
USO & MANUTENZIONE
CONSERVARE CON CURA

USE & MAINTENANCE
KEEP CAREFULLY

UTILISATION & ENTRETIEN 
CONSERVER AVEC SOIN

BEDIENUNG UND WARTUNG
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

USO & MANTENIMIENTO
CONSERVAR CON CUIDADO

LODGE +
M / L / S
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De   WICHTIGE HINWEISE

�  Jacuzzi Europe S.p.A. lehnt jede Haftung für Schäden 
ab, die durch Nichtbeachtung der folgenden Vorschrif-
ten entstehen.

Der Gebrauch dieses Geräts ist Kindern ab 8 Jahren sowie 
Personen mit eingeschränkten motorischen, sensorischen 
und/oder kognitiven Fähigkeiten nur unter Aufsicht gestat-
tet oder dann, wenn sie über die erforderlichen Kenntnisse 
für die sichere Verwendung des Geräts verfügen sowie die 
Gefahren kennen, die sich aus seinem unsachgemäßen Ge-
brauch ergeben können. 

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt 
ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder Tätigkeiten vor-
nehmen, die Erwachsenen oder Fachpersonal vorbehalten 
sind (Wartungsarbeiten, Reinigung usw.).

Die Wassertemperatur darf nicht höher als 40 °C sein. 

Die Verträglichkeit heißen Wassers ist individuell verschie-
den.
Schwangere und Kleinkinder dürfen den Spa nur mit ärzt-
lichem Einverständnis benutzen; die Wassertemperatur darf 
jedoch nicht höher als 38 °C sein.

Sehr vorsichtig sein, falls man den Spa allein benutzt: ein 
längeres Aufhalten in warmem Wasser kann Übelkeit, 
Schwindelgefühl und Bewusstlosigkeit verursachen. Möch-
te man den Spa länger benutzen (über 10-15 Minuten), soll-
te die Wassertemperatur etwas niedriger gewählt werden. 
Dies gilt auch für Kinder.

�  ACHTUNG: Setzen Sie sich nicht auf die Abdeckung, 
laufen oder legen Sie sich nicht darauf; legen Sie keine 
Gegenstände darauf ab.

�   ACHTUNG: Nur „tragende“ Abdeckungen sind für Ge-
wichte (MAX. 200  kg) ausgelegt; sie dürfen jedoch kei-
nen plötzlichen und gewaltsamen Belastungen (Sprün-
gen usw.) ausgesetzt werden. Sich nicht auf anderen 
Arten von (nicht tragenden) Abdeckungen setzen, legen 
und nicht auf ihr gehen. Keine Gegenstände darauf ab-
stellen bzw. ablegen.

Um ein versehentliches Hineinfallen in den Spa auszuschlie-
ßen, sollte das Schließsystem mit Schlüssel, das zusammen 
mit der thermischen Abdeckung geliefert wird, installiert 
werden (siehe Installationshandbuch).

Personen, die an Herzkrankheiten, Diabetes, hohem oder 
niedrigem Blutdruck oder sonstigen Gesundheitsstörungen 
leiden, dürfen den Spa erst nach Rücksprache mit dem Haus-
arzt benutzen.

Personen, die an Infektionskrankheiten leiden, dürfen den 
Whirlpool erst nach Rücksprache mit dem Hausarzt benut-
zen.

Benutzen Sie den Spa nicht nach Alkoholgenuss, Drogen-
konsum oder wenn Sie Medikamente genommen haben, die 
Schläfrigkeit verursachen oder eine Blutdruck erhöhende 
oder senkende Wirkung haben. 

Verwenden Sie den Spa nicht bei gefährlichen Wetterbedin-
gungen (Gewitter, usw.).

Personen in medizinischer Behandlung müssen vor Benut-
zung des Spas einen Arzt konsultieren, da einige Medika-
mente Schläfrigkeit verursachen, oder sich auf Puls, Blut-
druck und Kreislauf auswirken können.

Gut Acht geben, wenn man den Spa betritt oder verlässt: 
durch das Wasser werden alle Oberflächen rutschig.
                        
Benutzen Sie im Spa keine Gegenstände, die zerbrechen 
können bzw. empfindlich sind.

Während der Benutzung des Spas mit Kopf, Körper und Klei-
dung einen Mindestabstand von 40 cm zu den Saugdüsen 
einhalten; lange Haare zusammenbinden und feststecken.

Im Nahbereich des Spas dürfen keine elektrischen Geräte 
(Radio, Föhn, usw.) verwendet werden, es sei denn, er ist leer.
Die Schutzgitter der Saugdüsen dürfen nicht entfernt wer-
den.

  
Wenn die Schutzgitter beschädigt sind oder fehlen, den Spa 
nicht einschalten; wenden Sie sich in diesem Fall an einen 
zugelassenen Jacuzzi®-Händler oder für den Austausch an 
eine zugelassene Kundendienststelle. 

�    ACHTUNG: Seien Sie beim Betreten des 
Whirlpools besonders vorsichtig. 

 Keinesfalls hineinspringen!

�    ACHTUNG: Nicht die Finger in die Unter-
wassermassagedüsen stecken!

 

�  Eine längere intensive Sonneneinstrahlung kann das 
Material der Spaschale schädigen, da es wärmeabsor-
bierend ist  (besonders die dunklen Farben).  
Wenn er nicht benutzt wird, den Spa nicht der Sonne 
aussetzen, es muss immer eine geeignete Abdeckung 
vorhanden sein (Wärmeschutzabdeckung, Pavillon, 
usw.). Schäden, die durch das Nichtbeachten dieser 
Hinweise entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
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Für alle Betriebs- und Wartungsarbeiten am Whirlpool lesen 
Sie zunächst die vorliegende Anleitung und, wo angegeben, 
kontaktieren Sie eine autorisierte Jacuzzi® Kundendienst-
stelle.

Für die Erhaltung der Wasserqualität, die Modalitäten und 
die Hinweise zum Gebrauch der entsprechenden Chemika-
lien siehe die Anleitung der Wasseraufbereitungsanlage 
und den entsprechenden Katalog von Jacuzzi und, wo an-
gegeben, wenden Sie sich an eine autorisierte Jacuzzi® Kun-
dendienststelle.

Vorbereitende Maßnahmen  

Der Benutzer muss eine entsprechend qualifizierte Person mit Füh-
rung und Betrieb der Anlage beauftragen, im Besonderen für fol-
gende Aufgaben:

Kontrolle der einzelnen Parameter für die Wasseraufbe-
reitung und die Dosierung der notwendigen Zusatzstoffe, 
um die Qualität des Wassers zu gewährleisten. 
 Für die Erhaltung der Wasserqualität, die Modalitäten und 
die Hinweise zum Gebrauch der Chemikalien siehe die Anlei-
tung der Wasseraufbereitungsanlage und den entsprechen-
den Katalog von Jacuzzi.

�  ACHTUNG: Lesen Sie die Anweisungen des Einsatzes 
und der Aufbewahrung der chemischen Produkte 
sorgfältig durch. Halten Sie sich strikt an die Angaben 
des Herstellers auf der Verpackung.

�  ACHTUNG! Keine Trichlor-Tabletten verwenden! Diese 
Stoffe können die Komponenten des Whirlpools schä-
digen sowie Verbrennungen und Reizungen an Haut 
und Schleimhäuten hervorrufen. Bei Verwendung sol-
cher Stoffe verfällt die Herstellergarantie.

 
Überprüfung der Effizienz des Kartuschenfilters.

Prüfen und löschen Sie alle Alarmmeldungen, die auf 
dem Whirlpool- und/oder Wärmepumpen-Display erschei-
nen (falls vorhanden).

Anlagenwartung.

Wenn der Benutzer nicht zur oben genannten Personengruppe ge-
hört, muss er sich auf die nachfolgend beschriebenen Vorgänge be-
schränken und jeden abweichenden Eingriff unterlassen. Bevor er 
die Anlage in Betrieb setzt, muss er sich davon überzeugen, dass sie 
auf den richtigen Betrieb eingestellt wurde und das Wasser die ge-
wünschte Temperatur hat.

Bei Defekten oder Störungen muss er sich darauf beschränken, die 
Anlage über die zugänglich angeordneten Hauptschalter 
abzuschalten und den Eingriff spezialisierter Techniker an-
fordern.
 

Jacuzzi Europe S.p.A. lehnt jede Haftung ab, falls Eingriffe, 
die fachlich ausgebildetem Personal übertragen sind, von 
nicht befähigten Personen durchgeführt werden.

Betriebssicherheit

Wenn die Anlage unter Beachtung der Vorschriften des Instal-
lationshandbuches von qualifiziertem Fachpersonal installiert 
wird, entstehen für den Benutzer keine Gefahren. Die Sicherheit 
ist jedoch auch von einem bestimmungsgemäßen Gebrauch 
abhängig, wie im entsprechenden Handbuch vorgesehen, wäh-
rend für die im Installationshandbuch beschriebenen Arbeiten 
qualifiziertes Personal hinzuziehen ist.

Eventuelle außerordentliche Wartungsarbeiten und/oder 
Reparaturen dürfen nur von Fachkräften der autorisierten Kun-
denstellen durchgeführt werden. Zudem dürfen ausschließlich 
Original-Ersatzteile verwendet werden.
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Hydromassage

Eine Streicheleinheit des Wassers, die den Körper verwöhnt und 
den Geist entspannt. Optimaler Antistress, die Hydromassage trägt 
dazu bei, verspannte Muskeln zu lockern und die guten Laune zu 
steigern. 

A

B

Den Whirlpool so füllen, dass sich die obersten Düsen unter 
Wasser befinden.

~ 2-3 cm

Zum Aktivieren der Funktion:
-  kurz die Taste „Pump“  (Display A) drücken, um die Pum-

pe ein-/auszuschalten (die Taste leuchtet kurz blau auf und wird 
dann wieder weiß);

-  die Taste „Pump“  (Display B) drücken, um die Pumpe ein-/
auszuschalten.  

Die Funktion dauert 20 Minuten, kann aber auch vorzeitig durch 
Drücken derselben Taste beendet werden.

HINWEIS: Wenn der Strombegrenzer aktiviert ist (siehe Installa-
tionsanleitung), geht das Heizgerät, sofern es eingeschaltet ist, bei 
Einschalten der Hydromassagepumpe mit hoher Geschwindigkeit 
aus.

Empfehlungen für die Benutzung
Das “Herz” der Hydromassage des Spas besteht aus Wasserdüsen-
system; sie stimulieren unterschiedliche Körperteile, je nach dem, 
wie sie positioniert sind: weiche und sanfte Massage, um eine echte 
Entspannung zu genießen, oder energische und kräftigende Strah-
le, zur Erfrischung und Wiederbelebung (siehe Abbildung).

  Diese Düsen wirken auf die empfindliche-
ren Bereiche wie Hals und Rücken, mit ei-
nem gleich bleibenden und sehr intensiven 
Strahl, der die gespannten Muskeln lockert, 
dabei können die Richtung der Düse (direkt 
an der Düse) und die Stärke des Wasser-
strahls (mithilfe des äußeren Schraubrings) 
eingestellt werden..

  Die Rotationsbewegung dieser Düsen dehnt 
den Wasserstrom aus und zieht ihn zusam-
men und erzeugt so eine weiche und pulsie-
rende Massage.

  Der äußere Einstellring gestattet die Regu-
lierung der Intensität des Strahls.

  Eine direkte und entschiedene Massage cha-
rakterisiert diese Art von Düsen, die somit 
ideal sind, um Müdigkeit, Stress und Ver-
spannungen zu vertreiben.

  Der äußere Einstellring gestattet die Regu-
lierung der Intensität des Strahls.

  Diese Art von Düsen ermöglicht eine starke 
Hydromassage, die ideal für den Rücken und 
den Lendenbereich ist.

  Der äußere Einstellring gestattet die Regu-
lierung der Intensität des Strahls.

alternativ
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Die Düsen sind so angeordnet, dass sie einen “Weg” des Wohlbefindens bilden, an dem sich Massagen mit unterschiedlicher 
Intensität und Relax-Pausen abwechseln...

Lodge +  M

Lodge + L

Lodge + S
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Blower (wo vorgesehen)

Der Blower erzeugt unzählige Luftbläschen mit Hilfe entsprechen-
der Strahlen auf der Sitzfläche der Liegen und im unteren Bereich 
der Beckenwände; der Blower erhöht die Sauerstoffanreicherung 
des Wassers und revitalisiert dabei die Zellen der Haut, macht sie 
schöner und strahlender.

A

B

A

Die Taste “Blower”  (Display B, die entsprechende Led 
schaltet sich ein) /  (Display A) drücken, um den Luftkompres-
sor einzuschalten.

Der Blower bleibt gleichzeitig oder separat von der Hydro-
massagefunktion aktiv und 20 Minuten in Betrieb; er kann aber 
durch Drücken der genannten Taste auch vorzeitig deaktiviert 
werden.

Strahler

Dank des innovativen digitalen Beleuchtungssystems mit Ledan-
zeige kann man die regenerierende Wirkung des Wassers mit un-
zähligen Farbkombinationen bereichern, die wiederum mit ebenso 
vielen Farbfolgen gemischt werden ... all dies mit einem einfachen 
Tastendruck.

Zum Einschalten des Strahlers die Taste “Light”  /   an 
der Beckenwand drücken (die entsprechende Led schaltet sich 
ein).
ANM.: einige Modelle sind mit Weißlichtstrahlern ausgestattet.

Beim Einschalten aktiviert sich die Farbfolge (die LED auf dem 
Bedienfeld blinkt). 

Durch erneutes Drücken der Taste „Light“  /  wird die 
Farbfolge unterbrochen und eine Farbe leuchtet fix (die LED auf 
dem Bedienfeld hört auf zu blinken und leuchtet fix).

Zum Ändern der Farbe die Taste „Light“  /  drücken.
Der Strahler bleibt für 3 Stunden in Betrieb, kann aber durch 

gedrückt halten der genannten Taste vorzeitig abgestellt wer-
den.

Farbton und Intensität der beschriebenen Farbkombinationen wer-
den von dem integrierten Digitalsystem moduliert.

Cromodream
Dieser Zyklus schenkt ein vollständiges Erlebnis der gesamten 
Farbpalette. Die komplementären Farben verlaufen harmonisch 
ineinander und sorgen für reines Wohlbefinden.

Sunlight
Drei Farben (Gelb/Orange/Weiß), in die abwechselnd hellblaue 
und violette Nuancen einfließen, üben eine wohltuende, dem 
Sonnenlicht ähnliche Wirkung aus. Gelb im Wechsel mit Violett 

alternativ

alternativ
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hellt die Stimmung auf und verbessert die allgemeine psycho-
physische Ausgeglichenheit.

Relax
Diese farbliche Sequenz von Blau/Orange/Hellblau/Weiß  för-
dert die vollkommene Entspannung; der Orangeanteil macht 
die Sequenz von an sich eher “kalten” Farben wärmer.

Farben mit festem Licht
Daneben können die folgenden Farben selektiert werden, die stän-
dig sichtbar sind: Weiß, Hellblau, Orange, Gelb, Grün.

Wasserfilterung

Die Filterung durch die kombinierte Wirkung der Pumpe und eines 
Kartuschenfilter ist unumgänglich, um das Wasser sauber und klar 
zu halten und schwebende Schmutzpartikel zu beseitigen. 

Hinweis: Die kombinierte Aktion einer UV-Lampe und eines Ozon-
erzeugers (Clearray Pro3tect™) trägt zur Desinfektion und Reinigung 
des Wassers bei; der Erzeuger aktiviert sich automatisch beim Start 
des Filterungszyklus und am Zyklusende schaltet er sich wieder aus.

Der Betrieb des Clearray™ ist automatisch und von der Akti-
vierung der Pumpe (bei niedriger Geschwindigkeit oder der Filter-
pumpe, wo vorgesehen) während des Filterungszyklus abhängig, 
bei aktivierter Hydromassage oder auch nur eingeschaltetem 
Strahler ist er ausgeschalten (da man davon ausgeht, dass sich 
Personen im Becken aufhalten); 40 Minuten nach dem Ausschal-
ten dieser Funktionen nimmt Clearray™ seinen Betrieb wieder 
auf (falls ein Filterungszyklus aktiviert ist ).

Eingabe der Filterungszyklen 
Um den Filterungszyklus einzugeben, wie folgt vorgehen:

Die Taste „Pump“  für etwa 5 Sekunden gedrückt halten: 
Auf dem Display erscheint die Meldung dx (wobei „x“ für die 
Dauer in Stunden steht).

Die Taste „Up/Down“  gedrückt halten, um die gewünsch-
te Dauer einzugeben (von mindestens 0 bis maximal 12 Stunden).

HINWEIS: Die Taste gedrückt halten, bis der gewünschte Wert er-
reicht ist; bei Loslassen und erneutem Drücken der Taste erfolgt die 
Einstellung in umgekehrter Richtung. Wenn das Display über zwei 
getrennte Tasten verfügt, die Taste „Up“ gedrückt halten, um den 
Wert zu erhöhen, oder die Taste „Down“ , um den Wert zu verrin-
gern.

Durch erneutes Drücken der Taste „Pump“  wird der ge-
wählte Wert bestätigt und man geht zur Programmierung der 
Startverzögerung gegenüber der Uhrzeit „0“ des Zyklus über 
(Parameter sy, wobei „y“ für die Anzahl von Stunden steht).

ACHTUNG: Die Zeit „0“ ist der Moment, in dem der Whirlpool mit-
hilfe des Hauptschalters mit Spannung versorgt wird, oder der Mo-
ment, in dem die Parameter gespeichert werden; wenn zum Beispiel 
für die Verzögerung des Zyklusbeginns „4“ eingestellt ist, bedeutet 
das, dass die Filterung 4 Stunden nach dem Einschalten des Whirl-
pools oder nach Abspeichern der genannten Parameter gestartet 
wird; es ist auch möglich, den Wert des Parameters „s“ auf 0 zu ver-
ringern: In diesem Fall startet der Filterzyklus umgehend.

Die Verzögerung des Starts (von mindestens 0 bis höchstens 
12) mithilfe der Taste „Up/Down“  einstellen und mit der Tas-
te „Pump“  bestätigen, um die eingegebenen Werte zu spei-
chern und den Programmiermodus zu verlassen.
Bei aktiver Funktion geht die LED des entsprechenden Symbols 
an (wenn sie blinkt, bedeutet das, dass der Zyklus ausgesetzt wurde; 
siehe dazu das entsprechende Kapitel).

Während des Filterzyklus erscheint auf dem Display die Mel-
dung „Flt“.

Für jedes weitere Detail der Filterung im Installationshand-
buch des Produktes nachschlagen.

Anpassung der Wassertemperatur

Das Wasser im Becken wird mit Hilfe eines elektrischen Heizele-
ments, eines Wärmetauschers oder alternativ mit einer Jacuzzi®-
Wärmepumpe erwärmt; die Temperaturregelung erfolgt nach be-
stimmten Parametern, die über das Bedienfeld eingestellt werden.
Es wird dringend davon abgeraten, zu hohe Heiztemperaturen ein-
zustellen

Die Taste “Up/Down”  drücken: auf dem Display erscheint 
die momentan gespeicherte Temperatur, es erscheint das ent-
sprechende Symbol und die dazugehörige Led schaltet sich ein.
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Die Taste “Up/Down”  gedrückt halten, um den gezeigten 
Wert von mindestens 15 °C auf maximal 40 °C (59÷104 °F) abzu-
ändern.
ANM.: Die Taste gedrückt halten, bis der gewünschte Wert erreicht 
ist; bei Loslassen und erneutem Drücken der Taste erfolgt die Einstel-
lung in umgekehrter Richtung.
- Bei Modellen mit Wärmepumpe Jacuzzi® Cool Power kann der an-
gezeigte Temperaturwert von mindestens 10 °C bis höchstens 40 °C 
(50÷104 °F) variiert werden. 

Um wieder die Wassertemperatur im Becken zu sehen, für 
etwa 5 Sekunden keine weitere Taste berühren.

Beibehaltung der Wassermindesttemperatur im Becken und 
Frostschutz der Rohrleitungen (“Smart Winter”)

Die Systemsoftware Ihres Spas wurde entwickelt, um auf ratio-
nelle und effiziente Weise alle besonderen Situationen zu regeln, die 
das Risiko eines übermäßigen Temperaturabfalls und des Einfrie-
rens des Wassers mit sich bringen.

Für alle Aspekte der Wassererwärmung und der Systemsicherhei-
ten im Installationshandbuch des Produktes nachschlagen.

ANM.: beim Aktivieren des Frostschutzes, erscheint auf dem Display 
die Schrift ICE.

Tastensperre

Zum Aktivieren dieser Funktion müssen erneut gleichzeitig 
die gezeigten Tasten etwa 3-5 Sekunden lang gedrückt werden: 

~ 3-5”

Daraufhin erscheint die Anzeige „Loc“ (und anschließend der 
Wert der Wassertemperatur).

HINWEISE
- Wenn das Display gesperrt ist, können die Pumpen, der Scheinwer-
fer etc. nicht aktiviert werden; die runden Displays können jedoch 
zum Verwenden der einzelnen Funktionen genutzt werden.

- Die Funktion „Tastensperre“ ist auf runden Displays nicht 
aktivierbar.

 Zum Deaktivieren der „Tastensperre“ müssen dieselben Tas-
ten für etwa 3-5  Sekunden gleichzeitig gedrückt werden (auf 
dem Display wird der Wert der Wassertemperatur angezeigt).

Funktion „Silence“

Diese Funktion unterbindet den automatischen Start der Pumpen 
(Filterzyklus) und/oder des Blowers; sie kann somit zum Verringern 
der Lautstärke im Raum beitragen (z B. nachts).

Mithilfe der Zeitschaltuhr die Zeiten programmieren, zu de-
nen der automatische Betrieb der Pumpen und/oder des Blo-
wers deaktiviert werden soll (siehe dazu die Anleitung der Zeit-
schaltuhr).

Es ist dennoch möglich, die Unterwassermassage, den Blower 
und/oder den Strahler zu aktiveren (in diesen Fällen wird die Funk-
tion „Silence“ ausgesetzt und circa eine Minute nach Abschaltung 
der Unterwassermassage, des Blowers und/oder Strahlers wieder 
aufgenommen).

Während der Funktion erscheint auf dem Display die Mel-
dung „Sby“.

Für nähere Informationen zum Betrieb siehe die Installati-
onsanleitung des Whirlpools.

Anomale Betriebsbedingungen
- Alarmmeldungen -

Ein ausgelöster Alarm wird auf dem Display mit dem Code der Be-
triebsstörung angezeigt. Wenn die Alarmbedingung weiterhin be-
steht, ist auch der entsprechende Code weiterhin sichtbar.

Für nähere Informationen zu Anzeigen und Alarmmeldun-
gen auf dem Display siehe die Installationsanleitung des 
Whirlpools.
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ORDENTLICHE WARTUNG

Den Spa immer abdecken (bei Nichtbenutzung): so wird das 
Wasser nicht verschmutzt und Wärmeverluste und Verdamp-
fung werden vermieden.

Hydromassage- und Saugdüsen regelmäßig reinigen.

ACHTUNG 

�  Reinigungsarbeiten niemals bei eingeschalteter Pumpe 
vornehmen. Zuerst den Hauptschalter ausschalten.

 ACHTUNG 

�  Nach der Reinigung sofort wieder das Gitter der Saug-
düsen anbringen, diese Sicherheitsvorrichtungen müs-
sen die Saugung abdecken, um ein Hängen bleiben der 
Haare oder anderer Körperteilen zu vermeiden. Die Dü-
sen müssen bei leerem Becken gereinigt werden.   
Bevor der Spa erneut gefüllt wird, alle Teile wieder mon-
tieren. 

    
  Die Gitter der Saugöffnungen müssen mindestens ein-

mal wöchentlich kontrolliert werden.

WARTUNG DER KARTUSCHENFILTER
Die Filter müssen in regelmäßigen Zeitabständen, je nach der Häu-
figkeit der Benutzung des Spas, gereinigt und bei Anzeichen von Ver-
schleiß ausgetauscht werden.  

Filtereinsätze sind beim autorisierten Fachhändler oder bei den 
Kundendienststellen Jacuzzi® erhältlich.

Den Skimmer mindestens einmal wöchentlich kontrollieren 
und von Ablagerungen wie Blättern, Haaren, usw. befreien. 

Die Filter regelmäßig überprüfen; bei normalem Gebrauch 
des Spas sollten sie mindestens einmal wöchentlich kontrolliert 
werden (verstopfte Filter können nicht die gute Wasserqualität 
erhalten und beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit der An-
lage).

ACHTUNG 

�  Reinigungsarbeiten niemals bei eingeschalteter Pumpe 
vornehmen. Zuerst den Hauptschalter ausschalten.

Um den Filter zu reinigen, den Deckel des Skimmers abneh-
men und den aufgeführten Schritten folgen.

Die Falten des Filters trennen und ihn gründlich unter laufen 
dem Wasser reinigen. 
Wenn der Filter verstopft ist, können spezifische Produkte für 
die Entkrustung/Fettbeseitigung verwendet werden, die über 
die autorisierten Fachhändler und Kundendienststellen Jacuzzi® 
bezogen werden können.

Für den Einbau die Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge 
wiederholen. 

 ACHTUNG 

�  Nach der Filterreinigung ,den Spa erst wieder einschal-
ten, wenn alle Bauteile wieder montiert sind.

INSTANDHALTUNG DER WÄRMESCHUTZABDECKUNG

Einen neutralen Reiniger verwenden und mit klarem Wasser 
nachspülen.

Wenn notwendig, nach der Reinigung ein Spezialprodukt 
zur Pflege und Konservierung des Materialglanzes anwenden.

PFLEGE DER TEILE AUS KUNSTHOLZ
Die Platten aus Kunstholz benötigen nur sehr wenig Pflege; ver-
wenden Sie für die Reinigung ein neutrales Reinigungsmittel und 
wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

ACHTUNG 

�  Verwenden Sie zur Reinigung der Platten kein Strahl-
wasser, da dieses auch in den Spa-Bereich eindringen 
und Defekte an der elektrischen Anlage verursachen 
könnte.
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AUßERORDENTLICHE WARTUNG

WINTERLICHE AUSSERBETRIEBNAHME
In Klimazonen, wo die Temperatur im Winter häufig unter 0°C sinkt, 
ist während des Zeitraums, in dem der Spa nicht verwendet wird, 
wie folgt vorzugehen:

Hauptschalttafel (und ggf. Jacuzzi® Wärmepumpe) span-
nungsfrei schalten.

Den Spa über das Ablaufventil, das offen bleiben muss, und 
das Sperrventil, falls am zusätzlichen Ablauf installiert, vollstän-
dig leeren, (falls installiert, siehe Datenblatt Installationsvorberei-
tung). 
 Der Spa wird nicht vollkommen entleert. Eventuelle Wasser-
rückstände auf den Sitzen oder am Beckenboden können mit 
einem Schwamm entfernt werden, während Wasserrückstände in 
den Rohrleitungen mit einer Saugpumpe für Flüssigkeiten über die 
Massage- und Saugdüsen abgesaugt werden können. Es empfiehlt 
sich auch die Pumpe über den Dränageverschlüsse zu entleeren.
 
 WICHTIG 

�  In kalten Klimazonen, wo die Temperatur häufig weit 
unter 0°C sinkt, ist die Entfernung der Wasserrückstände 
aus dem Wasserkreislauf besonders wichtig.

Den Filtereinsatz herausnehmen, reinigen und an einem tro-
ckenen Ort aufbewahren.

Den Spa abdecken, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Vor der erneuten Benutzung des Spa im Kap. “Funktionskon-
trollen und erste Inbetriebnahme» nachlesen.

In Gegenden, in denen die Temperatur nur gelegentlich 
unter 0 °C sinkt, kann der Spa auch in Funktion bleiben, da er 
über einen “Frostschutz” verfügt, welcher die Beibehaltung 
einer Mindesttemperatur des Wassers gewährleistet (siehe Kap. 
“Einstellung der Wassertemperatur” - Abschnitte “Beibehaltung der 
Mindesttemperatur des Wassers” und “Frostschutz der Rohrleitun-
gen - “Smart Winter”).

WARTUNG DES CLEARRAY™
Das Filtersystem Clearray™ nutzt eine UV-Lampe. Nach einem 
Jahr muss die Lampe ersetzt werden.

 ACHTUNG 

�  Weder Reinigungsarbeiten durchführen noch die UV-
Lampe ersetzen. Nicht direkt in die UV-Lampe blicken: 
dies kann schwer dem Augenlicht schaden oder sogar zu 
Erblindung führen. Wenden Sie sich an Ihren Vertrags-
händler oder an ein autorisiertes Kundendienstzent-
rum.

Für alle außerordentlichen Wartungsarbeiten empfehlen wir 
Ihnen, sich an eine autorisierte Jacuzzi® Servicestelle zu wen-
den und die folgenden Informationen bei Bedarf mitzuteilen:

- Modell;
- Kaufdatum;
- Seriennummer (auf dem Garantieschein angegeben).

Modell _______________________________
Kaufdatum ____________________________
Seriennummer _________________________


