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Kontrolliert durch:

Artikelnummer:
310 102, 310 104, 310 171, 310 172, 310 173, 310 191, 310 192, 310 193

Beispielabbildung. Mit weißem oder grauen Einsatz erhältlich. In Thermoholz oder Anstrich Dunkelgrau/Hellgrau/Eiche erhältlich

Bedienungsanleitung

BEACHTE!
Das Badefass nicht rollen! 
Dies kann dazu führen, dass die 
Nut und Feder in den Seiten-
brettern bricht und das 
Badefass zerstört wird!
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!Bitte dringend beachten!

Bei der Verwendung des Badebottichs ist es sehr wichtig, die örtlichen  
Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, um Risiken für die menschliche  
Gesundheit oder das Eigentum zu vermeiden. 

Die folgenden Anweisungen sind vom Hersteller herausgegebene  

Empfehlungen und sollten dringend beachtet werden!

Vermeidung von unmittelbaren Gefahren:
• Das Zünden vom Ofen darf nur bei einem vollgefüllten Badebottich erfolgen!

• Der Ofen wird bei Benutzung heißt, bitte seien Sie Achtsam beim verwenden
 des Ofens.

• Stellen Sie den Badebottich aus Sicherheitsgründen in einem Abstand voN  
 mindestens 4 m zu jedem Gebäude auf.

• Lassen Sie den Ofen des Badebottichs nicht unbeaufsichtigt.

• Während der Ofen befeuert wird, werden Schornstein und der Ofen heiß und  
 können Verbrennungen verursachen.

• Der Badebottich ist für die Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Personen  
 bestimmt. Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Nutzer im Badebottich die
 zulässige Anzahl nicht überschreitet.

• Es wird allgemein empfohlen das Wasser nicht heißer als 41° zu erhitzen. 

• Wenn Sie das Wasser höher als 41° aufheizen, kann dass den Einsatz  
 beschädigen und der Einsatz kann undicht werden. 
 In diesem Fall erlischt die Garantie!

• Bitte springen Sie niemals in den Badebottich.

• Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt im Badebottich.

• Beachte Sie, dass mindestens 10 cm Wasser über dem oberen Wassereinlass  
 für den Ofen ist. Niemals tiefer, ansonsten wird der Ofen zerstört.

• Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigungsmitteln zum Waschen des 
 Badebottichs ist verboten.

• Verwenden Sie zum Reinigen des Badebottichs keine scheuernden 
 Reinigungsmittel.

• Im Winter, bitte den Ofen und die Rohre nach den Gebrauch trocken legen, 
 um ein einfrieren zu verhindern.
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Befeuern des Ofens:
• Das Zünden vom Ofen darf nur bei einem vollgefüllten Badebottich erfolgen!
• Das Wasser kann erst nach dem vollständigen ausglühen des Ofens aus dem  
 Badebottich abgelassen werden
• Vor dem Füllen des Badebottichs mit Wasser, ist sicherzustellen, dass das  
 Ablassventil des Badebottichs geschlossen ist.
• Füllen Sie den Badebottich min. 10 cm oberhalb des Ofens mit Wasser auf.
• Verwenden Sie nur trockenes Holz zum Befeuern. 
 Holzkohle oder Briketts können nicht verwendet werden.

• Um das Wasser schneller zu erwärmen, ist es ratsam, den Badebottich mit dem  
 Deckel zu bedecken.
• Es empfiehlt sich, das Wasser im Badebottich auf maximal + 41 ° C zu erwärmen.
• Aschenpartikel, die zufällig im Wasser landen, können bequem mit einem  
 Küchensieb entfernt werden.
• Verwenden Sie niemals Papier, um den Ofen zu Befeuern.

Wartung des Badebottichs
Die regelmäßige Reinigung und Wartung des Badebottichs ist sowohl bei der  
Hygiene als auch bei der Langzeitpflege wichtig um die Lebensdauer des 
Badebottichs zu verlängern.
Die folgenden Anweisungen sind Empfehlungen für Benutzer des Badebottichs.

• Es ist empfehlenswert, den Badebottich nach jedem Gebrauch zu reinigen
• Es ist ratsam, vor dem Gebrauch des Badebottichs zu duschen, um eine  
 bessere Hygiene im Wasser zu gewährleisten.
• Der Badebottich kann mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. 
 Es ist empfehlenswert die Reinigung regelmäßig vorzunehmen.
• Verwenden Sie Haushaltsreiniger und ein weiches Tuch, um den Badebottich zu  
 reinigen. Verwenden Sie bitte keinen Lappen mit rauer Oberfläche oder chlorhaltige 
 Reinigungsmittel, diese können eine Verfärbung des Badebottichs verursachen.
• Wenn Sie ein Sprudelsystem haben, dann sollten Sie immer nach dem  
 ablassen das System noch ein paar mal einschalten, damit das Restwasser aus  
 den Leitungen fließen kann. Im Winter ist immer dafür zu sorgen, dass kein  
 Wasser in den Leitungen zurück bleibt.
• Im Winter, bitte immer den Badebottich und den Ofen trocken legen, sollte das  
 Wasser im Badebottich oder im Ofen gefrieren kann es zu Schäden führen.

Hinweis! Nicht auf den Rand von Badebottich setzen oder treten!

Kontrollnummer: _C__________________________ 
(mögliche Reklamationen können nur dann bearbeitet werden, wenn 
Sie uns die Kontrollnummer mitteilen!)


