Sicherheitshinweise
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten,
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Der Umgang mit Wasser in Verbindung mit Elektrogeräten erfordert höchste Aufmerksamkeit!
Das nicht beachten der Anweisungen und der Hinweise in dieser Anleitung kann zu einem Schaden an
der Pumpe führen oder einem schweren, körperlich Schaden zur Folge haben. Lesen Sie daher
unbedingt aufmerksam diese Anleitung bevor Sie dden Teichsauger in Gebrauch nehmen. Bewahren Sie
diese Anleitung auch für evtl. späteren Gebrauch sorgsam auf.
● Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass der Teichschlammsauger so aufgestellt wird, dass er
nicht ins Wasser fallen und nicht kippen kann
● Schliessen Sie den Teichschlammsauger nur an eine vorschriftsmäßig installierte 230 V Steckdose
mit Schutzkontakten an, die entsprechend mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI 30mA, RCD)
ausgestattet ist
● Falls Sie eine Kabeltrommel verwenden,muss diese ganz ausgerollt werden, ansonsten kann es
durch den Leitungswiderstand zu einer Überlastung des Gerätes und einer Hitzeentwicklung des
Kabels kommen
● Prüfen, dass der Schwimmer,der die Ansaugung stoppen soll, wenn der Behälter voller Flüssigkeit
oder umgekippt ist, keine Beschädigungen oder Verstopfungen aufweist, welche den Aufstieg
behindern können. Den Schwimmer (Wasserpegelbegrenzung) regelmäßig reinigen und prüfen,ob
Zeichen einer Beschädigung vorhanden sind.
● Ziehen sie IMMER zuerst den Netzstecker des Teichsaugers und unterbrechen Sie die Stromzufuhr
bei
- Reinigungsarbeiten
- Gerätestörungen
- wenn der Sauger nicht mehr benutzt wird

● Betreiben Sie den Sauger nur bei trockenem Wetter
● Das Gerät niemals mit einem Wasserstrahl reinigen und oder ins Wasser tauchen
● Den Teichsauger ausschliesslich für den Bestimmungszweck verwenden. Keine aggressiven
Flüssigkeiten, giftige oder gesundheitsschädliche Gegenstände oder Metallgegenstände aufsaugen,
die die Filterelemente beschädigen können.
● Während der Reinigungsarbeiten ist das Betreten des Beckens verboten.
● Alle Schläuche vom Sauger entfernen und leeren
● Wasser aus dem Saugbehälter auskippen
● Der Teichsauger und das Zubehör sind frostfrei und trocken zu lagern
Sie haben auf dieses Gerät einen Gewährleistungsanspruch, ab Kaufdatum, für die Dauer von 24
Monaten. Der Anspruch umfasst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen alle Fehler oder Schäden die
bereits bei der Auslieferung vorlagen. Weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Schäden die durch Einbau- und Bedienungsfehlern, unsachgemäße Handhabung, Frosteinwirkung,
Wasserschäden, normalem Verschleiß entstanden sind, fallen nicht unter diese Gewährleistung. Bei
Veränderungen die an dem Gerät ausgeführt wurden,erlischt der Anspruch. Für Folgeschäden, die durch
Ausfall des Gerätes oder unsachgemäßen Betrieb entstehen, haften wir nicht.
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