Bedienungsanleitung
Komfort System
System-Ledanzeige
Sobald das System am Netz angeschlossen wird, blinkt die Ledanzeige
im 5-Sekundenrythmus.
Wanne füllen bis die Ledanzeigen konstant leuchten (Trockenlaufschutz),
womit die Funktionen freigegeben werden.
Sind die Pumpe oder Spot eingeschaltet, blinken die entsprechenden
Anzeigen im Frequenzintervall.
Im Reinigungsprozess blinken die Ledanzeigen der Systeme schnell.
Der Reinigunsprozess kann über die einzelnen System-on-Tasten
unterbrochen werden.
-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 hochfahren 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 Spot oder Air-Jet, 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- Automatische Luftsystemdesinfektion sowie die monatliche Desinfektion mit BAD-AKTIV.
-On Wassersystem, Taste kurz antippen.
-Off über Taster, automatisch nach 20 Minuten, bei der Wannenentleerung über das Kontrollniveau oder über
den Absaugstop.
-Zusatzfunktion: Bei längerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannenbefüllung za. 15 Sekunden
drücken, bis die Auswaschung oder Ausblasung (Powersystem) selbst einschaltet.
-Herunterfahren der Massagestärke auf einen individuellen Festwert.
-Zusatzfunktion: Bei gefüllter Wanne, bevor das System eingeschaltet wird, Taste za. 15 Sekunden drücken bis
die Pumpe 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.
-Bei den konventionellen Wassersystemen erfolgt die Luftbeimischung (stärkerer Strahl) über einen VenturiLuftregler. Um eine Abkühlung des Wassers zu vermeiden, empfehlen wir eine Zusatzheizung.
-Beim Power-System erfolgt die Luft- und die Wassermassage aus einem Jet. Unter der Wanne sind die
Systeme getrennt. Die Vorteile sind: Eine fein dosierbare Powermassage, eine Flüstermassage, kein
Überschwappen des Wassers, keine Abkühlung des Bades, eine perfekte Systemhygiene ohne
Produkte.
Hygiene-Automatische Auswaschanlage sowie die monatliche Desinfektion mit BAD-AKTIV.

