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Wichtige
SicherheitShinWeiSe
Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der installation

des Produktes beginnen, und befolgen Sie die
Anweisungen genau.

Auto Pool cleaner

Ist der Pool nicht herrlich? Wenn Sie Lust verspüren, noch
andere Intex-Produkte auszuprobieren, wie unser
Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren
oder die Boote .... , dann besuchen Sie uns doch einfach
auf unserer Homepage unter www.steinbach.at. unsere
Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.
Wegen der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung
behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder
oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne
Vorankündigung zu ändern!
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WARNHINWEISE
• Um Das VErlEtzUngsrisiko zU VErringErn, ErlaUbEn  
 siE kinDErn niCHt, DiEsEs ProDUkt zU bEnUtztEn. 
•  Das ProDUkt UnbEDingt EntfErnEn, wEnn siCH   
 PErsonEn im Pool aUfHaltEn.
•  sCHaltEn oDEr stECkEn siE DiE filtErPUmPE aUs, 
 bEVor siE Das gErät rEinigEn oDEr sonstigE   
 wartUngsarbEitEn DUrCHfüHrEn.
•  bEVor siE DEn Pool abDECkEn, EnfErnEn siE Das 
 ProDUkt aUs DEm Pool .
•  lagErn siE ProDUkt UnD zUbEHÖr an EinEm 
 troCkEnEn UnD siCHErEn Platz im HaUs.
•  bEi ProblEmEn mit DEm Pool oDEr DEr filtErPUmPE  
 bEaCHtEn siE bittE DiE EntsPrECHEnDEn HinwEisE in  
 DEr bEDiEnUngsanlEitUng.

BEI NICHTBEACHTEN DIESER WARNHINWEISE KANN ES ZU
SACHSCHäDEN, SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM 
TODE KOMMEN.

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Dieser automatische Poolreiniger soll nur für die in der anleitung 
beschriebene zwecke verwendet werden! Die missachtung der 
sicherheits- und installationshinweise auf Produkt, Verpackung und 
Packungsbeilage kann zu stromschlag, Verwicklung und anderer 
schwerer körperverletzung führen.
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HINWEIS: Die zeichnungen sind nur für illustrationszwecke gedacht,
eventuelle abweichungen zum Produkt können vorhanden sein. nicht
maßstabgetreu.

TEILENUMMER BESCHREIBUNG MENGE ERSATZTEILNUMMER
1  obErtEil DEs rEinigErs 1 12857
2  VErsCHraUbUng für obErtEil 1 11569
3  gEtriEbEmoDUl 1 12858
4  sCHmUtznEtz 1 13137
5  UntErtEil DEs rEinigErs 1 13138
6  mikrosiEb 1 12860
7  sCHlaUCHaDaPtEr 1 12859
8  sCHlaUCH-bUnDmUttEr 2 12863
9  sCHlaUCH 1 12862

10  bürstEnbEfEstigUng (2 ErsatzstiftE) 4 13136
11  bürstE (10 ErsatzstiftE) 12 13135
12  bEilagsCHEibE 1 11752
13  o-ring DEr VErsCHlUssDiCHtUng 2 12861

TEILEREFERENZ
bevor sie mit dem zusammenbau des Produkts beginnen, nehmen
sie sich bitte kurz zeit, um den inhalt zu überprüfen und sich mit den
Einzelteilen vertraut zu machen.
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lesen sie die anleitung, bevor sie mit der installation des Produktes
beginnen, und befolgen sie die anweisungen genau.

generell
• Der automatische schwimmbadreiniger muss an eine filterpumpe
 angeschlossen werden, die eine Durchflussmenge zwischen 6056
 und 13248 liter/std. hat.
• für intex® aufstellschwimmbecken mit 38 mm (1/2 zoll)
 gewinde-filteranschluss.
• Die reinigungsleistung hängt von der Durchflussmenge der
 filterpumpe ab: je größer die Durchflussmenge ist, desto besser
 ist die reinigungsleistung.
• montieren sie zuerst ihre filterpumpe und dann stellen sie den
 schwimmbadreiniger auf. 
• wenn sie eine sandfilteranlage verwenden, versichern sie sich,
 dass der filtersand gereinigt ist, indem sie die anlage rückspülen.
 Die filterpumpe muss bereits seit 10 bis 15 minuten in betrieb sein
 bevor sie den auto Cleaner an den wasserrücklaufanschluss
 anschließen. 
• Der schwimmbadreiniger funktioniert nicht, wenn die filterpumpe
 nicht in betrieb ist. 
•   Der automatische Poolreiniger reinigt den Pool wie folgt:
    • Die bürsten des automatischen Poolreinigers entfernen den   
      feinen schutz von dem boden.
    • feine schmutzablagerungen und fremdkörper auf dem   
      boden werden durch die bewegungen des automatischen   
      reinigers aufgewirbelt. auf diese weise kann das filtersystem 
      die feinen, im wasser schwebenden ablagerungen herausfiltern,   
       während der automatische Poolreiniger schwere fremdkörper  
      vom boden aufnimmt.
    • Die bewegung des Poolreinigers im Pool verhindert, dass das  
        wasser stagniert. auf diese weise wird die zirkulation des   
      Poolwassers durch das filtersystem unterstützt.

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE VORBEREITUNG
AUFBAUANLEITUNG
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Stellen Sie zuvor Folgendes sicher:
• Die Poolwand oder der Poolboden muss frei von algen sein. algen
  führen dazu, dass die räder rutschen, blockieren den wasserfluss   
 in den reiniger und behindern die bewegung des automatischen
 reinigers. behandeln sie das wasser mit algizid, und warten sie, 
 bis die algen sich lösen, bevor sie den automatischen reiniger   
 verwenden. suchen sie ihr örtliches Pool-fachgeschäft auf, um   
 ein algenbekämpfungsmittel zu kaufen. Prüfen und reinigen sie das  
 fremdkörpernetz häufiger.
1. schalten sie die filterpumpe aus. Von der innenseite des Pools aus
 schrauben sie die Düse vom wasserrücklaufanschluss ab.
 siehe abb. 1.

2. Das mikrosieb (6) muss im schlauchadapter (7) sein. Dann den
 schlauchadapter am Verbindungsstück des gewindefilters
 anschrauben, und zwar von der innenseite des Pools. siehe abb. 2.

1
schraubverbindung

Düse

3. Den schlauch (9) mit der schlauch-bundmutter (8) am
 schlauchadapter (7) anschrauben. siehe abb. 3.

3
7

9

2
schraubverbindung

76
7

AUFBAUANLEITUNG (FORTSETZUNG)
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4. schlauch (9) zur gegenüberliegenden Poolwand ausziehen, sodass
 er über der wand hängt, und die überschüssige schlauchlänge mit
 einer schere abschneiden, siehe nachfolgende tabelle und abb. 4.
 Hinweis: schlauch-bundmutter (8) vor dem abschneiden der
 überschüssigen schlauchlänge vom anderen Ende des schlauchs
 (9) abschrauben (im Uhrzeigersinn). schlauch-bundmutter (8) nach
 dem abschneiden wieder am Hauptschlauch (9) anschrauben
 (gegen den Uhrzeigersinn).

Poolgröße Empfohlene
Schlauchlänge (m)

 INTEX AUFSTELLPOOLS

Rund

16’ x 48” (488cmx122cm), 16’ x 52” (488cmx132cm) 5.0

18’ x 48” (549cmx122cm), 18’ x 52” (549cmx132cm) 5.5

20’ x 48” (610cmx122cm), 20’ x 52” (610cmx132cm) 6.0

24’ x 52” (732cmx132cm), 26’ x 52” (792cmx132cm) 6.5

Oval
16’6” x 9’ x 48” (503cmx274cmx122cm) 4.0

20’ x 10’ x 48” (610cmx305cmx122cm) 4.5

Recheckig

18’ x 9’ x 52” (549cmx274cmx132cm) 5.0

24’ x 12’ x 52” (732cmx366cmx132cm) 6.0

32’ x 16’ x 52” (975cmx488cmx132cm) 6.5

4

8

9
9

rechteckbecken/
ovalpool

rundpool

Pooleinlauf

Pooleinlauf

AUFBAUANLEITUNG (FORTSETZUNG)
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5. montage der bürste. siehe abb. 5.
 HINWEIS: Entfernen sie die bürsten auf der Unterseite des
 geräts beim saugen von viel schmutz oder blättern auf dem
 beckenboden.

6. Von der außenseite des Pools das schlauchende mithilfe
 der schlauch-bundmutter (8) mit dem Einlauf zur automatischen
 Poolreinigung verbinden.
 schlauch-bundmutter (8) senkrecht in die Einlauföffnung
 stecken und gleichzeitig die schlauch-bundmutter nach unten
 drücken, Einlaufrand im Uhrzeigersinn zum festziehen des
 schlauchs drehen. zum Entfernen des schlauches den Einlaufrand
 gegen den Uhrzeigersinn drehen. siehe abb. 6.

6

Drücken im Uhrzeigersinn anschrauben

AUFBAUANLEITUNG (FORTSETZUNG)

5
10 11
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7. Halten sie den auto Cleaner 7 kopfüber 
 unter die wasseroberfläche, damit das
 wasser ausströmen kann. (siehe abb. 7). 
 Dadurch entweicht die luft aus dem
 schlauch und dem reiniger, wodurch der 
 reiniger auf den boden sinkt und dort den 
 Pool reinigt. strecken sie den schlauch 
 aus, indem sie den automatischen   
 reiniger langsam durch den Pool zur 
 anderen seite ziehen. achten sie darauf, 
 dass der schlauch ausgestreckt ist, um zu verhindern, dass sich der   
 reiniger verfängt. 
8. filterpumpe einschalten und prüfen, ob wasser durch das mikrosieb (6)   
 und den schlauchadapter (7) fließt. Der schwimmbadreiniger bewegt 
 sich nun und saugt den beckenboden. siehe abb. 8.
 Hinweis: Die kartuschenfilterpumpe und die sandfilterpumpe werden 
 das Poolwasser reinigen. Es ist wichtig, die filterkartusche regelmäßig 
 zu reinigen bzw. zu ersetzen oder den sandfilter rückzuspülen, um das   
 Wasser sauber zu halten.
 falls der automatische reiniger mit einer sandfilterpumpe verbunden
 wird, nimmt der Volumenstrom des systems ab und der Druck wird, wie
 vom manometer der sandfilterpumpe angezeigt (vom grünen zum gelben
 bereich), steigen. Dies ist normal. trennen sie den automatischen reiniger
 vom Pool und prüfen sie, ob die anzeige des sandfiltermanometers zurück
 in den grünen bereich sinkt. lesen sie die bedienungsanleitung der
 sandfilterpumpe, um mehr informationen zu erhalten.

wenn der schwimmbadreiniger beginnt, schmutz und ablagerungen
auf dem beckenboden aufzuwirbeln, wird die reinigung oder der
austausch der filterkartusche häufiger notwendig sein, da die
klei-nen ablagerungen von der kartusche zurückgehalten werden.

WICHTIGER HINWEIS

7

AUFBAUANLEITUNG (FORTSETZUNG)

8
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1.  Vergewissern sie sich, dass die
 filterpumpe ausgeschaltet ist und
 ziehen sie das netzkabel aus der
 steckdose. 

2. Heben sie den schlauch des auto
 Cleaners langsam an und nehmen
 sie dann den auto Cleaner mit bei
 den Händen hoch. siehe abb. 9.
 ACHTUNG: ziehen sie nicht direkt
 am schlauch, da der
 schlauchanschluss des reinigers
 beschädigt werden könnte.

3. fassen sie das Unterteil des
 reinigers mit beiden Händen an
 und heben sie den auto Cleaner
 langsam aus dem wasser. Halten
 sie das gerät dabei schief, um
 es zu entleeren. siehe abb. 10.
 nachdem das wasser vollständig
 aus dem auto Cleaner entfernt
 wurde, legen sie das gerät auf den
 boden.

4.  Öffnen sie die vier Verschlüsse
 an den vier seiten. siehe abb. 11. 

5. Entfernen sie das schmutznetz
 (4) vom Unterteil des reinigers
 (5). wenn sich schmutz am
 schmutznetz oder Unterteil befindet,
 verwenden sie den gartenschlauch
 zur reinigung. siehe abb. 12.

6. bauen sie den reiniger wieder  
 zusammen, indem sie die
 schritte 1-5 umkehren.

10

11

SCHMUTZNETZ-REINIGUNG

9(1) (2)

12

4

5
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1.  Vergewissern sie sich, dass die filterpumpe ausgeschaltet ist und
 ziehen sie das netzkabel aus der steckdose. 
2. zum Entfernen des schlauchs die schlauch-bundmutter (8) vom
 schlauchadapter (7) abschrauben (gegen den Uhrzeigersinn).
 siehe abb. 13.

3. Den schlauchadapter (7) von dem Verbindungsstück des
 gewindesiebs abschrauben (gegen den Uhrzeigersinn). mikrosieb
 (6) vom schlauchadapter entfernen. mikrosieb und schlauchadapter
 zum Entfernen von schmutz und fremdkörpern mit einem
 gartenschlauch ausspülen. siehe abb. 14.

4. alle komponenten in umgekehrter reihenfolge zum vorherigen
 schritt wieder anbringen.

13

8

9

7

14

7

7 7

6

REINIGUNG DES MIKROSIEBS
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ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

DEr PoolrEinigEr
bEwEgt siCH 
niCHt

sEHr langsamE
fortbEwEgUng

HEbt Vom
bECkEnboDEn ab

kann DiE blättEr 
niCHt Vom 
bECkEnboDEn
aUfsammEln

   PROBLEM                                              LÖSUNG

• Vergewissern sie sich, dass die filterpumpe in betrieb ist. Heben  
 sie den schwimmbadreiniger aus dem wasser und überprüfen 
 sie, ob wasser aus beiden Enden des gerätes fließt.
• schlauch und schlauch-bundmutter fest anziehen, und schließen sie
 den schlauch an den wasserrücklauf-anschluss an; siehe abschnitt
 “setup”. wenn sie nicht sicher sind, was der wasserrücklauf ist,
 versuchen sie den schwimmbadreiniger an jedem beckenauslass
 anzuschließen, bis wasser aus beiden Enden des gerätes fließt.
• Heben sie den schwimmbadreiniger aus dem faltigen bereich heraus
 und stellen sie sicher, dass der beckenboden so glatt wie möglich ist.
• setzen sie sich mit dem intex-service-Center in Verbindung.

• Das netz zum auffangen von schmutz und das mikrosieb prüfen und
 reinigen.
• reinigen oder wechseln sie die filterkartusche.
• wenn sie eine sandfilteranlage verwenden, versichern sie sich,  
 dass der filtersand gereinigt ist, indem sie die anlage rückspülen.  
 siehe sandfilter – benutzerhandbuch.
• wenn sie mit der geschwindigkeit noch immer nicht zufrieden sind,
 wird eine filterpumpe mit einer größeren Durchflussmenge empfohlen. 

• lassen sie die luft aus dem schwimmbadreiniger heraus, indem  
 sie den „setup“-anweisungen folgen.
• Das Poolwasser ist zu verschmutzt. stellen sie sicher, dass die
 Poolwasser - Chemie ausgeglichen ist. wenn das Poolwasser grün,
 braun oder schwarz ist, korrigieren sie den Chlor- und den pH-wert.
 siehe Pool - benutzerhandbuch.
• überprüfen sie, ob die Durchflussmenge der Pumpe innerhalb
 des angegebenen bereichs liegt. ist die Durchflussmenge größer  
 als 13248 liter/std., tauschen sie die Pumpe gegen eine mit 
 geringerer Durchflussmenge aus.

• Entfernen sie die bürsten von der Unterseite und geben sie den  
 auto Cleaner zurück in den Pool, siehe abschnitt “setup”.
• nach ungefähr 2-3 stunden betriebszeit den auto Cleaner immer
 gründlich reinigen.
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Sollten Sie fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie 
unsere Kundenservice Abteilung. Siehe die separate „autorisierte 
Service Center“ Liste.

WICHTIG

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG (FORTSETZUNG)

sCHlaUCH Hat 
siCH VErfangEn

ablagErUngEn 
aUf DEm 
PoolboDEn 
wErDEn 
aUfgEwirbElt

frEmDkÖrPErnEtz ist 
VErstoPft UnD DEr 
aUtomatisCHE rEinigEr 
ist aUsgEsCHaltEt

   PROBLEM                                            LÖSUNG

• wenn der schlauch kreisförmig zusammengerollt ist,  
 beeinträchtigt er nicht die bewegung des automatischen  
 reinigers im Pool. Dies ist normal. 
• fall sich der schlauch jedoch verfangen oder verdreht  
 hat, wird die bewegung des automatischen reinigers  
 beeinträchtigt. strecken sie den schlauch aus, indem  
 sie den automatischen reiniger langsam durch den  
 Pool zur anderen seite ziehen. achten sie darauf, 
 dass der schlauch ausgestreckt ist, bevor sie den  
 automatischen reiniger in betrieb nehmen.

• während der automatische reiniger sich umher bewegt,  
 werden feine ablagerungen auf dem Poolboden 
 aufgewirbelt, sodass das wasser trüb wird. Dies ist normal. 
• lassen sie das filtersystem und den automatischen  
 reiniger länger laufen. Das filtersystem kann die feinen, 
 im wasser schwebenden ablagerungen herausfiltern, 
 während der automatische Poolreiniger schwere  
 fremdkörper vom boden aufnimmt. Prüfen und reinigen  
 sie das filtermedium und fremdkörpernetz häufiger.

• Es sind algen im Pool. behandeln sie das wasser  
 mit algizid, und warten sie, bis die algen sich lösen,  
 bevor sie den automatischen reiniger verwenden.  
 suchen sie ihr örtliches Pool-fachgeschäft auf, um ein  
 algenbekämpfungsmittel zu kaufen. Prüfen und reinigen  
 sie das fremdkörpernetz häufiger.
• achten sie auf die richtigen chemischen Eigenschaften  
 des Poolwassers; lesen sie das Pool-Handbuch, um  
 mehr zu erfahren.
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1. Versichern sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und stecken  
 sie das kabel aus. 
2. zum abbauen des automatischen reinigers gehen sie die anleitung
 rückwärts durch.
3. reinigen sie alle zubehörteile gründlich und lassen sie diese an   
 der Luft richtig trocknen. 
4. schlauch locker aufrollen und zum lagern nicht verbiegen. keine   
 schweren gegenstände auf den schlauch legen.
5. Entfernen sie die bürsten und lagern sie diese flach und gerade.
6. Die original-Verpackung kann als aufbewahrungsbehälter verwendet
 werden. lagern sie das Produkt an einem kühlen, trockenen ort.

Ihr Swimmingpool kann Ihnen viel Spaß und Freude bereiten, jedoch bringt
das Wasser auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und
lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu können, lesen und halten Sie
sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind.
Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele,
aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten.

Zur zusätzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien
bekannt sowie mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen
zur Verfügung gestellt werden.
• sorgen sie für ununterbrochene aufsicht. Ein zuverlässiger und kompetenter
 Erwachsener sollte die funktion des badewärters übernehmen, insbesondere
 wenn sich kinder im oder in der nähe des Pools befinden.
• lernen sie schwimmen.
• nehmen sie sich zeit und machen sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
• informieren sie jeden, der den Pool beaufsichtigt über die möglichen gefahren,
 sowie über die benützung von schutzvorrichtungen, wie zum beispiel
 verschlossene türen, absperrungen, usw.
• informieren sie alle Personen, inklusive kinder, die den Pool benützen darüber,
 was im falle eines Unfalles zu tun ist.
• Vernunft und richtiges Einschätzungsvermögen während dem baden sind
 wichtig.
• Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.

LANGZEITLAGERUNG

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE


