Anschließen und Funktionen mit Sandfilter , mit eventuelle Zubehör.
Schneiden Sie den Schlauch auf die gewünschte Länge und schieben Sie vollständig über die
Verbindung laut Nummerierung an Hottub u. Pumpegehause. Richtig festziehen mit den
mitgelieferten Klammern .
Für den sicheren Betrieb der Pumpe benützen Sie die EU CEE-Stecker.
Stecker darf nicht für einen anderen Typ ersetzt werden!!!
Sandfilter:
Dieser Filter wird mit Sand von uns vorgefüllt und gründlich auf Dichtheit geprüft . Die
mitgelieferte Runde ring muss für eine spätere Füllung mit Sand gehalten werden. Die
folgenden Punkte beschreiben die Arbeitsweise des Filters.
Griff nie mit rotierenden Pumpe umstellen!
1. Filtern (Filter) Entfernen von Schmutzpartikel aus dem Wasser.
2. Rückspülen (Backwash) Spült den Filtersand und entfernt Verschmutzungen aus dem
Filter. Empfohlen sind ca. 2 Minuten Rückspülen.
3. Nachspülen (Rinse) Nach dem Rückspülen unbedingt nachspülen um trübes Wasser
nicht in den Pool zu pumpen. Kontrollieren Ise das Schauglas, dies sollte klar sein!
4. Entleeren (Waste) Der Pool kann so über die Pumpe entleert werden.
Wartung: Verwenden Sie keine chemischen Lösemittel, Scheuermittel oder
Reinigungspulver! Verschmutzungen immer mit Wasser entfernen. Regelmäßiges
Rückspülen und Nachspülen ist für einen Störungsfreien Betrieb notwendig. Der Filtersand
ist spätestens alle 5 Jahre zu erneuern. Kontrollieren Sie regelmäßig das Vorfilter der Pumpe
und entfernen ggf. Verschmutzungen.
Lassen Sie den Apparat nicht angeschaltet wenn Sie ihren Hottub benutzen. Lassen Sie den
Apparat nie laufen ohne ihn vorher korrekt gefüllt zu haben. Berühren Sie NIE den
angeschalteten Filter, wenn ihr Körper oder ihre Hände nass sind. Immer, wenn Sie am Filter
oder dem Ventil arbeiten müssen, Unterbrechen Sie die Stromverbindung.Wenn das flexible
Kabel für den Stromanschluss beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.
Die UV-Lampe ist in Betrieb wenn das Wasser rundgepumpt wird . Durch das Glas auf der
Oberseite der Lampe, werden Sie blaues Licht sehen, es bedeutet, dass die Lampe in gutem
Zustand ist.
Das Heizelement ist mit dem Drehknopf ein und aus zu schalten. Diese funktioniert nur mit
fließendem Wasser ( mit drehende pumpe) wenn die Pumpe ausgeschaltet ist, brauchen Sie
die Schalter nicht wieder auf ‘Null’ zu drehen.

Wir wünschen Ihnen viel Badespaß . Für Fragen oder bemerkungen rufen Sie bitte unsere
Werkstatt an. Rufnummer: 0031625508059 Dinant Mensink

