
ORIGINAL MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG
Elektrischer Ambiente Carbon Heizstrahler für Innen- und Außenbereiche

ORIGINAL INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL
Electric ambient carbon radiant heater for indoor and outdoor areas
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Liebe Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines elektrischen HEATSCOPE® Heizstrahlers entschieden haben. 
Der sog. Ambiente-Strahler auf Infrarot-Basis wird unter höchsten Qualitätsansprüchen und nach gültigen CE/EN/DIN 
Standards und EU-Richtlinien in Deutschland hergestellt. Es werden ausschließlich geprüfte, umweltverträgliche 
Materialien und Komponenten verwendet.

HEATSCOPE® Carbon-Heizstrahler wurden für den privaten und gewerblichen Einsatz für eine universelle Wand- und 
Deckenmontage konzipiert. Sie erzeugen Wärme innerhalb von wenigen Sekunden dort, wo sie benötigt wird. Der Infra-
rot-Strahler ermöglicht es, die Wärme im Idealfall zielgerichtet über eine Distanz von bis zu 3 Metern zu transportieren.

HEATSCOPE® Infrarot-Heizstrahler arbeiten mit sehr hoher Energieeffizienz im IR-Mittelwellen- bis hin zum effizien-
ten IR-Langwellen-Bereich. Augen, Haut und Organismus belastende IR-Kurzwellen werden durch die HEATSCOPE® 
Carbon-Heizelemente nicht freigesetzt. 

Vor der Installation lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die einzelnen 
angesprochenen Punkte genau, um mögliche Gefahren auszuschließen. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie den 
Verkäufer oder Hersteller.
Bewahren Sie die Anleitung auf. Geben Sie die Bedienungsan leitung an jeden nachfolgenden Besitzer des HEATSCOPE® 
weiter. Stellen Sie sicher, dass ggf. erhaltene Ergänzungen in die Bedienungsanleitung eingefügt werden 
(vgl. www.heatscope.com).

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Betriebsspannung derjenigen entspricht, die auf dem Typenschild 
des HEATSCOPE® angegeben ist!

Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich für die erhältlichen Serienprodukte bestimmt. Bei Sonderanfer tigungen 
können Abweichungen der technischen Daten, der Montageanforderungen und der Abmessungen möglich sein.

Diese Bedienungs- und Installationsanleitung ist auch online abrufbar: 
www.munich-home-systems.de – am Ende der Startseite 
(www.munich-home-systems.de/HEATSCOPE-PURE-Manual.pdf)
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Dear Customer,

thank you for choosing a HEATSCOPE® electric radiant heater. This infrared ambient heater is manufactured in  
Germany and complies with latest CE/EN/DIN standards and EU directives. Only tested, environmentally friendly  
materials and components are used.

HEATSCOPE® infrared heaters are producing high energy efficient heat based on IR fast midwave up to efficient IR mid-
wave technology.  

Eye, skin and organism harming IR short waves are not produced by HEATSCOPE® carbon heating elements in any way.
Designed for private and commercial use for wall and ceiling mounting in indoor and outdoor areas, HEATSCOPE® 
carbon radiant heaters produce heat within seconds wherever it is needed. The infrared radiant heater allows you to 
transport heat over a distance of up to 3 metres, ideally in a specific direction. 

Before installing the unit, please read this instruction manual carefully. Follow the information given to avoid endange-
ring yourself, your family, your friends and your acquaintances. If you have any questions, contact the vendor or manu-
facturer.

Please keep this instruction manual in a safe place. Pass on the manual to any subsequent owner of the HEATSCOPE® 
unit and ensure that any supplements received are included along with it (cf. www.heatscope.com).

Prior to installation, ensure that the operating voltage matches the one specified on the rating plate of the HEATSCOPE® 
unit!

This instruction manual is intended solely for the standard products available. The technical data, installation require-
ments and dimensions of custom made, special versions may differ.

This manual is also available online:
www.munich-home-systems.de – end of front page 
(www.munich-home-systems.de/HEATSCOPE-PURE-Manual.pdf)
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ELEKTROANSCHLUSS | ELECTRICAL CONNECTION

Trennschalter/ Sicherungsschalter installationsseitig | Curciut breaker / fuse switch on installation side
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MANUELLE STEUERUNG | MANUAL CONTROL
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MONTAGe | INSTALLATION

VERSION .01
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VERSION .02
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MONTAGE | MOUNTING
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> 180cm

> 15 cm
> 40cm

ABSTÄNDE WANDMONTAGE | WALL MOUNTING SPACINGS

> 40cm

> 180cm

> 15 cm

> 180cm

> 150cm

> 150cm
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ABSTÄNDE WANDMONTAGE | WALL MOUNTING SPACINGS
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> 40cm > 40cm

ABSTÄNDE WANDMONTAGE | WALL MOUNTING SPACINGS
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> 200cm

> 40cm

> 200cm



> 40cm

ABSTÄNDE DECKENMONTAGE | CEILING MOUNTING SPACINGS
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> 200cm

> 15cm

X

ABSTÄNDE DECKENMONTAGE | CEILING MOUNTING SPACINGS
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> 200cm

> 10cm

 X

ABSTÄNDE DECKENMONTAGE | CEILING MOUNTING SPACINGS

> 150cm
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ABSTÄNDE zU GLASOBERfLÄCHEN | GLASS SURfACE SPACINGS

> 180cm

> 25 cm



> 150cm

X X
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> 180cm
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> 150cm

X X

ABSTÄNDE zU GLASOBERfLÄCHEN | GLASS SURfACE SPACINGS
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AUSPACKEN / VERPACKUNG
Packen Sie das Gerät und die Zubehörteile vorsichtig aus. Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, die den 
Heizstrahler beschädigen könnten, um die Verpackung zu öffnen.

Dieses Produkt wurde umweltschonend verpackt. Alle direkt oder über den Handel in Verkehr gebrachten
HEATSCOPE® Verpackungen sind nach §6 der Verpackungsverordnung zertifiziert. Alle HEATSCOPE® Verpackungen 
können damit umweltgerecht im Sammelbehälter für Verpackungsmaterialien entsorgt werden. Dabei sind die 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Wichtiger Pflegehinweis! Säubern Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch vor dem ersten Gebrauch. Keine Reiniger 
mit alkalischen Inhaltsstoffen verwenden, wie Natriumhydroxid oder Seife, Tenside oder Lösungsmittel/Alkohol.

MONTAGEANWEISUNGEN
In den Abbildungen im vorderen Teil der Anleitung werden die EINZELNEN Montagemöglichkeiten des HEATSCOPE® 
Heizstrahlers dargestellt.

Achten Sie darauf, dass der Ambiente-Strahler sicher und fest mit der Montageoberfläche verbunden ist. 
Die Befestigungselemente müssen eine Zug- und Scherfestigkeit von mindestens des 3-fachen Gewichtes des zu 
montierenden Heizstrahlers inkl. der Zubehörteile aufweisen. Verwenden Sie zur Befestigung der Montagefläche die im 
Lieferumfang enthaltenen Schrauben. Beachten Sie hierzu die Mindestmontagemaße des Gerätes für die gewünschte 
Montage-Situation unter „Mindestabstände“. 

Bei der Installation in Einzelräumen ist gem. Ökodesign-Richtlinie EU 2015/1188 die Verwendung eines Thermostats  
mit Raumfühler, Wochentagssteuerung, Fensteröffnungserkennung und Fernbedienungs-Option obli gatorisch.  
HEATSCOPE® PURE  Heizstrahler erfüllen in Kombination mit dem optional erhältlichen Thermostat DEVIreg™ Smart 
die Kon formität gem. Ökodesign-Richtlinie EU 2015/1188. 

HEATSCOPE® Heizstrahler, die eigentlich für den Einsatz im Außenbereich konzipiert wurden und zum größtem Teil 
auch im Freien eingesetzt werden, werden werksseitig ohne die für die EU-Verordnung 2015/1188 obligatorische 
Thermostat-Steuerung ausgeliefert. Dies ist logisch, sinnvoll und spart wichtige Ressourcen: Oft ist vor Ort bereits eine 
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eigene Temperatur-Steuerung gem. Ökodesign-Richtlinie vorhanden und die Heizstrahler sollen darin ein gebunden 
werden. In diesem Fall ist der Kunde bzw. der beauftragte Installateur für die Einhaltung der EU-Verordnung und 
Ökodesign-Richtlinie verant wortlich. 

BETRIEB, MONTAGEANWEISUNGEN & MINDESTABSTÄNDE
Der HEATSCOPE® ist mit zwei allpoligen „AN/AUS“-Schaltern ausgestattet. Man kann den Heizstrahler direkt am Gerät 
mit zwei Drucktastern manuell steuern. Der Anschluss an einen Fehlerstromschutzschalter und eine Sicherung ist 
obligatorisch!

ACHTUNG: Die Montage der Heizstrahler an Wand und Decke sowie in Glashäusern und Wintergärten ist ausschließlich 
gem. der Montagevorschriften fachgerecht durchzuführen. Die angegebenen Sicherheitsabstände sind Mindestmaße 
und können von den örtlichen Bau- und Sicherheitsvorschriften abweichen. Sicherheitsabstände wie Bau- und Brand-
vorschriften sind in jedem Fall einzuhalten, als unzulässig gekennzeichnete Montagepositionen sind zu unterlassen. 
Abweichende Montagepositionen erfordern die technische Freigabe des Herstellers. 

Im Falle einer abweichenden Montageposition ohne Freigabe des Herstellers besteht Gefahr für Menschen und Umge-
bung. Für Heizstrahler, die nicht gem. der Montagevorschriften dieser Bedienungs- und Installationsanleitung installiert 
wurden, erlischt jeglicher Garantieanspruch. Gegebenenfalls sind gemäß der örtlichen Brandschutzvorschriften weitere 
Schutzmaßnahmen zu treffen, besonders bei brennbaren Montageflächen. 

Alle Leitungen müssen so verlegt sein, dass sie zu keiner Zeit mit dem Gehäuse des Heizstrahlers in Berührung  
kommen können. Direkt oberhalb des Heizstrahlers darf keine Steckdose angebracht sein, zusätzlich muss der  
HEATSCOPE® einen seitlichen Abstand von mindestens 20 cm zu jeder Steckdose aufweisen.
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PfLEGE, WARTUNG & SERVICE
Vor Reinigung und Pflege ist der HEATSCOPE® stets von der Stromquelle zu trennen bzw. bei Festeinbau per allpoliger 
Zuleitung abzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist, warten Sie nach dem letzten Gebrauch 
mindestens 30 Minuten, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Alle Oberflächen dürfen nur mit einem feuchten Tuch 
gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Reiniger mit alkalischen Inhaltsstoffen, wie Natriumhydroxid oder Seife, 
Tensiden oder Lösungsmitteln wie Alkohol. Für den Reflektor und die Heizelemente verwenden Sie nur ein sehr weiches 
Tuch oder einen Pinsel.

Der Austausch der Zuleitung darf nur mit Original-Zubehör erfolgen. Heizelemente, andere Komponenten oder Gehäu-
seteile dürfen nur von einer vom Hersteller beauftragten Stelle ausgetauscht werden. Für selbst ausgeführte oder in 
Auftrag gegebene Reparaturen ohne Rücksprache mit dem Hersteller wird keine Garantie übernommen. Bei unsach-
gemäßer Reparatur, Montage oder Bedienung erlischt der Garantieanspruch umgehend.

AUSSERBETRIEBNAHME / ENTSORGUNG
Nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit ist das Gerät durch einen Fachmann nach den geltenden Vorschriften außer 
Betrieb zu nehmen und gegen Wiederinbetriebnahme zu sichern. Das Gerät muss fachgerecht und umweltschonend 
entsorgt werden. Dabei sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

GARANTIE & GEWÄHRLEISTUNG
Der HEATSCOPE® besitzt eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das Neugerät 
erworben wurde. Verschleißteile oder Mängel, die die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, 
sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch muss durch die Originalrechnung, auf der das Kaufdatum 
und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.
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ABWICKLUNG IM GARANTIEfALL 
Kontaktieren Sie zunächst unbedingt Ihren Händler/Distributor, bei dem Sie Ihr Gerät erworben haben. Dieser wird Sie 
über das weitere Vorgehen informieren.

Vermeiden Sie unnötige Kosten – senden Sie unter keinen Umständen ein Gerät eigenmächtig zurück! Reichen Sie bitte 
ausschließlich nach vorheriger Rücksprache mit Ihrem Händler/Distributor und evtl. anschließend dem Hersteller das 
defekte Gerät mit gültigem Kaufbeleg und einer detaillierten Fehlerbeschreibung bei Ihren Händler/Distributor ein. 
Das eingesendete Gerät wird vom Hersteller nur mit aus reichender Transportverpackung, die das Gerät während des 
Transports entsprechend schützt, angenommen. 

Der Hersteller wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaf-
ten Gerätes oder einzelner Teile des fehlerhaften Gerätes erfüllen. Bei einem Austauschgerät können Form und Farbe 
geringfügig vom ursprünglich erworbenen Gerät abweichen. Den Beginn der Garantiezeit bestimmt das ursprüngliche 
Kaufdatum. Diese verlängert sich nicht, wenn das Gerät vom Hersteller ausgetauscht oder repariert wurde. 

GARANTIEAUSSCHLÜSSE
Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, sowie Defekte, die durch 
die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohle nem Zubehör 
entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse 
wie z.B. Brand, Blitzschlag oder jegliche Transportschäden entstanden sind. Die Haftung für Folgeschäden an Personen 
oder Sachen sind ausgeschlossen. 

Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, erlischt die Garantie. Alle 
Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch eine vom Hersteller nicht autorisierte Stelle geöffnet, verändert, 
modifiziert, umgebaut oder repariert wurde.

Die Konformitätserklärung (CE, WEEE, RoHS) erhalten Sie auf Wunsch direkt beim Hersteller.
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TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 220-240 V AC ~, 50/60 Hz 

Leistung bei 230 V AC~ 2400 W

Stromstärke 10.91 A

Anschluss-Kabel 1.1 m / 4 x 1.5 mm2

Max. Temperatur Oberfläche / front ≤ 400 °C

Max. Temperatur Gehäuse ≤ 150 °C 

filament-Temperatur 1100-1300 °C

Heizwirkung in 15 Sek.

Max. sichtbares Licht ≤ 300 Lux

Installationshöhe min. 1.8 m / max. 3 m

IP-Schutzklasse IP 65

Steuerung manuell 50%, 100%

HEATSCOPE® PURE
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Art.-Nr. MHS-PE240AB.100 MHS-PE240WT.100 

farbe schwarz weiß

Leistung 2400W 2400W

Gewicht 7,5 kg 7,5 kg

Maße Strahler 1044 x 169 x 87 mm 1044 x 169 x 87 mm

Maße (mit gerader Halterung) 1044 x 169 x 206 mm 1044 x 169 x 206 mm

HEATSCOPE® PURE BLACK HEATSCOPE® PURE WHITE

ABMESSUNGEN & SPEzIfIKATIONEN
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OBLIGATORISCHE PRODUKTINfORMATIONEN 
GEM. EU 2015/1188 ÖKODESIGN-RICHTLINIE
Der HEATSCOPE® PURE wird in Innenräumen direkt durch den ökodesign-zertifizierten Raumthermostat DEVIreg™ 
Smart geschaltet und geregelt. Dieser misst auch die Raumtemperatur und kann feststellen, ob Fenster geöffnet sind 
oder nicht. Mit aktvierter Lernfunkton wird die in das Wochen programm eingespeicherte Komforttemperatur zum  
eingestellten Zeitpunkt erreicht.

WÄRMELEISTUNG 

Modell  HEATSCOPE® PURE BLACK HEATSCOPE® PURE WHITE

Nennwärmeleistung Pnom in W 2400 2400

Nennwärmeleistung Pnom in kW 2,4 2,4 

Mindestwärmeleistung Pnom in W 1200 1200 

Max.kont. Wärmeleistung Pnom in kW 2,4 2,4 

HILfSSTROMVERBRAUCH

Bei Nennwärmeleistung  elmax in kW N.A N.A.

Bei Nennwärmeleistung  elmin in kW N.A. N.A.

Im Bereitschafszustand  elSB in kW N.A. N.A.
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ART DER WÄRMELEISTUNG / RAUMTEMPERATURKONTROLLE DEVIreg™ SMart 

einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle Nein

zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle Nein

Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat Nein

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle Nein

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung Nein

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung Ja

SONSTIGE REGELUNGSOPTONEN (MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH)

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung Nein

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener fenster Ja

mit fernbedienungsoption Ja

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns Nein

mit Betriebszeitbegrenzung Ja

mit Schwarzkugelsensor Nein

Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der PURE-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, 
wenn die Raumtemperatur kontrolle durch das optional erhältliche DEVIreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.
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UNPACKING THE UNIT / PACKAGING
Unpack the unit and the accessories carefully. When opening the packaging, do not use sharp objects that could damage 
the unit. 

This product comes supplied in environmentally friendly packaging. All HEATSCOPE® packaging that comes into cir-
culation either directly or via the trade is certified in accordance with §6 of the German Packaging Directive. As a result, 
all HEATSCOPE® packaging can be disposed of in an environmentally friendly manner in collection containers for pa-
ckaging materials. All legal regulations must be observed here. Further information is available from the manufacturer.

Care information! Important! Clean the unit with a damp cloth before using it for the first time. Do not use cleaning  
products containing alkaline substances such as sodium hydroxide or soap, surfactants or solvents/alcohol.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
The different options for installing the HEATSCOPE® radiant heater are shown in the diagrams in the beginning of 
this manual. Ensure that the radiant heater is fixed securely to the installation surface. In terms of tensile and shear 
strength, the fixings must be able to withstand at least 3 times the weight of the radiant heater (in cluding accessories) 
that is to be installed. When installing the unit, use the correct screws (supplied) for the surface.

Please bear in mind that you only need one fixing bracket to fix your unit safely. Please refer to the minimum installation 
dimensions for the unit (cf. „spacings“). 

Acc. to EU 2015/1188 ecodesign directive for energy-related products the application of a thermostat with a room sensor, 
weekday control system and window opening detection is mandatory, when installation a heating unit indoors. This is 
possible with this HEATSCOPE® type. In combination with the optional available thermostat DEVIreg™ Smart this heater 
of this series fulfills the conformity of the ecodesign directive. 
HEATSCOPE® heaters are basically made for outdoor use – and in most cases they are used outdoors finally. Due to this 
they are factory-set delivered without any thermostat control system acc. to EU 2015/1188 ecodesign directive. This is 
consequent, reasonable and will economise valuable ressources. Many times a separate temperature system / thermo-
stat acc. to ecodesign directive is already installed and the heaters should be fit in this system. In this case the customer 
or the assigned installer is responsible to accomplish the EU standards of the ecodesign directive.

EN
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OPERATION, INSTALLATION INSTRUCTIONS AND MIN. DISTANCES
Once you have installed the unit, you can use it for the first time. 

The HEATSCOPE® features two omnipolar „ON/OFF“ switches. You can control the radiant heater manually using these 
selector switches on the unit itself. 

The unit must be connected to a residual current circuit breaker and a fuse! Install the unit in any indoor or outdoor 
areas. The heater is IP65 protected from water jets and dust.

CAUTION: The mounting of the heater on the wall and on the cieling as well as in glass houses and conservatories has 
professionally to be accomplished solely according to the mounting regulations. Specified safety distances given are 
min. values and may deviate from the local building and fire safety regulations. The safety distances as well as the local 
building and fire safety regulations must be complied with at all times, leave inproper stated installation settings undone 
at any time. Deviant installation settings require the technical approval of the manufacturer. In the case of a deviant 
installation setting without approval of the manufacturer danger for people and environment may occur. Warranty and 
guarantee expires for all heaters, which are not installed according to this operation and installation manual!

Other protective spacings may need to be taken in accordance with local fire safety regulations, e.g. for installation on 
cumbustible surfaces. 

All cables must be positioned so that they cannot come into contact with the surface of the radiant heater at any time. 
The radiant heater must not be installed directly below a power socket. The sides of the HEATSCOPE® must be at least 
20 cm from any power sockets.

EN
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CARE, MAINTENANCE AND SERVICE
Before cleaning and maintaining your HEATSCOPE®, disconnect it from the power supply or, if buried cables are used, 
switch it off via the omnipolar switches. Ensure that the unit has cooled down – wait at least 30 minutes after the last use 
before you start cleaning it.

All surfaces should be cleaned using a damp cloth only. Never use cleaning products containing alkaline substances 
such as sodium hydroxide or soap, surfactants or solvents such as alcohol. Use only a very soft cloth or a brush for the 
reflector and the heating elements.

REMOVAL fROM SERVICE / DISPOSAL
When the unit reaches the end of its life, it must be removed from service by a specialist in accordance with the relevant 
regulations and steps must be taken to ensure that it cannot be put into use again.

The unit must be disposed of professionally and in an environmentally friendly manner. The relevant legal regulations 
must be observed.

GUARANTEE AND WARRANTy
The HEATSCOPE® is guaranteed for 24 months. The warranty period begins with the date on which the new unit was 
purchased. Expendable parts or defects that affect the usability of the unit only slightly are not covered by the guarantee. 
When making a guarantee claim, you must provide the original invoice showing the date of purchase and the unit model.
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PROCESSING Of GUARANTEE CLAIMS
Please contact your dealer/distributor before returning the defective unit along with valid proof of purchase and a 
detailed description of the fault. Please note: Don‘t send in any devices to the manufacturer without any former contact 
with your distributor or dealer. He will inform you about all follwoing steps. The manufacturer will only accept the unit, if 
it is returned with adequate transport packaging which protects it securely during transport.

The manufacturer will, at his own discretion, fulfil his warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty 
unit or individual parts of the faulty unit. If a unit is replaced, the shape and colour of the new unit may vary slightly from 
the original one. The original date of purchase shall determine when the guarantee period begins. The guarantee period 
shall not be extended if the unit was replaced or repaired by the manufacturer.

WARRANTy ExCLUSIONS
Damage or defects caused by improper handling or operation as well as defects caused by using non-original parts or 
the use of accessories not recommended by the manufacturer are not covered by the warranty.

The warranty does not cover damages caused by external influences such as fire, lightning or any transport damages. 
Liability for consequential damages to persons or property is excluded.

If the serial number of the unit has been changed, removed or defaced, the warranty will be invalid.
All warranty claims shall be forfeited if the unit is opened, altered, modified, rebuilt or repaired by a person not autho-
rized by the manufacturer.

The declaration of conformity (CE, WEEE, RoHS) is available upon request from the manufacturer.
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TECHNICAL DATA

Operating voltage 220-240 V AC ~, 50/60 Hz 

Power at 230 V AC~t 2400 W

Current 10.91 A

Power cord 1.1 m / 4 x 1.5 mm2

Max. temperature surface ≤ 400 °C

Max. temperature housing ≤ 150 °C 

filament temperature 1100-1300 °C

Heating impact in 15 Sek.

Max. visible light ≤ 300 Lux

Installation height min. 1.8 m / max. 3 m

IP protection class IP 65

Manual control 50%, 100%

HEATSCOPE® PURE
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Art.-No. MHS-PE240AB.100 MHS-PE240WT.100 

Colour black white

Power 2400W 2400W

Weight 7.5 kg 7.5 kg

Size heater 1044 x 169 x 87 mm 1044 x 169 x 87 mm

Size (with straight bracket) 1044 x 169 x 206 mm 1044 x 169 x 206 mm

HEATSCOPE® PURE BLACK HEATSCOPE® PURE WHITE

DIMENSIONS & SPECIfICATIONS

EN
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MANDATORy PRODUCT INfORMATION  
ACC. TO EU 2015/1188 ECODESIGN DIRECTIVE
The HEATSCOPE® heater (only SM or VE series) is switched and controlled only by the ecodesign certified thermostat 
DEVIreg™ Smart, which is observing the room temperature (RT) and which is also able to note, if the windows are open 
or not. Once activated the training mode will reach the programmed ambient temperature in the weekday routine at any 
set point of time.

Heat output 

Model  HEATSCOPE® PURE BLACK HEATSCOPE® PURE WHITE

Rated heat output Pnom in W 2400 2400

Rated heat output Pnom in kW 2.4 2.4 

Min. heat output Pnom in W 1200 1200 

Max. cont. heat output Pnom in kW 2.4 2.4 

Auxiliary power consumption

at rated heat output elmax in kW N.A N.A.

at rated heat output elmin in kW N.A. N.A.

at standby  elSB in kW N.A. N.A.
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TyPE Of HEAT OUTPUT / ROOM TEMPERATURE CONTROL DEVIreg™ SMart 

one step heat output, no room temperature control No

tow or more manually adjustable steps, no room temperature control No

room temperature control with mechanical thermostat No

with electronical room temperature control No

electronical room temperature control and daytime control system No

electronical room temperature control and daytime control system Yes

fURTHER CONTROL OPTIONS

room temperature control and attendance detection No

room temperature control with open window detection Yes

incl. remote control option Yes

incl. adaptive regulation of heating inception No

incl operating time limitation Yes

incl. black orb sensor No

HEATSCOPE® PURE heaters fulfill the standards of the EU 2015/1188 ecodesign directive,  
when room temperature control is accomplished by the optional available DEVIreg™ Smart thermostat. 

EN



CONTACT PARTNeRS
MHS Munich Home Systems GmbH 
Kramergasse 32
D-82054 Sauerlach-Lochhofen
mail@heatscope.com 
www.heatscope.com
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MANUFACTUReR
GERMANY (Elektrofach-/-großhandel) 
ELECTRICAL SUPPLY COMPANIES
ELKA Hugo Krischke GmbH
Wettersteinstr. 12
D-82024 Taufkirchen 
Tel.: +49 89 3090409-0 
info@elka-krischke.de
www.elka-krischke.de

GERMANY 
ALL OTHER COMPANIES/CUSTOMERS
MOONICH GmbH
Kramergasse 32
D-82054 Sauerlach-Lochhofen
Tel.: +49 8104 647090
heatscope@moonich.de 
www.moonich.de

FRANCE 
SARL HEATSCOPE FRANCE
ZI Les gresses
26290 Donzère FRANCE
Tel.: +33 9 64 12 50 95
contact@heatscopefrance.fr

CZECH REPUBLIC
Able Electric, spol. s.r.o.
Ještědská 90/117a 
CZ-46008 Liberec 8
Tel.: +420 485 130303
servis@bionaire.cz
www.bionaire.cz

UK & Ireland
M Richards Limited
PO Box 1238
United Kingdom – Cheddar, BS27 9AH
Tel: +44 1934 741273
Mob: +44 7973 378804
matthew@beefeatereurope.com
www.heatscope.com

ITALY
Ecoenergie srl
Via Roma 52/F 
IT-35030 Cinto Euganeo (PD)
Tel.: +39 0429 700300
info@ecoenergie.biz
www.ecoenergie.biz

SPAIN, PORTUGAL
MOONICH GmbH – Spain, Portugal 
Kramergasse 32
D-82054 Sauerlach
Tel.: +49 8104 647090
heatscope@moonich.de 
www.moonich.de

BeNeLux 
Belgium, The Netherlands, Luxembourg
MOONICH GmbH – BeNeLux
Kramergasse 32
D-82054 Sauerlach
Tel.: +49 8104 647090
heatscope@moonich.de 
www.moonich.de

THE NORTHERN COUNTRIES 
Denmark, Sweden, Norway, Finland, Iceland
MOONICH GmbH – Northern Countries
Kramergasse 32
D-82054 Sauerlach
Tel.: +49 8104 647090
heatscope@moonich.de 
www.moonich.de

POLAND 
Technomac Sp. z o.o.
Ul. Kosciuszki 12
05-400 Otwock
Tel.: +48 602 137 157
biuro@heatscope.pl
www.heatscope.pl

TURKEY
Uluslararasi Girisim Grubu
Adnan Saygun Cad. Lale Sok. 5/1
TR-34340 Ulus - Istanbul
Tel.: +90 212 2877760
info@uggrubu.com.tr
www.uggrubu.com.tr

CHILE, SOUTH AMERICA
PRIMATERM SpA. Vat N°
Raúl Labbé N° 12613 oficina 411
CHL-Lo Barnechea, Santiago de Chile
Tel.: +562 2951 5600
info@primaterm.cl
www.primaterm.cl

MEXICO
Comercializadora Alvez SA de CV
Av. México-Toluca 1235 B PH
Col. Santa Fe Cuajimalpa, 
MX 05348 Mexico DF, Zentrika
Tel.: +52 55 5257 3131 
trafico@patioexterior.com.mx
www.patioexterior.com.mx

GREECE
Archiflame 
30 El. Venizelou St. 
GR-172 35 Daphne / Athens
Tel.: +30 210 9716521
info@archiflame.gr
www.archiflame.gr


