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VOR BEGINN BITTE DURCHLESEN!
BEACHTEN SIE: Diese Kurzanleitung liefert Ihnen, bevor Sie mit der Installation 
Ihres Whirlpools beginnen, wichtige und nützliche Tipps. Allerdings befasst sich die 
Anleitung nicht mit allen Aspekten der Spa Installation und dessen Nutzung. Deshalb 
ist es für Sie erforderlich, dass Sie die Bedienungsanleitung für die ordnungsgemäße 
Installation, Wartung und sichere Nutzung Ihres Whirlpools sorgfältig durchlesen, 
verstehen und auch befolgen. 
• Netzstrom: Dieses Produkt benötigt mindestens 13 Ampere. Die meisten Haushaltsstromkreise haben eine
 Stromstärke von 13 bis 16 Ampere. Wenn der Schutzschalter ausgelöst wird, vergewissern Sie sich bitte,
 dass keine anderen Geräte oder andere große Ladungen am selben Stromkreis wie der Whirlpool   
 angeschlossen sind. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
• Erwärmen des Wassers: Dieses Heizelement, sofern korrekt installiert und funktionsfähig, erwärmt die  
 Wassertemperatur um 2ºC pro Stunde, VORAUSGESETZT die Abdeckung des Whirlpools liegt an ihrem
 Platz. Je nach Anfangstemperatur des Whirlpool-Wassers und der externen Temperatur dauert es eine
 Weile, bis sich das Wasser erwärmt. Wenn die Anfangstemperatur Ihres Leitungswassers bei 22ºC liegt  
 und Sie möchten die Temperatur um 16º C bis 38ºC erhöhen, würde die Erwärmungszeit 16ºC/2ºC pro  
 Stunde = 8 Stunden betragen. Für den anschließenden Gebrauch kann die Erwärmungszeit verkürzt werden,  
 indem Sie eine Stand-by-Temperatur im Whirlpools aufrechterhalten (siehe Abschnitt ERWÄRMEN UND  
 WASSERTEMPERATUR). Achten Sie darauf, dass die Abdeckung auf dem Whirlpool liegt, wenn es nicht  
 in Gebrauch ist.
• FI: Dieses Produkt ist mit einem FI am Ende des Netzkabels versehen.  Der FI muss vor jedem   
 Gebrauch getestet werden. Benutzen Sie den Whirlpool NICHT, wenn der FI nicht ordnungsgemäß   
	 funktioniert.	(Auf	Seite	5	finden	Sie	die	Anleitungen	für	das	richtige	Testen	des	FI).
•	 Filtereinsatz:	Achten	Sie	darauf,	dass	das	Whirlpool-Wasser	stets	richtig	desinfiziert	ist,	um	die		 	
 Lebensdauer des Einsatzes zu verlängern.  Ausführliche Informationen über die chemische Balance des  
	 Whirlpool-Wassers	finden	Sie	im	Handbuch.

ENTFALTEN UND AUFBLASEN IHRES SPA:
 • Wenn Sie den aufblasbaren Whirlpool entfalten, könnten Sie feststellen, dass das Material 
  einen außergewöhnlichen Geruch aufweist. Dies ist bei einem neu ausgepackten Artikel normal. 
  Es wird daher empfohlen, das Produkt aufzublasen und es für einen Tag an der frischen Luft 
  stehen zu lassen, damit sich der Geruch vor dem Befüllen des Whirlpools mit Wasser etwas 
	 	 verflüchtigt.
 • Breiten Sie die Unterlagsplane an jener Stelle aus, wo Sie Ihr Pool errichten möchten, so dass die 
  Blasen nach unten zu der dem freien Gelände zugewandten Seite liegen.
 • Für das Aufblasen des Spas, machen Sie sich mit dem federbelasteten Ventil am Whirlpool und dem 
  Luftauslass an der Kontrollstation vertraut, damit ein schnelles und ordnungsgemäßes Aufblasen möglich  
  ist versichern können.

 Aufblasventil Tipps:
 • Das größere Ende des Füllschlauchs wird an der Luftauslassöffnung an der Rückseite der   
  Kontrollstation angebracht (für Zeichnungen und weitere Details siehe Bedienungsanleitung).
 • Um den Füllschlauch am Luftauslassventil zu befestigen, schrauben Sie die Kappe vom 
  Auslass ab, stecken das größere Ende des Schlauches (das Ende mit der Schraube am Kragen) in 
  das Luftauslassventil und drehen das Anschlussstück des Schlauchs im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
 • Nach dem Aufblasen schrauben Sie das Anschlussstück wieder ab, ziehen den Füllschlauch heraus und  
  schrauben die Kappe wieder auf den Auslass. 
  HINWEIS: Um ein übermäßiges Aufpumpen zu vermeiden, wird etwas Luft durch den unteren Luftauslass 
  der Kontrollbasis während des Aufpumpens entweichen. Dies ist völlig normal.

 Federbelastetes Ventil - Tipps:
 • Nach Entfernen der Ventilkappe, beachten Sie den gefederten Stift in der Mitte des Ventils. Zum 
  Befüllen sollte sich der federbelastete Stift in der nach up/erhöhten Stellung (Schließstellung 
	 	 des	Ventils)	befinden,	weil	der	Luftdruck	der	Pumpe	während	dem	Aufblasen	die	Luft	durch	das		 	
  Ventil drücken wird. Überprüfen Sie den Ventilstift und versichern Sie sich, dass er sich in der 
	 	 up/erhöhten	Position	befindet,	bevor	die	Inflation	beginnt.
 • Der Stift kann nach unten gedrückt und in der versenkten Position, durch Drücken und Drehen mit den  
  Fingern um 90°C im Uhrzeigersinn, verriegelt werden. Dies ist die offene Position des 
  Ventils, das die Luft frei ausströmen lässt und für das Ablassen verwendet wird.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF



244
IO

19DE

 • Um die Aufblasdüse des Schlauches richtig zu befestigen (das kleinere Ende des Schlauches), 
  schieben Sie dieses in das Ventil und drehen es im Uhrzeigersinn, bis es am Ventil einrastet (Sie 
  können ein Klicken hören). Um die Aufblasdüse danach wieder zu entfernen, drehen Sie diese 
  gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie aus dem Ventil.
 • Sobald der Whirlpool richtig und vollständig aufgeblasen ist, stellen Sie ein ordnungsgemäßes, 
  luftdichtes Schließen der Ventilkappe sicher.

HEIZEN UND WASSERTEMPERATUR:

 • Befüllung mit beheiztem Wasser: Sie können erwärmtes Wasser verwenden um das Spa zu füllen, 
  welches die anfängliche Aufheizzeit verkürzen wird. Stellen Sie jedoch sicher, dass kein Wasser 
  verwendet wird, das über den normalen Spa Betriebstemperaturen liegt, das heißt, die 40°C 
  nicht überschreitet. Wasser über 40°C schaltet die Heizung aus und wird als nicht sicher 
  angesehen. Überprüfen Sie immer vor Gebrauch die Wassertemperatur im Whirlpool und 
  beziehen Sie sich für detaillierte Informationen über die sichere Verwendung gegebenenfalls auf   
  die Bedienungsanleitung.

 • Aufrechterhalten einer Temperatur, wenn nicht in Betrieb: Ihr PureSpa ist wie jedes Haushaltsgerät 
	 	 oder	ein	fixer	Whirlpool	und	für	den	Dauereinsatz	können	Sie	eine	bestimmte	Temperatur	wählen,		
  die auch gehalten wird, wenn der Spa nicht in Gebrauch ist. Dies ermöglicht eine kürzere 
  Aufheizzeit, wenn Sie den Pool wieder in Gebrauch nehmen. Zum Beispiel, die Aufrechterhaltung 
  der Spa Wassertemperatur bei 30°C wird es Ihnen ermöglichen, 38°C in ca. 4 Stunden 
  zu erreichen. Denken Sie daran, es ist nur eine Erhöhung der Wassertemperatur von ca. 2°C 
  pro Stunde möglich (je nach Außentemperatur und Bedingungen), deshalb planen Sie Ihre 
  Spa-Nutzung entsprechend.
  HINWEIS: Das Spa verfügt über eine Sicherheitsabschaltungsfunktion, welche die Heizung 
  nach 72 Stunden kontinuierlichen Heizens ausschaltet, wenn die eingestellte Temperatur nicht 
  innerhalb dieser Frist erreicht wird. Kalte äußere Bedingungen können verhindern, dass die 
  eingestellte Temperatur nicht erreicht wird. In diesem Fall wird sich Ihre Whirlpool Heizung 
  abschalten und den Code "END" am Display anzeigen. Danach drücken Sie einfach die Taste 
  Temperatureinstellungen, stellen die Temperatur zurück um die Heizung neu zu starten. Versuchen 
  Sie eine niedrigere leicht erreichbarere Temperatur für die gegebenen Bedingungen einzustellen, 
  welche ein Neustarten der Heizung nach 72 Stunden nicht erfordert.

 • Wassertemperatur während der Nutzung: Wenn Sie das Spa benutzen, wird die Wassertemperatur 
  im Laufe der Zeit natürlich leicht sinken. Der erwartete Rückgang der Temperatur liegt bei 
  ca. 1°C - 2°C pro Stunde, natürlich abhängig von den äußeren Bedingungen. Solange die 
  Heizung mit einer eingestellten Temperatur eingeschaltet ist, beginnt die Erwärmung des Wassers 
  automatisch, wenn die Temperatur um 1-2°C von der Solltemperatur sinkt. 
  Zum Beispiel: Wenn Ihre eingestellte Temperatur 39°C beträgt, wird sich die Heizung nicht 
  einschalten, bis die Temperatur auf 37°C herunter fällt. Wenn Sie das Wasser vorher schon wieder 
  erwärmen möchten, können Sie die Heizung einfach erneut Aus- und dann wieder Einschalten um 
  Ihre bevorzugte Temperatur zu starten.

SPA ABDECKUNG:

 • Die Abdeckung ist ein wichtiger Bestandteil des Spa, was das Aufheizen des Wassers und Halten 
  der Temperatur, wenn das Whirlpool nicht in Gebrauch ist, betrifft. Darüber hinaus ist sie ein 
  wesentliches Sicherheitselement zur Verhinderung des unberechtigten Zuganges zum Spa,  
  besonders von Kindern.

 • Beachten Sie bitte, dass die Befestigungsschnallen der Abdeckung Schnallen zur Verriegelung 
  sind. Zwei Schlüssel werden zusätzlich zum Handbuch und anderem Zubehör in der Verpackung 
  mitgeliefert. Jede Schnalle ist mit "gesperrt" und “entsperrt” Symbolen für die einfache Bedienung 
  markiert. Stecken Sie den Schlüssel einfach in den Schlitz der Schnalle und drehen Sie ihn in die 
  entsprechende Position um diese zu sperren oder zu entsperren. 

 • Um die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff zu garantieren, geben Sie immer die Abdeckung auf   
	 	 den	Whirlpool,	wenn	sich	dieser	nicht	in	Gebrauch	befindet	und	verriegeln	Sie	alle	Schnallen.		 	
  Bewahren Sie die Schlüssel immer unerreichbar für Kinder auf.

 • Falls Sie die Schlüssel verlegen, können Sie jede ähnliche Größe von Schraubenzieher verwenden 
  um die Schnallen zu sperren oder entsperren. 
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