
Bedienung des Thermostats zur Einstellung gewünschter Zeiten und Temperaturen über  

eines der 3 vorhandenen Zeit-/Temperaturprogramme 

1. Menü -Taste drücken 

2. Mit + / - Taste durchschalten bis Benutzereinstellungen ändern im Display steht 

3. Mit OK bestätigen 

Damit ist man im Untermenü 6.1:  

Hier kann man zunächst mit +/- das zu ändernde Programm wählen:   

1, 2 oder 3 . Das gewählte Programm, zum Beispiel 1,  mit OK bestätigen > blinkt 

Nochmals mit  OK bestätigen 

4. +/- Taste drücken um zum Untermenü 6.2   Schaltzeiten einstellen zu gelangen, hier 

können Sie eingeben, zu welcher Zeit Sie welche Temperaturen wünschen: 

OK drücken 

Hier können Sie nun zunächst solange +/-  drücken, bis Sie zu dem Zeitraum kommen, für 

welchen Sie die Zeiten und Temperaturen einstellen möchten:  

Bsp. 12345 = Wochentage Mo-Fr 

  67 = Wochenende Sa-So 

  1234567 = ganze Woche Mo-So 

  Oder eben für jeden Tag 1-7 einzeln 

der gewählte Zeitraum blinkt: mit OK bestätigen 

Für den gewählten Zeitraum können Sie jetzt die erste Temperatur für den Tag festlegen : 

z.B. 26 Grad mit +/- Taste entsprechend auswählen und mit OK bestätigen.  

Danach wird die Zeitspanne, über die diese gehalten werden soll bestimmt  

z.B. von 0:00 bis 6:00.  

Zuerst blinkt die Anfangszeit. Diese wird mit der +/- Taste auf die gewünschte Zeit gestellt 

und mit OK bestätigt > Anfangszeit steht. 

Jetzt blinkt der Endzeitpunkt für die gewählte Temperatur, diese wird mit  +/- Taste gewählt 

und mit OK bestätigt > Endzeitpunkt steht. 

Auf diese Weise können weitere Temperaturen und Zeitspannen eingegeben werden, bis der 

Tag voll ist, also die letzte Eintragung in der unteren Anzeigezeile dieses Aussehen hat `,`,`, 

dies bedeutet 24 Uhr des aktuell einzustellenden Tages. Nochmals mit OK bestätigen 
 

5. Den Vorgang für die restlichen Tage wiederholen, wenn Sie nicht für alle Tage gleich 

einstellen. 
 

6. Wenn die Programmierung des Zeitraumes (z.B. Mo-So) oder der Zeiträume abgeschlossen 

ist (z.B. Mo-Fr und Sa-So), blinken die Wochentage oben im Display wieder. 

Jetzt gehen Sie auf Menü, nochmals auf Menü,  

gehen mit der +/-Taste auf Benutzereinstellungen ändern  

und gehen mit der +/-Taste auf  AUTO 

nun bestätigen Sie den Vorgang mit 2 x OK > Das Display zeigt für einige Momente Details zu 

den einprogrammierten Werten, d.h. die gewünschten Zeiten und Temperaturen sind in dem 

geänderten Programm hinterlegt. 

 
ACHTUNG! Bei Stromausfall springen bitte nicht in den Menüs wechseln, das sonst die manuell 

hinterlegte Programmierung gelöscht werden könnte.  


