
Bedienungsanleitung
Economy Avantgarde

Ledanzeige 
Sobald die Systeme am Netz angeschlossen wird, blinkt die Ledanzeige 
im 5-Sekundenrythmus.
Wanne füllen bis die Ledanzeige konstant leuchtet (Trockenlaufschutz), 
womit die Funktionen freigegeben werden.
Sind die Systeme oder der Spot eingeschaltet, blinken die entsprechen-
den Leds im Frequenzintervall.
Im Reinigungsprozess blinken die Ledanzeigen der betreffenden 
Systeme schnell. Der Reinigunsprozess kann über die einzelne 
System-on-Taste unterbrochen werden..

BADELUX

-On Luftsystem, Taste kurz antippen. -Off über Taster, automatisch nach 20 Minuten 
oder bei der Wannenentleerung über das Kontrollniveau.
-Zusatzfunktion: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannenbefüllung za. 15 
Sekunden drücken, bis die Luftsystemreinigung selbst einschaltet.
-Herunterfahren der Massagestärke auf einen individuellen Festwert.
- Zusatzfunktion: Bei gefüllter Wanne, bevor das System eingeschaltet wird, Taste za. 15 Sekunden
drücken bis das Gebläse einschaltet. Tastendruck fortsetzen, bis der gewünschte Tiefstwert der
Massage erreicht ist. Taste loslassen. Der neue Variationswert bleibt gespeichert bis zur nächsten
Neuregelung oder bis zu einem Stromunterbruch.
-Massagestärke auf einen individuellen Festwert erhöhen.
-Beide Tasten 1 x simultan drücken für die automatische Variationsmassage.
-Beide Tasten 2 x simultan drücken für eine pulsierende Massage.
-On Wassersystem, Taste kurz antippen. -Off über Taste, automatisch nach 20 Minuten 
oder bei der Wannenentleerung über das Kontrollniveau.
-Taste 3 Sekunden drücken für eine pulsierende Massage.
-On Spot, Taste kurz antippen. -Off über Taste, automatisch nach 20 Minuten oder bei 
der Wannenentleerung über das Kontrollniveau.
-Taste 3 Sekunden drücken für einen pulsierenden Spot.

                              

Hygiene

Bei der Wannenentleerung werden über den Niveaufühler automatisch die Reinigungssysteme 
aktiviert, angezeigt durch schnell blinkende Leds auf den Tastern Luft/Wasser on-off.
Beim Badelux-G-Power-System: 8 Minuten nach dem Niveau-Impuls werden die Wassersystem-
leitungen trockengeblasen und mit Ozon desinfiziert. Prozessdauer 2 Minuten. 2 Minuten 
später wird das Luftsystem trockengeblasen und mit Ozon desinfiziert.
Beim konventionellen Luft- und Wassersystem: 8 Minuten nach dem Niveauverlust wird das 
Wassersystem ausgewaschen. Dauer 2 Minuten.
2 Minuten später wird das Luftsystem trockengeblasen und mit Ozon desinfiziert.
Der Reinigungsprozess kann über die einzelnen Systemtasten gestoppt werden.
1 x monatlich Wanne mit lauwarmem Wasser füllen, beigeben, Systeme kurz ein-
und ausschalten, 20 Minuten warten, Systeme 10 Minuten einschalten, Wanne leeren und 
trockenreiben.
Verfügt Ihr Whirlpool nicht über eine Wassersystemdesinfektion, dann empfehlen wir Ihnen,
2 x monatlich die Massagewanne mit zu desinfizieren.
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