
Heizfolie für
Honig-Auftauschrank

Die Flächen-
heizung ist 
40 cm breit 
und hat  
eine Länge  
von ca. 100 cm.

Die FE-Folie  
hat eine Stärke 
von 0,4 mm,  
220 Volt und  
ca. 120 Watt.

Fertig montierter Honig-Auftauschrank  
mit Verblendung.

Die Heizfolie ist mit einem regelbaren Thermostat versehen, welches an der Innen-
seite des Kühlschranks montiert wird. Stellen Sie das Thermostat auf 40 Grad ein, 
die Temperatur bleibt konstant.

Wenn Sie das Beleuchtungskabel des Kühlschrankes vorsichtig demontieren, kön-
nen Sie gleich die eingebauten Kabel zur Stromzufuhr verwenden (siehe Rückseite). 
In diesem Fall benötigen Sie das mitgelieferte weiße Kabel mit Stecker nicht. An-
sonsten müssen Sie den Stecker abmontieren und eine 8 mm Bohrung durch das 

Kühlschrankgehäuse durchführen. Danach 
den Stecker wieder montieren. Lassen Sie die 
Montage nur durch einen Elektrofachmann 
ausführen.

Der Schutzleiter wird am Kühlschrankgehäuse 
oder an  der Edelstahlplatte befestigt.

Der Stromverbrauch ist durch die 120 Watt-
Leistung sehr gering.

Die FE-Heizung kann in jeden beliebigen Kühl-
schrank oder Truhe montiert werden.

Die Wärme verteilt sich optimal im Raum und 
benötigt keine Umluftheizung.

In der Praxis bestens bewährt !
Verlegeanleitung für Flächenheizelement

Art. Nr. 32630
mit Kabel und Thermostat



Viel Spaß wünscht 
Ihr Bienen-Ruck-Team!
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Die FE-Folie wird an den hellen Seitenrändern am 
Gehäuse festgeschraubt und kann mit einer Edel-
stahl- oder Kunststoffplatte abgedeckt werden.

Die beste Verlegung der FE-Folie ist vom Kühl-
schrankboden aus, dann nach hinten hochziehen 
und an der Rückwand befestigen. Von Vorteil wäre 
es, wenn zwischen Rückwand und Heizfolie 1 cm 
Abstand zur besseren Luftzirkulation eingehalten 
wird. Vermeiden sie in den Ecken eine zu abgewin-
kelte Verlegung, besser ist es mit kleinen Rundun-
gen zu arbeiten, das verhindert dass die FE-Folie 
bricht.  Am Boden und Rückwand empfehlen wir, 
eine Edelstahlplatte zum Schutz vor auslaufenden 
Honig anzubringen.

Der Honigeimer kann ohne Bedenken auf die FE-
Folie gestellt werden.

Achtung: Auf der Folie (schwarzer Bereich) darf 
nicht geschraubt werden. 

Zur besseren Temperaturüberwachung 
sollte ein Thermometer an der Kühl-
schranktüre angebracht werden.

Wir selbst benutzen diese Heizfolie seit 
8 Jahren in unserer Imkerei. Sie hat sich 
bestens bewährt. Auch in der Imker-
schaft hat sich diese Art von Honigver-
flüssigen bestens bewährt.

So wird Honigauftauen zum Kinder-
spiel.

Befestigung der Holzlatten für 
die Heizfolie im Schrank . . .

Aufbringen der Heizfolie auf die 
Befestigungslatten . . .

Anbringen 
des Ther-
mostats 
und An-
schluss der 
Elektrolei-
tungen . . .


