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1. Reinigen sie den Teich ohne Wasserrückführung
mit dem in einem Schnelldurchgang mit
Schlammsauger vor und leiten sie das
Schmutzwasser in die Rabatten. Bei gering
verschmutzen Teichen, die regelmässig gereinigt
werden, kann der Feinfiltersack auch ohne
Vorreinigung eingesetzt werden.

2. Platzieren sie den Sack an einer vorzugsweise
trocknen Flachstelle im Becken. Sollte eine
entsprechende Stelle nicht vorhanden sein, können
sie am Teichrand eine Plane unterlegen. Der
Filtersack sollte nicht direkt im tieferen Wasser
liegen, sonst verliert er an Filterschärfe. Eine
restliche Eintrübung bei der Wasserrückführung ist
unvermeidbar.

3. Falten sie das Sackende um und verschliessen es
mit der beiliegenden Klemme. Der Erdnagel
verhindert ein herausrutschen.

4. Bei der Ausführung als Zwischenfilter wird das
Sackende mit dem Ablaufschlauch verbunden

5. Stecken sie am Einlass die Muffe des
Ablaufschlauchs oder des Kurzschlauchs auf die
38er Tülle.

6. Im Verlauf der Reinigung wird der Filtersack immer
praller. Spätestens wenn sich einzelne Sprinkler an
der Sackwand zeigen, muss er entleert werden. Die
Sedimente können von Teich zu Teich sehr
unterschiedlich sein. Je feiner oder klebriger die
Partikel sind, desto schneller wird der Sack
undurchlässig.

7. Variante Endfilter: Schalten sie den Teichsauger
aus und streichen sie mit der Hand oder einem
Besen über das Gewebe, damit das Wasser
schneller abfliesst. Sie können auch während der
laufenden Reinigung den Sack massieren, damit sich
die Feinteile nicht so schnell an der Wand
anlegen.Ist nur noch soviel Restwasser im Filtersack,
dass man ihn tragen kann, entleeren sie ihn an
geeigneter Stelle indem sie die Klammer lösen.
Anschliessend spülen sie den Sack noch einmal kurz
im Teich durch.

8. Variante Zwischenfilter: Kneten sie bei laufendem
Betrieb den Schmutz Richtung Ablaufschlauch.
Dadurch wird der Widerstand an der Verengung
überwunden und der Schlamm wird über den
Ablaufschlauch abtransportiert.

9. Nach der Beendigung der Teichreinigung wird der
Filtersack gründlich gereinigt. Der Feinfiltersack wird
über eine Leine gehängt und von Aussen mit den
Gartenschlauch abgespritzt bis alle Rückstande am
Gewebe abgeflossen sind.

10. Nach der Reinigung lassen sie den Sack trocknen
und lagern sie ihn bis zum nächsten Einsatz.
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