Wärmeableitventil Vanne de décharge 

thermique
Válvula de descarga 
térmica

VMA Valvola miscelatrice 
anticondensa

 Anticondensation mix-
ing valve

Antikondensations-
mischventil

Soupape mélangeuse 
anti-condensation

Válvula mezcladora 
anti-condensación

V Valvola a sfera Ball valve Kugelventil Soupape à bille Válvula de esfera

1 MANDATA caldaia 
termocucina

DELIVERY central 
heating ZUFUHR Kessel AMENÉE chaudière IMPULSIÓN caldera

2 RITORNO caldaia RETURN central 
heating RUCKLAUF Kessel RETOUR chaudière RETORNO caldera

3
Rubinetto a 
cacciavite, carico 
impianto

Drain cock Loading 
Supply

Kugelhahn mit 
Schlauchtülle Ladung 
Anlage

Robinet à boisseau 
sphérique Chargement 
d’installation

Canilla a destornillo

4 Sonda valvola VAST Probe VAST valve Fühler Ventil VAST Sonde vanne VAST Sonda válvula VAST
5 / / / / /

6 Alimentazione acqua 
fredda Cold water feed Kaltwasserversorgung Alimentation D‘eau 

froide Alimentación agua fría

7 Scarico impianto Download system Auslass Anlage Décharge du système Descarga de la 
instalación

8 Centralina elettronica 
- OPTIONAL

Electronic control unit - 
OPTIONAL

Elektronische 
Steuereinheit - 
OPTIONAL

Centrale él ectronique - 
OPTIONAL

Centralita electrónica - 
OPCIONAL

9 ENTRATA Sistema 
integrato DSA

INLET Integration 
System DSA

EINGANG Integriert 
System DSA

ENTRÉE System 
intégré DSA

ENTRADA Sistema 
integrado DSA

10 USCITA Sistema 
integrato DSA

OULET Integration 
System DSA

AUSGANG Integriert 
System DSA

SORTIE System 
intégré DSA

SALIDA Sistema 
integrado DSA
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VAST
95°C

VSP
3 bar

C1

C2

SP

DSA

CM

CR

VEC

SF

I1

3 

2 

TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0
TERMOROSA xxl Ready DSA - DSA 2.0

8

1

2

6

( PR07= 0 - PR08=OFF - PR11=OFF )

CR

8

CR

CM

CM

9

9

6

6
4

10

2

2

8M

SP

7

C1 C2

3

1

4

I1

VSP

SF

VAST

VAST

VEC

TERMOROSA xxl READY DSA - DSA 2.0
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VAST
95°C

VSP
3 bar

C1

C2

SP

DSA

VEC

SF

I1

4 

5 

VAST
95°C

VSP
3 bar

C1

C2

SP

DSA
SF

I1

VEC

  + Puffer ( PR07= 0 - PR08=OFF - PR11=ON )

  + Boiler ( PR07= 0 - PR08=ON - PR11=OFF )TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0
TERMOROSA xxl Ready DSA - DSA 2.0

TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0
TERMOROSA xxl Ready DSA - DSA 2.0
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7 

6 

VAST
95°C

VSP
3 bar

C1

C2

SP

DSA

VEC

SF

I1

VAST
95°C

VSP
3 bar

C1

C2

SP

DSA

CM

CR

VEC

SF

I1
VR

VEC

VR

CA

 + Caldaia ( PR07= 0 - PR08=OFF - PR11=OFF )

  + Boiler + Puffer ( PR07= 0 - PR08=ON - PR11=ON )

TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0
TERMOROSA xxl Ready DSA - DSA 2.0

TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0
TERMOROSA xxl Ready DSA - DSA 2.0
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SCHEDA TECNICA valvola termostatica VAST
Dati tecnici Materiali

Fluido: Acqua Corpo della valvola ed altre parti metalliche: Ottone forgiato
Pressione massima di esercizio: 10 bar Molla: Acciaio inox 
Temperatura del fluido: da 5 a 110°C Sensore: Ottone 
Temperatura di apertura: 95°C (fissa) Tubo capillare: Rame 
Isteresi: 6°C Guaina del tubo capillare:  Acciaio 
Temperatura ambiente: da 0 a 125°C Pozzetto sensore: Ottone 

Capacità di flusso: 2.4 m3/h alla pressione min. del flusso 
di 1 bar e tempo sensore 110°C O-ring e guarnizioni: EPDM, NBR 

Dimensioni attacco: Filettatura tubo G 3/4 ISO 228 Pulsante manuale: ABS
Lunghezza del tubo capillare: 1,3 m oppure 4m

APPLICAZIONE La valvola termostatica VAST è progettata per la protezione di caldaie a biomassa e forni. Evita il surriscaldamento 
della caldaia scaricando acqua dal generatore di calore o dalla batteria di condensazione. La valvola VAST si utilizza anche per 
impedire il ritorno di fiamma nel serbatoio del combustibile immettendo acqua in caso di temperatura eccessiva.
INSTALLAZIONE della valvola VAST sulla caldaia con scambiatore di calore di sicurezza. Prima di installare la valvola, lavare il 
sistema per assicurare che non vi siano impurità che possono depositarsi sulle parti della valvola, causandone il cattivo funzionamento. 
Ricordare di installare un filtro a monte della valvola. Il sensore può essere montato in qualsiasi posizione. Assicurarsi che tutto il 
sensore sia in contatto con l’area tenuta sotto controllo. La freccia sul corpo della valvola indica la direzione del flusso. Installando 
la valvola, assicurarsi che questa sia posizionata in modo corretto. Massima coppia di serraggio per il pozzeto del sensore 30 Nm. 
MANUTENZIONE  Si raccomanda di verificare annualmente il corretto funzionamento della valvola, tramite personale qualificato. La 
prova funzionale viene effettuata manualmente premendo il pulsante rosso che apre il flusso della valvola. Il dado di serraggio del 
pulsante rosso non deve essere allentato/manomesso per non causare il malfunzionamento della valvola.

Thermostatic Valve VAST TECHNICAL DATA SHEET
Technical Data Materials

Media: Water  Valve body and other metal parts: forged brass 
Max. Working Pressure: 10 bar Spring: stainless steel 
Media temperature: 5 to 110°C Sensor: brass 
Opening temperature: 9°C (fixed) Capillary tube: copper 
Hysteresis: 6°C. Sensor pocket: brass 
Ambient temperature: O to 125°C O-rings and gaskets: EPDM, NBR 

Flow capacity: 2.4 m3/h at min. 1 bar flow pressure 
and sensor temp. 110°C Manual button  ABS

Connection size: G3/4 pipe thread ISO 228 Pulsante manuale: ABS
Length of capillary tube: 1.3 m or 4 m 

APPLICATION The Thermostatic Valve VAST is designed for protection of biomass boilers and fire stoves It prevents overheating 
of the boiler by discharging water from heat generator or condensing coil. The valve is used also to prevent back-burning in the fuel 
store by flooding the fuel in case of excessive temperature. 
INSTALLATION of VAST valve on boiler with safety heat exchanger. Before installation of the valve flush the system to make sure 
that there are no impurities which might deposit on the valve seat and cause malfunction. Remember to install a filter ahead of the 
valve. The sensor can be mounted in any position. Make sure the whole sensor is in contact with the controlled area. The arrow on 
the valve body shows direction of flow. When installing the valve, make sure it is positioned properly. Max torque for sensor pocket 
mounting is 30Nm. 
SERVICE  It is recommended to check proper function of the valve once a year by qualified personnel. Functional check is carried 
out manually by depressing the red button that opens the flow on the valve. The nut fastening the red button must not be loosened 
as it will cause product malfunction.

Thermostatisch gesteuerte Ventil VAST TECHNISCHE PROTOKOLLE
Technische Daten Werkstoffe

Medien: Wasser Gehäuse und andere Metallteile: Geschmiedetes Messing 
Max. Betriebsdruck: 10 bar Feder: Edelstahl 
Medientemperatur: 5 bis 110°C Fühler: Messing 
Öffnungstemperatur: 95°C (fest) Kapillarrohr: Kupfer 
Hysterese: 6°C Tauchhülse: Messing 
Umgebungstemperatur: 0 bis 125°C O-Ringe und Dichtungen: EPDM, NBR 

Strömungsleistung: 2.4 m3/h bei min. Durchflussdruck von 1 bar 
und Fühlertemperatur 110°C Betätigungsknopf: ABS 

Anschlussgröße: G3/4 Rohrgewinde ISO 228 
Kapillarrohrlänge: 1.3 m oder 4 m

ANWENDUNG  Das thermostatisch gesteuerte Ventil VAST ist für den Schutz von Biomassekesseln und Brennöfen ausgelegt. Durch 
das Ablassen von Wasser aus dem Wärmeerzeuger oder der Kondensator-schlange wird eine Überhitzung vermieden. Das Ventil 
bietet weiterhin Rückbrand-schutz im Brennstoffbehälter, indem es bei zu ho her Temperatur öffnet und so Wasser auf den Brennstoff 
gesprüht wird. 
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 VAST FICHE TECHNIQUE Vanne thermostatique
Caractéristiques 

techniques Matériaux

Fluide: Eau Corps de vanne et autres pièces métalliques : Laiton forgé 
Pression de travail max. : 10 bar Ressort: Acier inox. 
Température de fluide: 5 à 110°C Sonde: Laiton 
Température d’ouverture: 95°C (fixe) Tube capillaire: Cuivre 
Hystérésis : 6°C Poche de la sonde: Laiton 
Température ambiante:  0 ou 125°C Joints toriques et garnitures: EPDM, NBR 

Capacité d’écoulement: 2.4 m3/h a une pression min. d’1 bar et 
température de la sonde 110°C Bouton manuel: ABS

Taille du raccord: Filetage tuyau G 3/4. ISO 228 
Longueur du tube capillaire: 1.3 m ou 4 m 

Application  La vanne thermostatique VAST a été conçue pour assurer la protection des chaudières à biomasse et des poêles. Elle 
empêche la surchauffe de la chaudière en déchargeant L’eau du générateur de chaleur ou du serpentin de condensation. Cette vanne 
sert également à éviter un retour de flamme dans le réservoir de combustible en noyant celui-ci en cas de température excessive.
Installation de la vanne VAST sur la chaudière avec un échangeur de chaleur de sécurité. Avant d’installer la vanne, rincer le système 
afin de garantir l’absence d’impuretés susceptibles de se déposer sur le siège de la vanne et de provoquer des dysfonctionnements. 
Penser à installer un filtre en amont de la vanne. La sonde peut être placée dans n’importe quelle position. Veiller à ce que la sonde 
complète soit au contact de la zone contrôlée. La flèche indiquée sur le corps de vanne indique le sens d’écoulement. Lors de 
L’installation de la vanne, vérifier sa position. Le couple maximal de serrage pour le montage de la poche a bulbe est de 30 Nm.
Entretien  Il est recommandé de faire vérifier le bon fonctionnement de la vanne une fois par an par une personne qualifiée. La 
vérification se fait manuellement en appuyant sur le bouton rouge qui action ne I’ ouverture de la vanne. L’écrou attachant le bouton 
rouge ne doit pas être desserre ou ce la causera un mauvais fonctionnement de la vanne.

INSTALLATION des VAST-Ventils in Kesselanwendungen mit Sicherheitswärmetauscher. Vor der Installation des Ventils muss das 
System gespült werden. So wird vermieden, dass sich Verunreinigungen am Ventilsitzablagern und eine Fehlfunktion verursachen. 
Vor dem Ventil ist ein Filter anzubringen. 
Der Fühler kann in einer beliebigen Position montiert werden. Es ist darauf zu achten, dass der Fühler mit dem zu überwachenden 
Bereich in Kontakt ist. Der Pfeil auf dem Gehäuse gibt die Durchflussrichtung an. Bei der Installation des Ventils ist auf die 
ordnungsgemäße Ausrichtung zu achten. Max Drehmoment für das Tauchrohr ist 30Nm
WARTUNG Die ordnungsgemäße Funktion des Ventils ist einmal jährlich durch einen geschulten Techniker zu überprüfen. Die 
Funktions-prüfung erfolgt manuell durch Drücken des roten Knopfs. Dadurch wird das Ventil geöff-net und der Durchfluss eingeleitet. 
Die Muner, die den roten Knopf befestigt, darf nicht gelöst werden, da dies eine Funk-tionsstörung verursachen kann.
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1*
Canna fumaria in acciaio con doppia camera isolata con materiale resistente a 400°C. Efficienza 100% ottima.
Steel flue with double chamber insulated with material resistant to 400°C. Efficiency 100% excellent.
Schornsteinrohr aus Stahl mit doppelter mit  400°C beständigem Material verkleideter Kammer. Wirkungsgrad 100 % ausgezeichnet.
Conduit de fumée en acier avec double chambre isolée avec matériau résistant à 400°C. Efficience 100% excellente.
Conducto de salida de humos de acero con doble cámara aislada con material resistente a 400 °C. Eficiencia 100% óptima.

2*

Canna fumaria in refrattario con doppia  camera isolata e rivestimento esterno in calcestruzzo alleggerito. Efficienza 100% ottima.
Refractory flue with double insulated chamber and external coating in lightweight concrete. Efficiency 100%  excellent.
Schornsteinrohr aus feuerfestem Material mit doppelter isolierter Kammer und Außenverkleidung aus Halbdichtbeton. Wirkungsgrad 100 % 
ausgezeichnet.
Conduit de fumée en réfractaire avec double chambre isolée et revêtement externe en béton allégé. Efficience 100% excellente.
Conducto de salida de humos de refractario con doble cámara aislada y revestimiento exterior de hormigón alivianado. Eficiencia 100% óptima.

3*
Canna fumaria tradizionale in argilla sezione  quadrata con intercapedini. Efficienza 80% buona.
Traditional clay flue square section with cavities. Efficiency 80% good.
Traditionelles Schornsteinrohr aus Ton - viereckiger Querschnitt mit Spalten. Wirkungsgrad 80 % gut.
Conduit de fumée traditionnel en argile section carrée avec séparations. Efficience 80% bonne.
Conducto de salida de humos tradicional de arcilla de sección cuadrada con crujías. Eficiencia 80% buena.

4
Evitare canne fumarie con sezione rettangolare interna il cui rapporto sia diverso dal disegno. Efficienza 40% mediocre.
Avoid flues with rectangular internal section whose ratio differs from the drawing. Efficiency 40% poor.
Schornsteinrohre mit rechteckigem Innenquerschnitt sind zu vermeiden, dessen Verhältnis von der Zeichnung abweicht. Wirkungsgrad 40 %
Éviter conduits de cheminée avec section rectangulaire interne dont le rapport soit différent du dessin. Efficience 40% médiocre.
No utilizar conductos de salida de humos con sección rectangular interior cuya relación sea diferente de la del dibujo. Eficiencia 40% mediocre.

1
Comignolo industriale ad elementi prefabbricati, consente un ottimo smaltimento dei fumi.
Industrial chimney cap with pre-fabricated elements – it allows an excellent discharge of the smokes.
Industrialschornstein mit Fertigteilelemente - er gestattet eine ausgezeichnete Abgasentsorgung.
Tête de cheminée industrielle à éléments préfabriqués, elle permet une excellente évacuation des fumées.
Sombrerete industrial de elementos prefabricados, permite una óptima eliminación de los humos.

2

Comignolo artigianale. La giusta sezione di uscita deve    essere minimo 2 volte la sezione interna  della canna fumaria, ideale 2,5 volte.
Handicraft chimney cap. The right output section must be at least twice as big as the internal section of the flue (ideal value: 2.5 times).
Handwerklicher Schornstein. Der richtige Ausgangsquerschnitt muss mindestens 2 Male des Innenquerschnittes des Schornsteinrohrs betragen, 
ideal wäre: 2,5 Male.
Tête de cheminée artisanale. La juste section de sortie doit être  minimum 2 fois la section interne du conduit de fumée, idéal 2,5 fois.
Sombrerete artesanal. La sección correcta de salida debe ser como mínimo 2 veces la sección interior del conducto de salida de humos, ideal 
2,5 veces.

3
Comignolo per canna fumaria in acciaio con cono interno deflettore dei fumi.
Chimney cap for steel flue with internal cone deflector of smokes.
Schornstein für Schornsteinrohr aus Stahl mit  einer Kegelförmigen Rauchumlenkplatte.
Tête de cheminée pour conduit de fumée en acier avec cône interne déflecteur des fumées.
Sombrerete para conducto de salida de humos de acero con cono interior deflector de humos.

4

In caso di canne fumarie affiancate un comignolo dovrà sovrastare l’altro d’almeno 50 cm al fine d’evitare trasferimenti di pressione tra le canne 
stesse.
In case of flues side by side, a chimney cap must be higher than the other one of at least 50 cm in order to avoid pressure transfers between 
the flues themselves.
Im Falle von naheliegenden Schornsteinrohren muss ein Schornstein den anderen um mindestens 50cm überragen, um Druckübertragungen 
unter den Schornsteinrohren selbst zu vermeiden.
En cas de conduits de cheminée à côté, une tête de cheminée devra surmonter l’autre d’au moins 50 cm dans le but d’éviter transferts de 
pression parmi les conduits mêmes.
Em caso de condutas de evacuação de fumos paralelas, um dos cones de chaminé deve ser instalado em uma posição mais elevada (50 cm, 
pelo menos,) para impedir a transferência de pressão entre as próprias condutas.

*- Materiale conforme alle Norme e Regolamentazioni attuali ed a quanto previsto dalla Legge.
- Material comply with all current Standards and Regulations and to those envisioned by the Law.
- Material sämtlichen geltenden und vom Gesetz vorgesehenen Normen und Vorschriften entsprechen.
- Matériau conforme à toutes les Normes et aux Réglementations actuelles prévues par la Loi.
- Material cumplir con las normas y reglamentos vigentes y con todas las disposiciones establecidas por la ley.

Rev.06 - Robert 22/12/2015 cambiare ottima con buona
Wirkungsgrad 80% gut
Eficiencia 80% buena.
Efficacité 80% bonne.
Efficiency 80% good
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COMIGNOLI DISTANZE E POSIZIONAMENTO  UNI 10683
CHIMNEY CAPS - DISTANCES AND POSITIONING  UNI 10683

SCHORNSTEINE ABSTÄNDE UND STELLUNG UNI 10683
TETES DE CHEMINEE ET POSITIONNEMENT UNI 10683
SOMBRERETES DISTANCIAS Y UBICACIÓN  UNI 10683

Inclinazione del tetto
Inclination of the roof

Dachneigung
Inclinaison du toit

Inclinación del techo

a >10°

5

Il comignolo non deve avere ostacoli entro i 10 m da muri, falde ed alberi. In caso contrario innalzarlo almeno di 1 m sopra l’ostacolo. Il 
comignolo deve oltrepassare il colmo del tetto almeno di 1 m.
The chimney cap must not show hindrances within 10 m from walls, pitches and trees. Otherwise raise it of at least 1 m over the hindrance. The 
chimney cap must exceed the ridge of the roof of at least 1 m.
Der Schornstein muss keine Hindernisse innerhalb 10m von Mauern, Schichten und Bäumen. Anderenfalls der Schornstein mindestens 1m 
über das Hindernis stellen. Der Schornstein muss den Firstträger um mindestens 1m überschreiten.
La tête de cheminée ne doit pas avoir d’obstacles dans les 10 m depuis les murs, nappes et arbres. Au cas contraire il faut soulever la tête de 
cheminée d’au moins 1 m au dessus de l’obstacle. La tête de cheminée doit surmonter la ligne de faîte du toit d’au moins 1 m.
El sombrerete no debe encontrar obstáculos en un radio de 10 m de muros, faldones y árboles. De lo contrario elévelo por lo menos de 1 metro 
por encima del obstáculo. El sombrerete debe superar la cumbrera del techo de por lo menos 1 m.
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D

A

B

C

A B

A Chiusura 
ermetica Hermetic closure Hermetischer 

Verschluss
Fermeture 
hermetique Cierre hermético

B Acciaio Inox Stainless steel Stainless steel Acier Inox Acero inoxidable 

C Tamponamento Plugging Abdichtung Tamponnement Tampón

D Sportello di 
ispezione Inspection hatch Inspektionsklappe Porte inspection Portezuela de 

inspección 

Tutte le distanze minime di sicurezza (cm) sono indicate sulla targhetta tecnica del prodotto e NON si deve scendere al di sotto dei valori 
indicati (Vedi DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - INFORMAZIONI MARCATURA CE).
All the minimum safety distances (cm) are shown on the product data plate and lower values must not be used (See DECLARATION 
OF PERFORMANCE - CE MARKING INFORMATION).
Alle Sicherheitsabstände (cm) sind auf der Typenschild des Produktes gezeigt und dürfen nicht unter der angegebenen Werte liegen 
(siehe LEISTUNGSERKLÄRUNG - CE AUSZEICHNUNGSINFORMATIONEN).
Toutes les distances minimales de (cm) sécurité sont indiquées dans l’étiquette du produit et on il NE FAUT PAS descendre au-dessous 
des valeurs indiqués (voir DÉCLARATION DE PERFORMANCE - INFORMATIONS MARQUAGE CE).
Todas las distancias mínimas de seguridad (cm) se muestran en la placa técnica del producto y NO deben ser empleadas medidas 
inferiores a estas (véase DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN - INFORMACIÓN DE LA MARCA CE).
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2A = ½ ON

1A = Off
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1A

E

E

1A
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C

C

D
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B

T(°C) H2O

Termorosa READY DSA
Termorosa READY DSA 2.0

Termorosa XXL READY DSA
Termorosa XXL READY DSA 2.0

MODULO DI ACCENSIONE
FIRE STARTER MODULE
ANFEUERMODUL
MODE D’ALLUMAGE
MÓDULO DE ENCENDIDO

GRIGLIA PIANA IN GHISA
THICK FLAT CAST-IRON GRATE

 PLANROST AUS DICKEM GUSSEISEN
GRILLE PLATE EN FONTE

REJILLA PLANA

CASSETTO CENERE
ASH DRAWE

ASCHENKASTEN
TIROIR DES CENDRES

CENICERO
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RACCORDEMENT DISPLAY.
DISPLAY ANSCHLUSS.DISPLAY CONNECTION.COLLEGAMENTI DISPLAY.

IT - LEGENDA EN - KEY DE - 
ZEICHENERKLÄRUNG FR - CLÉ ES - LEYENDA

Led 1
Allarme (sovratemperatura 
acqua, sonda guasta, 
antiblocco, antigelo)

ALARM (excess water 
temperature  / probe 
damaged / anti-block / frost 
protection)

Alarm (Übererwärmung 
des Wassers, defekter 
Temperaturfühler, 
Antiblockierfunktion, 
Frostschutzfunktion) 

Alarme (échauffement 
limite eau, sonde en panne, 
antiblocage, antigel)

Alarmas (sobretemperatura 
agua, sonda estropeada, 
antibloqueo, antihielo)

Led 2 Puffer in richiesta Puffer ON Speicher im 
Anfragezustand Puffer en demande Puffer en petición

Led 3 Boiler in richiesta Boiler ON Boiler im Anfragezustand Chauffe-eau en demande Boiler en petición

Led 4 Circolatore 1 in funzione PUMP 1 ON Umwälzpumpe 1 in Betrieb  Circulateur 1 en marche Circulador 1 en 
funcionamiento

Led 5 Circolatore 2 in funzione PUMP 2 ON Umwälzpumpe 2 in Betrieb Circulateur 2 en marche Circulador 2 en 
funcionamiento

Led 6 Valvola 3 vie attiva 3-WAYS VALVE ON 3-Wege-Ventil aktiviert Vanne 3 voies active Válvula 3 vías activa

DISPLAY Temperatura mandata Outlet temperature Vorlauftemperatur Température de 
refoulement Temperatura de impulsión

Tasto 1 Accensione / Spegnimento.
Uscita dai Menù ON / OFF  - Menù OUT Einschalten / Ausschalten 

Die Menüs verlassen
Marche / Arrêt Quitter les 
Menus

Encendido / Apagado. 
Salida de los Menús

Tasto 2 Salita all’interno dei menù Menù UP Im Menü nach oben Montée au sein des menus Subida dentro de los 
menús

Tasto 3 Discesa all’interno dei 
menù Menù DOWN Im Menü nach unten Descente au sein des 

menus
Bajada dentro de los 
menús

Tasto 4 Entrata nei menù e 
conferma scelte Menù IN - MENU OK

Auf die Menüs zugreifen 
und Bestätigung der 
Auswahl

Accès aux menus et 
confirmation choisis

Entrada en los menús 
y confirmación de las 
elecciones

GND Giallo / Verde Yellow / Green Gelb /Grün Jaune-vert Amarillo-verde

I1 Ingresso Sonda 
TERMOPRODOTTO Input Heating device Probe Eingang Termoproduckt  

Sonde
Entrée Sonde Thermo-
produit

Entrada Sonda del termo 
producto

I2 Ingresso Sonda PUFFER Input PUFFER Probe Eingang PUFFER Sonde Entrée Sonde PUFFER Entrada Sonda del 
PUFFER

I3 Ingresso Sonda BOILER Input BOILER Probe Eingang BOILER Sonde Entrée Sonde BOILER Entrada Sonda del BOILER

I4 Ingresso FLUSSOSTATO Input Flow switch Eingang Flussmesser Entrée Fluxostat Entrada Fluxostato

N ALIMENTAZIONE - Neutro  
Blu POWER SUPPLY -  Blue Blau - Stromversorgung Bleu - Alimentation Azul - Suministro eléctrico

Ph ALIMENTAZIONE - Fase 
Marrone POWER SUPPLY - Brown Braun - Stromversorgung Marron - Alimentation Marrón - suministro 

eléctrico

V1 POMPA - Out 1 - Marrone Circulator - Out 1 - Brown Braun - Pumpe 1 - Out 1 Marron - Circulateur 1 - 
Out 1

Marrón - Bomba de 
circulación 1 - Out 1

V2 POMPA - Out 2 - Marrone Circulator - Out 2 - Brown Braun - Pumpe 2 - Out 2 Marron - Circulateur 2 - 
Out 2

Marrón - Bomba de 
circulación 2 - Out 2

V3 VALVOLA 3 VIE - Out 3 - 
Marrone

3-ways valve - Out 3 - 
Brown

Braun - 3-wege-ventil aktiv 
- Out 3

Marron - Vanne 3 voies - 
Out 3

Marrón  - Válvula de 3 vías 
- Out 3

CONEXIÓN REGULADOR ELECTRÓNICO.
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A D

4

2

VAST

Termorosa READY DSA
Termorosa READY DSA 2.0

DIMENSIÓNES.DIMENSIONS.MAßE.DIMENSIONS.DIMENSIONI.

1 - Collettore Mandata 
Supply collector 
Kollektor Zulauf 
Collecteur refoulement
Impulsión caldera

2 - Collettore Ritorno 
Return collector 
Kollektor Rucklauf 
Collecteur défoulement
Retorno caldera

3 - Sonda regolatore 
Regulator probe 
Einstellsonde 
Sonde régulateur
Sonda regulador

4 - Scarico fumi 
Smoke outlet 
Außenlufteintritt 
Sonde régulateur
Descarga posterior

A - ENTRATA Sistema integrato DSA 
INLET Integration System DSA 
EINGANG Integriert System DSA 
ENTRÉE System intégré DSA
ENTRADA Sistema integrado DSA

B - (VEC - Sonda valvola VAST) - (VEA - Tappo a tenuta stagna)
(VEC - Probe VAST valve  ) - (VEA - Sealing plug)
(VEC - Fühler Ventil VAST  ) - (VEA - Dichtstopfen)
(VEC - Sonde vanne VAST  ) - (VEA - Bouchon d’étanchéité)
(VEC - Sonda válvula VAST  ) - (VEA - Tapón estanco)

C - USCITA Sistema integrato DSA 
OUTLET Integration System DSA 
AUSGANG Integriert System DSA 
SORTIE System intégré DSA
SALIDA Sistema integrado DSA

D - Carico impianto 
Loading System 
Ladung Anlage 
Chargement du système 
Carga de la instalación
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B
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4
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B
A

VAST

VAST

Termorosa XXL READY DSA
Termorosa XXL READY DSA 2.0

1 - Collettore Mandata 
Supply collector 
Kollektor Zulauf 
Collecteur refoulement
Impulsión caldera

2 - Collettore Ritorno 
Return collector 
Kollektor Rucklauf 
Collecteur défoulement
Retorno caldera

3 - Sonda regolatore 
Regulator probe 
Einstellsonde 
Sonde régulateur
Sonda regulador

4 - Scarico fumi 
Smoke outlet 
Außenlufteintritt 
Sonde régulateur
Descarga posterior

A - ENTRATA Sistema integrato DSA 
INLET Integration System DSA 
EINGANG Integriert System DSA 
ENTRÉE System intégré DSA
ENTRADA Sistema integrado DSA

B - (VEC - Sonda valvola VAST) - (VEA - Tappo a tenuta stagna)
(VEC - Probe VAST valve  ) - (VEA - Sealing plug)
(VEC - Fühler Ventil VAST  ) - (VEA - Dichtstopfen)
(VEC - Sonde vanne VAST  ) - (VEA - Bouchon d’étanchéité)
(VEC - Sonda válvula VAST  ) - (VEA - Tapón estanco)

C - USCITA Sistema integrato DSA 
OUTLET Integration System DSA 
AUSGANG Integriert System DSA 
SORTIE System intégré DSA
SALIDA Sistema integrado DSA

D - Carico impianto 
Loading System 
Ladung Anlage 
Chargement du système 
Carga de la instalación
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TERMOROSA READY DSA TERMOROSA READY DSA



La NORDICA S.p.A. Via Summano,104 – 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) – Tel. 0445 804000 – Fax 0445 804040 Capitale Sociale Euro 8.000.000 I.v. – R.E.A. n. 
104860/VI – Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese 0182840249 M. VI 007364

 http://www.lanordica-extraflame.com – e-mail:info@lanordica.com 

EN 12815
TERMOROSA READY DSA - TERMOROSA READY DSA 2.0

200 mm
180 mm
1000 mm
- mm
- mm

0,12 % - 1500 mg/Nm3

36 mg/Nm3

3 bar

280 °C

15,6 kW

79,9 %

VKF - AEAI  Nr. Nr.19031

15a B-VG  Nr. RRF-AU 13 3381

- Nr.

14| RRF 1625   RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH

DOP 

nr.  149

Distanza minima da materiali infiammabili 
Distance to adjacent combustible materials
Mindestabstand zu brennbaren Materialen
Distance minimum par rapport aux matériaux inflammables
Distancia mínima a material inflamable

Retro / back / Rückseite /  Arrière / Revés
Lato / Side / Seite / Côté / Lado
Fronte / Front / Vorderseite / Avant / Frente
Soffitto / Bottom / Unterseite / Fond / Fondo
Suolo / Ground / Boden / Sol / Suelo

Emissione di CO (13 % O2 )
Emission of CO   (13 % O2 )
CO-Ausstoss bez.auf (13 % O2 )
Émission de CO         (13 % O2 )
Emisión de  CO   (13 % O2 )

Emissioni polveri  (13 % O2)
Dust emissions     (13 % O2)
Staubemissionen  (13 % O2)
Émission de poudres (13 % O2)
Emisión de polvos  (13 % O2)

Massima pressione idrica di esercizio ammessa
Maximum operating pressure
Maximale Betriebsdruck
Pression hydrique de service maximum autorisée
Máxima presión hídrica de funcionamiento admitida

Temperatura gas di scarico 
Flue gas temperature
Abgastemperatur
Température gaz d’échappement
Temperatura del gas de escape

Potenza termica nominale
Thermal output
Nennheizleistung
Puissance thermique nominale
Potencia térmica nominal

Rendimento 
Energy efficiency 
Wirkungsgrad
Rendement 
Rendimiento

Tipi di combustibile 
Fuel types 
Brennstoffarten
Types de combustible 
Tipos de combustible

LEGNA – WOOD – HOLZ – BOIS – MADERA 

INFORMAZIONI MARCATURA  CE - CE MARKING INFORMATION
CE AUSZEICHNUNGSINFORMATIONEN - INFORMATIONS MARQUAGE CE

INFORMACIÓN DE LA MARCA  CE

Ente notificato - Notified body - Benanntes Labor 
 Laboratoire notifié - Laboratorio notificado

IT-UK-DE-FR-ES





TERMOROSA XXL READY DSA TERMOROSA XXL READY DSA



La NORDICA S.p.A. Via Summano,104 – 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) – Tel. 0445 804000 – Fax 0445 804040 Capitale Sociale Euro 8.000.000 I.v. – R.E.A. n. 
104860/VI – Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese 0182840249 M. VI 007364

 http://www.lanordica-extraflame.com – e-mail:info@lanordica.com 

EN 12815
TERMOROSA XXL READY DSA - TERMOROSA XXL READY DSA 2.0

150 mm
120 mm
1000 mm
- mm
- mm

0,12 % - 1500 mg/Nm3

36 mg/Nm3

3 bar

177 °C

18,4 kW

83 %

VKF - AEAI  Nr. Nr.25962

15a B-VG  Nr. RRF-AU 14 3680

- Nr.

14| RRF 1625   RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH

DOP 

nr.  166

Distanza minima da materiali infiammabili 
Distance to adjacent combustible materials
Mindestabstand zu brennbaren Materialen
Distance minimum par rapport aux matériaux inflammables
Distancia mínima a material inflamable

Retro / back / Rückseite /  Arrière / Revés
Lato / Side / Seite / Côté / Lado
Fronte / Front / Vorderseite / Avant / Frente
Soffitto / Bottom / Unterseite / Fond / Fondo
Suolo / Ground / Boden / Sol / Suelo

Emissione di CO (13 % O2 )
Emission of CO   (13 % O2 )
CO-Ausstoss bez.auf (13 % O2 )
Émission de CO         (13 % O2 )
Emisión de  CO   (13 % O2 )

Emissioni polveri  (13 % O2)
Dust emissions     (13 % O2)
Staubemissionen  (13 % O2)
Émission de poudres (13 % O2)
Emisión de polvos  (13 % O2)

Massima pressione idrica di esercizio ammessa
Maximum operating pressure
Maximale Betriebsdruck
Pression hydrique de service maximum autorisée
Máxima presión hídrica de funcionamiento admitida

Temperatura gas di scarico 
Flue gas temperature
Abgastemperatur
Température gaz d’échappement
Temperatura del gas de escape

Potenza termica nominale
Thermal output
Nennheizleistung
Puissance thermique nominale
Potencia térmica nominal

Rendimento 
Energy efficiency 
Wirkungsgrad
Rendement 
Rendimiento

Tipi di combustibile 
Fuel types 
Brennstoffarten
Types de combustible 
Tipos de combustible

LEGNA – WOOD – HOLZ – BOIS – MADERA 

INFORMAZIONI MARCATURA  CE - CE MARKING INFORMATION
CE AUSZEICHNUNGSINFORMATIONEN - INFORMATIONS MARQUAGE CE

INFORMACIÓN DE LA MARCA  CE

Ente notificato - Notified body - Benanntes Labor 
 Laboratoire notifié - Laboratorio notificado

IT-UK-DE-FR-ES



MADE IN ITALY
design & production

La NORDICA s.p.A.     Via Summano, 104    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.804000   -    +39.0445.804040   -     info@lanordica.com   -    www.lanordica-extraflame.com

IL fAbbRICANTE sI RIsERVA dI VARIARE LE CARATTERIsTICHE E I dATI RIPORTATE NEL PREsENTE fAsCICOLO IN 
quALuNquE MOMENTO E sENzA PREAVVIsO, AL fINE dI MIgLIORARE I PROPRI PROdOTTI.

quEsTO MANuALE, PERTANTO, NON Può EssERE CONsIdERATO COME uN CONTRATTO NEI CONfRONTI dI TERzI.

THE MANufACTuRER REsERVEs THE RIgHT TO VARY THE CHARACTERIsTICs ANd THE dATA REPORTEd IN THIs PAMPHLET 
AT ANY MOMENT ANd wITHOuT NOTICE, IN ORdER TO IMPROVE ITs PROduCTs.

THIs MANuAL, THEREfORE, CANNOT bE REgARdEd As A CONTRACT TOwARds OTHER PARTIEs.

LE fAbRICANT sE RésERVE LE dROIT dE MOdIfIER LEs CARACTéRIsTIquEs ET LEs dONNéEs REPORTéEs dANs CE 
MANuEL à TOuT MOMENT ET sANs PRéAVIs, dANs LE buT d’AMéLIORER sEs PROduITs.

PAR CONséquENT, CE MANuEL NE PEuT PAs êTRE CONsIdéRé COMME uN CONTRAT VIs-à-VIs dE TIERs.

dER HERsTELLER bEHäLT sICH VOR, dIE IN dEN VORLIEgENdEN uNTERLAgEN wIEdERgEgEbENEN EIgENsCHAfTEN 
uNd dATEN zu jEdEM bELIEbIgEN zEITPuNkT uNd OHNE VORANküNdIguNg zu äNdERN, uM sEINE PROdukTE zu 

VERbEssERN. dIEsE ANLEITuNg kANN dAHER NICHT ALs VERTRAg dRITTEN gEgENübER ANgEsEHEN wERdEN.

EL fAbRICANTE sE REsERVA EL dERECHO A MOdIfICAR LAs CARACTERísTICAs Y LOs dATOs CONTENIdOs EN EL 
PREsENTE MANuAL Y sIN PREVIO AVIsO, CON EL ObjETIVO dE MEjORAR sus PROduCTOs.

POR LO TANTO EsTE MANuAL NO sE PuEdE CONsIdERAR COMO uN CONTRATO REsPECTO A TERCEROs.

PER CONOsCERE IL CENTRO AssIsTENzA PIu’ VICINO CONTATTARE IL PROPRIO RIVENdITORE O CONsuLTARE IL sITO 
www.LANORdICA-EXTRAfLAME.COM

TO fINd THE sERVICE CENTRE NEAREsT TO YOu CONTACT YOuR dEALER OR CONsuLT
THE sITE www.LANORdICA-EXTRAfLAME.COM

POuR CONNAÎTRE LE CENTRE d’AssIsTANCE LE PLus PROCHE CONTACTER VOTRE REVENdEuR Ou CONsuLTER LE sITE 
www.LANORdICA-EXTRAfLAME.COM

NEHMEN sIE, uM IHR NäCHsTLIEgENdEs kuNdENdIENsTzENTRuM zu kENNEN, kONTAkT MIT IHREM HäNdLER Auf 
OdER kONsuLTIEREN sIE dIE wEbsEITE www.LANORdICA-EXTRAfLAME.COM

PARA CONOCER EL CENTRO dE AsIsTENCIA MÁs CERCANO CONTACTAR A su REVENdEdOR O CONsuLTAR EL sITIO 
www.LANORdICA-EXTRAfLAME.COM
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