
Das System kann nur bei gefüllter Wanne in Betrieb genommen werden.

Das Led des Luftsystems blinkt auf, sobald genügend Wasser in der Wanne ist und das
System in Betrieb genommen werden kann.
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+/- Regelung
Mit diesen Tasten können Sie die 
Luftmassage verstärken oder 
abschwächen.

Luftsystem
Durch kurzes Drücken kann das 
Luftsystem gestartet oder 
abgeschaltet werden.

Temperaturanzeige
Zeigt bei gefüllter Wanne die 
aktuelle Wassertemperatur an.

Intervall
Durch drücken dieser Taste, 
schaltet das System auf eine an- 
und abschwellende Massage.

Spot (Option)
Ein- und ausschalten der
Beleuchtung. 

Wassersystem
Durch kurzes Drücken 
kann das Wassersystem
gestartet oder abgeschaltet  
werden. 
Es können die gleichen 
Funktionen wie beim 
Luftsystem in Betrieb genommen 
werden.

Automatische Reinigung des Systems
Nach Beendigung des Badevergnügens, Wanne entleeren. Ca. 5 Minuten nach der Entleerung, 

schaltet die Systemausblasungund die Ozondesinfektion automatisch ein und stellt nach weiteren 
2 Minuten wieder ab.

Wasserheizung (Option)
Regulierung der Heizung durch 
drücken der entsprechenden 
Tasten. (+/-)

Spot pulsierend (Option) 
Schalten das Licht auf pulsierend.

Pulsierend
Durch drücken dieser Taste, 
schaltet das System auf eine 
kurze, stossartige Massage. Die 
Intensität der Massage kann über 
die +/- Tasten geregelt werden.

Bedienungsanleitung für System I
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Allgemeines zu Badelux-Whirlpools
Sie haben sich für einen Whirlpool von Badelux aus Acryl entschieden. 

Wir beglückwünschen Sie!
Sie haben gut gewählt!

Jedes hochwertige Produkt braucht natürlich Pflege. Deshalb haben wir für Sie diese Anleitung zusammengestellt. Sie 
sparen damit Aufwand, Zeit und Kosten. Sollte es dennoch einmal Probleme geben, dann rufen Sie uns bitte an. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Badelux-Whirlpool.

Acryl! Was ist das?

Acryl ist ein Kunstglas „Polymethylmethocrylat“, das durchgefärbt und lichtecht ist. Zu den besonderen Eigenschaften 
gehört seine Laugen-, Säure- und Korrosionsfestigkeit sowie seine überzeugende, glänzende Oberflächenstruktur. Der 
äusserst robuste und trotzdem leichte Werkstoff ist in allen Sanitärfarben erhältlich. 
Gegossenes Acryl: EN 263. Normentests nach EN 198 und Pr EN 249.

Ihre Acrylwanne!

Diese wurde aus einer 5mm starken Acrylplatte geformt und an der Aussenseite mit glasfaserverstärktem Polyester 
überzogen. Durch diese glückliche Synthese von Acryl und Polyester entsteht ein Produkt in vollendeter Schönheit und 
hoher Festigkeit.

Das System

Badelux Whirlsysteme sind äusserst robust, vielfältig in der Anwendung und trotzdem einfach in der Bedienung. Es 
werden ausschliesslich hochwertige und stabile Materialien verwendet. Die einzelnen Teile sowie der Systemeinbau sind 
durch den TÜV geprüft.

Funktionen

Die Systemfunktionen entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen. Nach der Montage führen wir Ihnen gerne die 
Systemfunktionen bei Ihnen zu Hause vor und beraten Sie über die einzelnen Anwendungsmöglichkeiten.

Spezielle Funktion des Venturi-Ventils

Bei jedem Wasser- oder Doppelsystem ist ein Venturi-Ventil eingebaut. Durch öffnen oder schliessen dieses Ventils, wird 
die Wassermassage mittels Luftzuführung verstärkt oder abgeschwächt.

Die Pflege und Reinigung

Das Reinigen und Pflegen der Acryl-Wanne ist unproblematisch, da Badewasser-Rückstände an der porenfreien 
Oberfläche kaum Ansatzmöglichkeiten finden.
Am besten nehmen Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch mit etwas Haushalt- oder Badezimmerreiniger und 
wischen die Wanne feucht aus. Anschliessend gut nachspülen und je nach verwendetem Mittel, mit einem weichen Tuch 
nachtrocknen. 
Achtung! Verwenden Sie keinesfalls sandhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel. Sie schaden damit der Acryl-
Oberfläche, die beim Einsatz solcher Mittel matt werden kann.

Kalkansätze

Sollte sich bei stark kalkhaltigem Wasser, ein leichter Kalkbelag gebildet haben, kann dieser mit Haushaltessig oder 
einem milden Sanitärreiniger mit Leichtigkeit entfernt werden.
Achtung! Verwenden Sie keine hochkonzentrierten Kalkentferner die für Heisswassergeräte entwickelt wurden. Diese 
können Zusatzchemikalien enthalten, die die Acryloberfläche verfärben können.

Systemreinigung

Die Systemreinigung erfolgt bei den meisten Badelux-Systemen automatisch. (Bedienungsanleitung) Es empfiehlt sich 
aber das System, je nach Gebrauchshäufigkeit und kalkhaltigem Wasser, alle ein bis zwei Monate mit einem fett- und 
kalklösenden Mittel durchzuspülen. Verwenden Sie dazu sauberes Wasser und nicht das gebrauchte Badewasser. Bei 
Bedarf können Sie das Mittel auch über 12 Stunden einwirken lassen und danach den normalen Reinigungsvorgang  
ausführen.

Besondere Vorteile

Sollte Ihre Acrylwanne einmal durch Unachtsamkeit beschädigt worden sein, Kratzer aufweisen oder mit einem 
ungeeigneten Reiniger behandelt worden sein, lässt sich der Schaden mit wenig Aufwand schnell beheben.
Nehmen Sie eine gute, wachsfreie Autopolitur und reiben Sie diese mit leichtem Druck über die schadhaften Stellen. Im 
Nu stellt sich der gewünschte Hochglanz wieder ein.
Tiefe Kratzer behandeln Sie am besten mit Nassschleifpapier in der Körnung 1200 und 2500 und polieren mit Autopolitur 
nach.
Sollte Ihre Wanne nach 10 oder 15 Jahren etwas matt werden, ist unsere Serviceabteilung gerne bereit, diese maschinell 
wieder auf Hochglanz zu bringen. Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte.

Komfortwannen / Whirlpools / nbb-Wannenwechsel
®
 

BADELUX 
®

Für den puren Badegenuss.....Servicecenter in:

Bösingen, Basel, Riazzino, Mels, Sursee, Visp, Volketswil

Tel. 0848 888 584   / http://www.badelux.com


	Seite1
	Seite2

