
Beschreibung der ROTEX HPSU
Außengerät (siehe Typenschild)
Modell/-Typ (unter ROTEX-Logo)

Herstellnummer (MFG.No.)

Innengerät (siehe Typenschild oben links unter Haube)
Modell/-Typ (unter ROTEX-Logo)

Herstellnummer (MFG.No.)

Anlagenart □ nur Heizen 
□ Heizen + Kühlen    
□Warmwasserbereitung

Kältekreislauf

Außengerät höher □ tiefer □ als Innengerät
Höhendifferenz Innen-/Außengerät ____ m
Leitungslänge Innen-/Außengerät ____ m
Anzahl der Ölhebebögen ____ Stk.
Unter Stickstoff gelötet □ ja  □ nein
Rohrleitungen wärmegedämmt □ ja  □ nein
Dichtheitsprüfung □ ja  □ nein
Prüfdruck ____ bar
Prüfzeit ____ h
Prüfmedium _______________
Evakuierzeit ____ h
Kältemittelfüllmenge R410A gesamt ____ kg
Füllmenge auf Etikett eingetragen □ ja  □ nein

Aufstellung Außengerät
Windschutz vorhanden □ ja  □ nein
Höhe Außengerät min. 30 cm über Boden □ ja  □ nein
Kondensat kann frei abfließen □ ja  □ nein
Außengerät waagerecht montiert □ ja  □ nein
Schwingungsdämpfer montiert □ ja  □ nein

Innengerät
Kondensatwanne installiert (bei Heizen + Kühlen) 

□ ja  □ nein
Kondensatabfluss vorhanden □ ja  □ nein
Zusatzheizung entlüftet □ ja  □ nein
Regelung eingestellt □ ja  □ nein
Zeitschaltfunktion eingestellt   □ ja - Zusatzblatt ausfüllen □ nein
Raumgröße 1 _____m³

Sonstige Komponenten
Raumthermostat installiert □ ja  □ nein 
Funkraumthermostat □ ja  □ nein 
ROTEX Solaris installiert □ ja - separates Protokoll! □ nein 
Sol-Pac installiert □ ja  □ nein 
Warmwasserbereitung □ ja  □ nein
Booster-Heater installiert □ ja  □ nein

Testlauf
Testbetrieb erfolgreich □ ja  □ nein
Hochdruck _____bar _____°C
Niederdruck (ab HPSU 11H/X) _____bar _____°C
Vorlauftemperatur _____°C
Außentemperatur _____°C
Speichertemperatur _____°C

1/2/3/4 siehe Erläuterungen auf der Rückseite
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Installations- und Unterweisungsnachweis HPSU
(Original bitte an ROTEX zurücksenden)

Original an ROTEX, 1. Durchschlag an Kunde, 2. Durchschlag an 
Installationsfirma, 3. Durchschlag an Inbetriebnahmefirma

Dokumentation
Bestätigung über erfolgte 
Isolationsschutzmessung liegt vor 2 □ ja □ nein
Übergabe Dokumentation an Betreiber 3 □ ja □ nein
Einweisung Betreiber/ Personal 4 □ ja □ nein

Sonstiges/ Bemerkungen

Die an
Frau/Herrn

Straße

Ort

Telefon

gelieferte HPSU mit der o. g. Herstellnummer wurde am
____.____.20____ ordnungsgemäß installiert durch:

Firma

Straße

Ort

Telefon

Stempel und Unterschrift der Installationsfirma

und in Betrieb genommen durch:
Firma

Straße

Ort

Telefon

Stempel und Unterschrift der Inbetriebnahmefirma

In die Bedienung wurde ich eingewiesen, die Bedienungsanleitung
und das Betriebshandbuch wurden mir ausgehändigt.

Unterschrift Kunde 

R O T E X  H e a t i n g  S y s t e m s  G m b H
Langwiesenstraße 10 · D-74363 Güglingen
Fon +49 (71 35) 103-0 · Fax +49 (71 35) 103-200
e - m a i l  i n f o @ r o t e x . d e ·  w w w. r o t e x . d e



1. Garantie
ROTEX übernimmt für 

- den Warmwasserspeicher 
- die Wärmepumpeneinheit inklusive Zentralelektronik und Booster-

Heater

neben der gesetzlich bestehenden Gewährleistungsfrist eine Garantie
für Material- und Fabrikationsfehler. 

2. Dauer der Garantie
Die Garantiezeit beträgt für 

- den Warmwasserspeicher 3 Jahre
- die Wärmepumpeneinheit inklusive Zentralelektronik und Booster-

Heater 5 Jahre.

3. Beginn der Garantie
a) Die Garantiezeit beginnt am Tag der Installation und der Ausstellung
des Installations- und Unterweisungsnachweises hinsichtlich der unter
die Garantie fallenden Gegenstände. 

b) Spätestens beginnt die Garantiezeit 6 Monate nach dem Herstel-
lungsdatum der unter die Garantie fallenden Gegenstände zu laufen.

4. Voraussetzungen für den Garantieanspruch
Ein Garantieanspruch besteht nur dann, wenn: 

- das Gerät bestimmungsgemäß verwendet und nachweisbar 
ordnungsgemäß durch eine qualifizierte Fachfirma installiert wurde,

- der „Installations- und Unterweisungsnachweis“ vollständig ausge-
füllt, mit dem Datum und rechtsgültiger Unterschrift versehen, unver-
züglich nach der Installation an ROTEX zurückgeschickt wurde,

- das Gerät gemäß seiner Dokumentation von einer Fachfirma regel-
mäßig in den Wartungsintervallen gewartet wurde und es ent-
sprechend den Vorgaben gepflegt wurde. 

5. Umfang der Garantie 
a) Innerhalb der ersten zwei Jahre der Garantiezeit verpflichtet sich die
Firma ROTEX bei Material- und Fabrikationsfehlern, die zu Fehlfunktio-
nen führen, das Gerät kostenlos selbst oder durch ein von ROTEX beauf-
tragtes Unternehmen bzw. eine Person reparieren zu lassen. Soweit
eine Reparatur nicht möglich oder unwirtschaftlich ist, erklärt sich die
Firma ROTEX bereit, ein Neugerät beizustellen und Aus- bzw. Einbau-
kosten zu übernehmen. 

Ein Anspruch auf Ersatz von weiteren Folgekosten oder Schäden kann
hieraus nicht abgeleitet werden. 

b) Für den Zeitraum nach Ablauf der 2 Jahre gemäß a) bis zum Ablauf
der Garantiezeit gemäß Ziffer 2 verpflichtet sich die Firma ROTEX, 
kostenlos Ersatzteile für die Reparatur bereit zu stellen.

Kosten für den Ein- bzw. Ausbau oder weitere Folgekosten oder 
Schäden werden von ROTEX nicht ersetzt. 

6. Ausschluss der Garantie
a) Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch, Eingriffe in das Gerät und 
unsachgemäße Änderungen führen zum sofortigen Erlöschen des 
Garantieanspruchs. Gleiches gilt, wenn das Gerät nicht nachweislich 
ordnungsgemäß gewartet bzw. gepflegt wird. 

b) Versand- und Transportschäden sind von der Garantieleistung ausge-
nommen. 

c) Soweit nichts anderes vorstehend geregelt, umfasst die Garantie
nicht den Ersatz von Folgekosten, insbesondere Ein- bzw. Ausbaukosten
oder Schäden. 

d) Verschleißteile (nach Definition der Firma ROTEX), wie Leuchten,
Schalter, Sicherungen, sind von der Garantie nicht umfasst.

7. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantieerklärung unwirksam
sein oder unwirksam werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt.

Stand der Garantiebedingungen März 2009.

Garantiebedingungen
für Warmwasserspeicher, Wärmepumpeneinheit 
(inklusive Zentralelektronik und Booster-Heater)

Erläuterungen

1 Der Raum, in dem das Innengerät aufgestellt ist, muss ein Mindest-Raumvolumen aufweisen.
Dies kann mit folgender Formel berechnet werden: 
Min. Raumvolumen in m³ = Gesamtfüllmenge R410A in kg / 0,3 kg/m³

2 Bei der Inbetriebnahme des Elektroanschlusses ist eine Isolationsschutzmessung erforderlich. 
Diese ist von einer Elektrofachkraft durchzuführen und zu dokumentieren.

3 Die Dokumentation besteht aus:
• Installations- und Wartungsanleitung
• Betriebshandbuch

4 Der Betreiber wurde über die Dokumentationspflicht bezüglich jährlicher Wartung und Nachweis 
von Kältemittelfüllmengen nach F-Gase-Verordnung (EG) Nr. 842/2006 informiert.


