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Wechsel WHT alt gegen neu

Exchange WHT old to new
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CLAGE Austauschanleitung WHT

Diese Austauschanleitung ist in Verbindung mit der jeweils gültigen Gebrauchs- und Montageanleitung 
zu verwenden! Sie setzt qualifiziertes Fachwissen voraus und gibt zusätzliche Hinweise für die 
Reparatur, die nur durch einen autorisierten Elektrofachhandwerker unter Berücksichtigung der 
geltenden Normen und Vorschriften ausgeführt werden darf.

Elektronische und elektrische Bauteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.  
Sollten es dennoch dazu gekommen sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.  
Bitte nehmen Sie dann Kontakt mit unserem Werkskundendienst auf.

2.1 Gerät vom elektrischen Netz trennen / Spannungsfreiheit am Gerät sicherstellen!

2  Austausch des WHT
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Bei Geräten mit Unterputzsteckdose

1. Schrauben der Abdeckplatte lösen, 
Abdeckplatte entfernen, Gerät nach 
oben schieben, Stecker ziehen, Gerät 
entfernen.

Bei Geräten mit Festanschluss

1. Schrauben der Abdeckplatte lösen, 
Gerät nach oben schieben, Kabel fixie
rung und Lüsterklemme lösen, Gerät 
entfernen, Abdeckplatte entfernen.

2. Alten Wandhalter abschrauben, neuen 
Wandhalter an gleicher Position befes
tigen, Unterputzsteckdose entfernen 
(falls vorhanden).
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3. Anschlussleitung des neuen WHT 
gemäß der Installationsbedingungen 
kürzen oder ggf. entfernen.

4. Neuen WHT gemäß Bedienungs
anleitung mittels Festanschluss 
anschließen. Fehlende Mantel-
isolierung muss ergänzt werden!

5. Gerät von oben auf den Wandhalter 
aufrasten und Luftansauggitter befes
tigen.

1  Sicherheitshinweise

Hinweis: Unter dem WHT muss Sensorabstand von 35 cm zu Schränken oder anderen Oberflächen eingehalten werden.



Serviceanleitung
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Appliances with flush mounted socket

1. Unscrew and remove the cover plate, 
move the appliance upwards, pull the 
plug, remove the appliance.

Appliances with direct connection

1. Unscrew the screws of the cover plate, 
move the appliance upwards, loosen 
the cable retention and terminal strip, 
remove the appliance, remove the 
cover plate.

2. Remove the old wall bracket, mount 
the new wall bracket at the same posi
tion, remove the flush mounted socket 
(if available).
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3. Shorten or remove the connecting 
cable of the new WHT according to the 
installation conditions.

4. Connect the new WHT by a direct 
connection according to the operation 
instructions. Missing sheath insula-
tion must be replaced

5. Snap on the appliance from above on 
the wall bracket and attach the air 
intake grille. 

Service manual exchange WHT

Important note: This service manual should be used together with the current version of operating 
and installation instructions. It requires qualified technical knowledge and offers support for 
the maintenance and repair by an authorised electrician only! Due to the process of continuous 
improvement, CLAGE reserves the right to change details mentioned in this manual without notice.

Electronic and electrical components must not get wet at all. If there is any indication that the appliance 
came in contact with wetness, it is not allowed to put the appliance into operation. In this case please 
contact  our after sales service department.

2.1 Disconnect the appliance from the power supply!

2  Replacement of the WHT

1  Safety notes

Note: There must be maintained a sensor distance of 35 cm to cabinets and other surfaces under the WHT.
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