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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 können.

�  Soll zwecks regelmäßiger Füllungen ein Anschluss an 
das städtische Wassernetz vorgenommen werden, sind 
die Richtlinie EN1717 und die Umweltschutzvorschrif-
ten „AA“, „AB“ oder „AD“ zu befolgen. Für eventuelle 
diesbezügliche Rückfragen wenden Sie sich bitte das 
zuständige Wasserwerk u/o an einen Spengler.   
Den Whirlpool nicht mithilfe von Gartenschläuchen an 
das Wassernetz anschließen.

�  ACHTUNG: Setzen Sie sich vor der Vorbereitung des 
Abflusssystems, an das der Whirlpool angeschlossen 
werden soll, mit den lokalen Behörden in Verbindung, 
die für die Entsorgung von chemisch behandeltem Ab-
wasser zuständig sind.

In Gegenden, in denen die Temperaturen im Winter häufig 
unter 0° C fallen, sollte die Anlage des Whirlpools bei län-
gerer Nichtverwendung vollständig geleert werden (Whirl-
pool, Auffangbecken, Leitungen, Filter).

In Gegenden, in denen die Temperatur nur gelegentlich un-
ter 0° C sinkt, kann der Whirlpool auch in Betrieb bleiben, da 
er über einen „Frostschutz“ verfügt, welcher die Aufrechter-
haltung einer Mindesttemperatur des Wassers gewährlei-
stet.

Bei längerem Nichtgebrauch sollte die Anlage vollkommen 
entleert werden. 
Die regelmäßigen Entleerungen während des normalen Ge-
brauchs variieren je nach Intensität der Nutzung, der ver-
unreinigenden Substanzen und der Installationsart. Auch 
bei einem weniger häufigen Gebrauch wird empfohlen, das 
Wasser mindestens einmal pro Monat zu erneuern.

�  Eine längere intensive Sonneneinstrahlung kann das 
Material der Whirlpoolschale schädigen, da es wär-
meabsorbierend ist  (besonders die dunklen Farben). 
* Wenn er nicht benutzt wird, den Whirlpool nicht der 
Sonne aussetzen, es muss immer eine geeignete Abde-
ckung vorhanden sein (Wärmeschutzabdeckung, Pavil-
lon, usw.). * Schäden, die durch das Nichtbeachten die-
ser Hinweise entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

�  Komponenten und Geräte, die unter Spannung stehen, 
(mit Ausnahme jener, die mit einer niedrigen Span-
nung von maximal 12 V), dürfen vom Inneren des Whir-
pools aus nicht zugänglich sein.

Die Whirlpools Jacuzzi® sind Apparate der Klasse „1“, d. h. es 
wird ein ortsfester Anschluss an die Netzinstallation und die 
Erdungsanlage - ohne Zwischenschaltungen - vorgeschrie-
ben.

�  Die Teile, die elektrische Komponenten enthalten, mit 
Ausnahme der Fernbedienungen, müssen so abgelegt 
oder befestigt sein, dass sie nicht in die Wanne fallen 
können. 

�  Das Gerät muss über einen Schutzschalter versorgt 
werden, dessen Auslösestrom höchstens 30 mA be-
trägt.

Der Installateur muss entsprechend geschützte Kabel mit 
ausreichendem Querschnitt verwenden, die mindestens die 
Eigenschaften von Typ H 05 VV-F aufweisen. Siehe dazu das 
entsprechende Kapitel.

Für die Realisierung des Potenzialausgleichs muss der In-
stallateur die vorgesehene Klemme verwenden, die mit dem 
Symbol  markiert ist. Siehe dazu das entsprechende Kapi-
tel.

In jedem Fall muss ein angemessenes Untergestell vorgese-
hen werden, das dem Gewicht des Whirlpools standhält.

Außerdem muss ein Abflusssystem für die Ableitung von 
versehentlich austretendem Wasser vorhanden sein. Siehe 
dazu das entsprechende Kapitel.

Für den Anschluss an das Stromnetz sind ein oder mehrere 
allpolige Trennschalter vorzusehen, die eine vollständige 
Trennung des Geräts bei Überspannungen der Kategorie III 
garantieren; diese Vorrichtungen müssen in einem Bereich 
positioniert werden, der die Sicherheitsvorschriften erfüllt.

�  ACHTUNG! Das Gerät vor jedem Wartungseingriff von 
der Netzversorgung trennen.

�  ACHTUNG: (IEC 60335-1) Der Druck der Wasseranlage, 
die das Gerät versorgt, darf nicht den Höchstwert von 
600 kPa (6 bar) überschreiten; sollte das Gerät über Ma-
gnetventile für die Wasserzufuhr verfügen (z.  B. Auf-
fangbecken) muss der Druck einen Mindestwert von 
35 kPa (0,35 bar) aufweisen.
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 LESEN SIE BITTE VOR DER INSTALLATION DEN 
FOLGENDEN TEXT AUFMERKSAM DURCH.

 Achtung 

�   Die in diesem Handbuch beschriebenen Arbeiten dürfen 
nur durch spezialisiertes und befugtes Personal ausge-
führt werden.

Vorbereitung der Installation

Für die Vorbereitung der Wasser-und Stromanschlüsse und/oder 
um ihre Ausführung zu überprüfen, siehe dem Produkt beiliegende 
Installationsvorbereitung.

Prüfen, ob die folgendes vorbereitet wurde:

- ein Befüllsystem des Whirlpools;

- der Anschluss an den Ablaufschacht;

- bei sehr hartem Leitungswasser, Installation eines Wasserent-
härters (dem Whirlpool vorgeschaltet);

- ein Timer bzw. eine Zeitschaltuhr, wenn man die Funktion „Si-
lence“ nutzen möchte (siehe Kap. „Benutzungsfunktionen“, Ab-
schn. Die Funktion „Silence“); 

- Anschluss des Schaltkastens an die elektrische Anlage des Ge-
bäudes (der Haupttrennschalter muss an einer sicheren und den 
Benutzern zugänglichen Stelle angebracht werden (siehe auch 
Kap. “Anschlüsse und elektrische Sicherheit);

Bei Installation im Freien empfiehlt sich eine Dränage der 
Stromkabelkanäle, um Stauwasser zu vermeiden.

Bei einer Innenaufstellung ist darauf zu achten, dass die 
Wasserverdampfung (hauptsächlich bei hohen Temperaturen) 
trotz der Thermoabdeckung zu einem sehr hohen Feuchtigkeits-
grad führen kann. Die natürliche Belüftung oder Zwangsbelüf-
tung erhöht nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern 
verhindert auch Feuchtigkeitsschäden am Gebäude. 
Jacuzzi Europe haftet nicht für Schäden, die infolge einer über-
mäßigen Feuchtigkeit entstehen können.

�  
Falls die Installation in einem geschlossenem Raum er-
folgt, empfiehlt es sich, unter der Standfläche des Whirlpools 
ein mit dem Hauptablauf verbundenes Dränagesystem vor-
zusehen. Da der Whirlpool eine beachtliche Wassermenge 
enthält, kann sich die Vorsichtsmaßnahme bei einem Was-
seraustritt als sehr nützlich erweisen.

Installationsanleitung 

Der Whirlpool wird sorgfältig in einen Holzkasten gepackt, da-
mit er während des Transportes geschützt ist. Jacuzzi Europe 
S.p.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die während des 

Transportes oder bei einer Zwischenlagerung entstehen. Bei 
Erhalt des Whirlpools muss die Verpackung daher unbedingt 
auf ihre Unversehrtheit überprüft werden; eventuelle Schäden 
sind sofort beim Spediteur zu reklamieren. 

( 1) Den Pool auspacken und die eventuell vorhandenen 
Paneele entfernen ( 2).

Bevor man mit der Installation beginnt, den Whirlpool einge-
hend kontrollieren und die korrekte Position der Verbindungs-
muffen, Rohrleitungen und Rohrschellen überprüfen (sie dürfen 
nicht locker sein).

Bei der Wahl des Installationsortes müssen eventuelle Hin-
dernisse für die Beförderung berücksichtigt werden (Türen, 
Treppen, usw.).

( 1) Beim Transport sich ausschließlich der Palette bedie-
nen auf der der Whirlpool aufliegt; für seine Anordnung am Auf-
stellungsort ausschließlich Gurte mit geeigneter Tragfähigkeit 
einsetzen, die durch die Führungen am Unterteil des Whirlpools 
zu ziehen sind. 

Falls der Einsatz von Transportgurten nicht möglich ist,  kann 
man den Whirlpool durch Abstützen an den Ecken befördern.
ANMERKUNG:  Diese Art Handling muss mit größter Vorsicht 
ausgeführt werden; der Kunde oder sein Stellvertreter muss 
in jedem Fall die Verantwortung für diese Art der Beförderung 
übernehmen.
Jacuzzi Europe S.p.A. lehnt jede Haftung für Schäden ab, die 
durch diese unsachgemäße Beförderung entstehen könnten.

�  In jedem Fall darf der Whirlpool für jegliche Transport- 
und Aufstellarbeiten nur mit Gurten oder am äußeren 
Umfang und NIEMALS an den Wasserleitungen getra-
gen werden; dabei müssen zudem stets Schutzhand-
schuhe getragen werden.

Aufstellung des Whirlpools

Den Whirlpool auf einen für diese Belastung geeigneten Unter-
grund abstellen (siehe entsprechendes Datenblatt der Vorinstalla-
tion).

�  Eine längere intensive Sonneneinstrahlung kann das 
Material der Whirlpoolschale schädigen, da es wär-
meabsorbierend ist  (besonders die dunklen Farben).
Wenn er nicht benutzt wird, den Whirlpool nicht der 
Sonne aussetzen, es muss immer eine geeignete Ab-
deckung vorhanden sein (Wärmeschutzabdeckung, 
Pavillon, usw.).       
Schäden, die durch das Nichtbeachten dieser Hinwei-
se entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Wasseranschlüsse

Für den Anschluss des Abflusses siehe das Vorinstallations-
blatt.
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Für die Befüllung des Whirlpools den Anschluss an die Was-
serleitung ausführen (entsprechend der Norm EN 1717).

Anschlüsse und elektrische Sicherheit

Es ist Aufgabe des Installateurs die richtigen Leiter mit entspre-
chenden Merkmalen und Nennquerschnitt für die Stromaufnahme 
des Whirlpools  zu wählen (siehe Datenblatt der Vorinstallation).

Kabelverlauf, Materialwahl und die besten Installationslösungen 
bleiben der Fachkenntnis und Erfahrung des Installateurs überlas-
sen; er ist für die vorschriftsmäßige Ausführung verantwortlich, die 
er auch bescheinigen muss. 

Verbinden Sie das Display mit der Elektronikbox. Verwenden 
Sie ggf. das Verlängerungskabel (  2).

Je nach Spa-Version und E-Box-Modell, wie in den jeweiligen 
Schaltplänen angegeben, an die Klemmleiste anschließen (  
3, 3a, 3b, 3c, 3d).

�  WICHTIG: In Ländern mit einer zweiphasigen Strom-
versorgung (L+L) mit einer Spannung von 220-240V er-
folgt der Auschluss immer an den Klemmen L1 und N.

ANM:  Wenn das elektrische System, das den SPA versorgt, vor 
dem Anschließen aus zwei (oder drei) Phasen besteht (+ Neu-
tral, 380-415 V, 2-3N ~) entfernen Sie die Brücke oder die Brü-
cken in der Nähe des Klemmenbretts.

 Überprüfen Sie die Anordnung der Schalter ("Dip-Switch"), 
basierend auf dem Spa-Modell und den gewählten Einstel-
lungen.

b1

b2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4

ON

 WECHSELBANK "b1"
  dip switch 1  Begrenzung des elektrischen Verbrauchs (OFF = 

Mindestverbrauch; ON = maximaler Verbrauch).
 dip switch 2  Pumpe 1 (prüfen, ob sie in der Position OFF steht).
 dip switch 3  Pumpe 2 (prüfen, ob sie in der Position OFF steht).
 dip switch 4 Blower (OFF = vorhanden; ON = abwesend).
 dip switch 5  Filtrationspumpe (OFF = vorhanden; ON = abwe-

send).
 dip switch 6  AUX-Kontakt (OFF = für Jacuzzi® Eco Heat Wärme-

pumpe oder Wärmetauscher; ON = für Jacuzzi® 
Cool Power Wärmepumpe).

 dip switch 7  Strömungswächter (prüfen, ob er auf OFF steht).
 dip switch 8  Flow-Erkennung (überprüfen Sie, ob es in der 

OFF-Position ist).

 WECHSELBANK"b2"
 dip switch 1  Level (stellen Sie sicher, dass es in der OFF-Position 

ist).
 dip switch 2  Dieser Schalter deaktiviert die Filterpumpe in Be-

zug auf den Füllstandssensor (prüfen, ob er in der 
Position OFF steht).

 dip switch 3   Füllstandssensor (prüfen, ob er auf ON steht).
 dip switch 4   Temperaturfühler (prüfen, ob er in der Position 

OFF steht).

- Um den von den Normen vorgesehenen Schutzgrad gegen 
Wasserspritzer zu gewährleisten, wurde eine Kabelklemme 
montiert, um den Anschluss an das Stromnetz zu erleichtern.

- Nach beendeter Installation müssen die Kabelklemme  und der 
Deckel des Schaltkastens hermetisch geschlossen werden.

MODELLE MIT FILTERGRUPPE (SPA-PAK) „PERFORMANCE”: Für 
den Anschluss des Whirlpools siehe die entsprechende Anlei-
tung.

MODELLE MIT ZUSÄTZLICHEM HEIZGERÄT (OPTIONAL):  Für die 
korrekte Installation des Heizgerätes siehe die entsprechende 
Anleitung.

JACUZZI EUROPE S.p.A. lehnt jede Haftung ab, falls:

Die Installation durch nicht fachmännisches und/oder für die Zer-
tifizierung der ausgeführten Leistung nicht befugtes Personal vor-
genommen wird.

Die im Land, in dem das Gerät installiert wird, geltenden Richtlinien 
bzw. Gesetzesvorschriften in Bezug auf elektrische Anlagen in Ge-
bäuden nicht eingehalten werden.
  
Die in diesem Handbuch enthaltenen Installations- und Wartungs-
anleitungen nicht befolgt werden.
Für die Installation ungeeignete und/oder nicht bescheinigte Ma-
terialien verwendet werden. Die Whirlpools nicht nach den oben 
aufgeführten Angaben aufgestellt werden.

Die Arbeiten nicht korrekt ausgeführt werden, so dass der Schutz-
grad der elektrischen Geräte gegen Spritzwasser beeinträchtigt 
oder der Schutz gegen elektrische Schläge bei direkter oder indi-
rekter Berührung verändert wird, bzw. anomale Bedingungen in 
Bezug auf Isolierung, Fehlerstrom oder Überhitzung geschaffen 
werden.
  
Falls Bauteile oder Geräteteile ausgewechselt oder geändert wer-
den, so dass sie nicht mehr dem Zustand bei der Anlieferung ent-
sprechen, ist der Hersteller nicht mehr haftbar.

Wenn das Gerät durch unbefugtes Personal repariert wird oder kei-
ne Originalersatzteile der Firma Jacuzzi Europe S.p.A. verwendet 
werden.
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Begrenzung des Stromverbrauchs

Wenn keine ausreichende elektrische Energie vorhanden ist und 
der Strombegrenzer aktiviert werden soll, muss die Systemsoftware 
wie gezeigt konfiguriert werden (um zu ermitteln, welche Art von 
Schaltkasten am Whirlpool installiert ist, siehe die Schaltpläne).

Stellen Sie sicher, dass das Spa von der Stromversorgungslei-
tung getrennt ist.

 Entfernen Sie die Abdeckung des Schaltkastens und stellen 
Sie den Schalter ("DIP-Switch") Nr. 1 auf OFF.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

 In der AUS (OFF)-Position schaltet sich die elektrische Hei-
zung aus, wenn eine Hydromassagepumpe aktiviert wird.

HINWEISE 
- Wenn hingegen der DIP-Schalter 1 auf ON steht, wird der maxima-
le Stromverbrauch gewählt.   

Funktionskontrollen
Erste Inbetriebnahme

Die Wärmeschutzabdeckung des Whirlpools entfernen und 
falls vorhanden, die vorderen und seitlichen Platten entfernen.

Prüfen, ob sich der Filtereinsatz in seiner Unterbringung be-
findet und die einzelnen Bauteile richtig montiert sind (siehe 
Kap. “Wartung des Kartuschenfilters”).

Prüfen, ob das Ablaufventil am Unterteil (und falls installiert, 
die Kugelventile) geschlossen ist.

Überprüfen, ob alle Hydromassagedüsen geöffnet sind. 

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

~ 2-3 cm

Die Füllung erfolgt nach dem zuvor vom Kunden festgelegten 
System (siehe Datenblatt „Installationsvorbereitung“, Kap. “Vorbe-
reitung zur Installation”).

Wird ein Gartenschlauch verwendet, vor dem Füllen des 
Whirlpools das Wasser zunächst für einige Zeit laufen las-
sen. Auf diese Weise wird im Schlauch zurück gebliebenes 
Wasser und mit ihm eventuelle Bakterien, die zu Reizungen 
führen könnten, ausgespült.

�  ACHTUNG: Wenn das Wasser sehr hart ist (d. h. beacht-
liche Mengen Kalzium, Magnesium sowie Metalle usw. 
enthält) sollte der Whirlpool nur zur Hälfte mit diesem 
Wasser und zur anderen Hälfte mit dem enthärtetem 
Wasser befüllt werden. Die Verwendung von aus-
schließlich enthärtetem Wasser kann zu Korrosion an 
den Metallbauteilen und Schäden an der Schale des 
Whirlpools führen. 

Den allpoligen Schalter an der Versorgungsleitung einschal-
ten (siehe Kapitel “Anschlüsse und elektrische Sicherheit”). 
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Hinweise: 
- Beim ersten Anschalten leuchten alle Ziffern und LED des Bedien-
felds auf; anschließend erscheint das Kürzel für die Firmware-Ver-
sionen.

- Wenn der Whirlpool zum ersten Mal gefüllt wird, ist die Wassertem-
peratur im Allgemeinen niedriger als die Werkseinstellung (35 °C), 
und folglich werden das Heizgerät und die Pumpe mit niedriger Ge-
schwindigkeit oder die Filterpumpe, wo vorgesehen, aktiviert (das 
Display am Bedienpaneel zeigt in jedem Fall die Temperatur des 
Poolwassers).
 Der Betrieb der Filtrationspumpe wird auch durch den Wasser-
fluss signalisiert, der aus den kleinen Düsen an der Whirlpoolwand 
kommt.

- Sollte auf dem Display die Anzeige „FLO/FLC“ im Wechsel mit 
dem Wert der Temperatur erscheinen, könnte der Druckschalter/
Strö-mungswächter des Heizgeräts defekt sein: siehe das Kap. „An-
omale Betriebsbedingungen - Alarmmeldungen“.

Die Prüftaste (TEST) des Differentialschalters vor der elektri-
schen Anlage, an der der Whirlpool angeschlossen wurde, betä-
tigen: wenn er nicht anspricht, könnte der Schalter defekt oder 
eine Störung in der elektrischen Anlage des Gebäudes vorhan-
den sein.
Stromzufuhr abschalten und den Whirlpool nicht benutzen, 
bis die Ursache der Störung gefunden und behoben wurde.

Die Funktionsweise die Pumpe prüfen:
-  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. 

Das Ein- und Ausschalten des Scheinwerfers durch Betätigen 
der Taste „Light“  (Display B) und anschließend der Taste  
(Display A) prüfen.

Die Ein- und Ausschaltung des Blowers (falls vorhanden) mit 
der  Taste “Blower”  prüfen (Display B) /  (Display A).
HINWEIS: Diese Taste ist in den Hydro-Modellen mit Heizung nicht 
aktiv.

Die hydraulischen Verbindungen auf Leckstellen und son-
stige Fehler überprüfen.

Den Whirlpool vollkommen desinfizieren. Hierfür ist eine 
“Superchlorung”.

 Für die Erhaltung der Wasserqualität, die Modalitäten 
und die Hinweise zum Gebrauch der Chemikalien siehe die 
Anleitung der Wasseraufbereitungsanlage und den entspre-
chenden Katalog von Jacuzzi.

�  ACHTUNG: Entfernen Sie die Kopfstützen aus dem 
Whirlpool während der „Hochchlorung".

Den allpoligen Trennschalter nach einigen Stunden aus-
schalten.

Das/die Ablaufventil/e öffnen und den Whirlpool vollständig 
leeren.

ø 40mm
1½”

1

3

2

4

Falls vorhanden, die vorderen und seitlichen Platten wieder 
montieren.

 ACHTUNG 

�  Wegen der hohen Chlorkonzentration im Wasser beim 
ersten Start, den Whirlpool während dieser Phase 
nicht benutzen. Das Becken sofort entleeren. Sich bei 
den örtlichen Behörden über die Normen, die den Ab-
lauf chemisch behandelten Wassers regeln, informie-
ren.

Das/die Ablaufventil/e schließen und den Whirlpool mit "fri-
schem" Wasser füllen, dabei die zuvor genannten Anweisungen 
befolgen.

Den allpoligen Schalter wieder einschalten und den stö-
rungsfreien Betrieb des Whirlpools prüfen.

Nehmen Sie die gewählte Wasseraufbereitung vor.

�  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.

Die Filterungszyklen des Wassers hinsichtlich des beabsichti-
gten Gebrauchs des Whirlpools prüfen und eventuell ändern.
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Montage der Front- und Seitenplatten 
(wo vorgesehen)

Siehe die entsprechenden Abbildungen ( 2).

Abdeckung

Das Schließsystem mit Schlüssel der Abdeckung montieren  
( 4).

Bedienfeld und Funktionen

( 5) Alle Funktionen des Whirlpools werden über das Bedien-
feld am Beckenrand geregelt, ebenso die entsprechenden Einstel-
lungen/Programmierungen.

HINWEIS Up/Down-Taste : Wenn das Display über eine ge-
meinsame „Up/Down”-Taste verfügt, wird der angezeigte Wert er-
höht, wenn die Taste gedrückt gehalten wird; nach Loslassen der 
Taste wird die Richtung für die Wertänderung jedoch umgekehrt 
(beim nächsten Drücken wird der angezeigte Wert verringert) und 
so weiter.

Einstellung der Wassertemperatur

Es wird dringend empfohlen, keine zu hohen Wassertemperaturen 
einzustellen, die Grenze liegt bei 40 °C (empfohlene Temperatur 35-
36 °C).

Wenn der Strombegrenzer (siehe entsprechendes Kap.) aktiviert 
ist, wird bei Einschalten der Pumpe das Heizgerät abgeschaltet (die 
LED des Symbols  blinkt); dieses wird bei Bedarf 20" nach dem 
Ausschalten der Pumpe oder des Blowers wieder eingeschaltet.

WASSERTEMPERATUR (“SOLLWERT”).
Um die Temperatur der Wasser zu kontrollieren/zu ändern, wie 

folgt vorgehen:

Die Taste “Up/Down”  drücken (Display B): auf dem Dis-
play erscheint die momentan gespeicherte Temperatur (in °C 
oder °F, je nach dem wie programmiert wurde, siehe “Maßeinheit 
der Temperatur”).

Die Taste “Up/Down”  gedrückt halten, um den gezeigten 
Wert von mindestens 15 °C auf maximal 40 °C (59÷104 °F) ab-
zuändern.

HINWEIS: 
- Die Taste gedrückt halten, bis der gewünschte Wert erreicht ist; bei 
Loslassen und erneutem Drücken der Taste erfolgt die Einstellung in 
umgekehrter Richtung.
Wenn das Display zwei getrennte Tasten hat, drücken Sie die Taste 
“Up” um den Wert zu erhöhen und die Taste “Down” um ihn zu sen-
ken.
- Bei Modellen mit Wärmepumpe Jacuzzi® Cool Power kann der Tem-
peraturwert von mindestens 10 °C bis höchstens 40 °C (50÷104 °F) 
variiert werden. Sollte es nicht möglich sein, den Mindestwert ein-
zustellen, die Position des zugehörigen DIP-Schalters prüfen (siehe 
Kap. „Anschlüsse und elektrische Sicherheit“).

- Während des Betriebs des Heizelements blinkt die Kontrollleuchte 
am Display neben dem Temperaturwert.

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

Um die genaue Messung der Wassertemperatur zu gewähr-
leisten, aktiviert sich etwa jede halbe Stunde und für 30" die 
Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit (oder die Filterpumpe, wo 
vorhanden) (auch wenn keine Filterzyklen eingestellt wurden).

HINWEISE
Beim Ausschalten der Anlage oder bei einem Stromausfall bleibt 

der zuletzt eingegebene Sollwert gespeichert.

A

B

6Pumpe

Blower

Strahler

Sichtanzeige und Temperatureinstellung 
der Betriebsparameter

Led Temperatureinstellung

Led Heizgerät

Led Filterung

Led Blower

alternativ
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Der Heizbetrieb wird durch die dauerhaft leuchtende LED-An-
zeige unter dem Symbol  angezeigt (blinkt die Anzeige bedeutet 
dies, dass der Heizbetrieb unterbrochen wurde, um den maximal 
zulässigen Verbrauch nicht zu überschreiten; siehe auch am Anfang 
des Kapitels).

 ACHTUNG 

�  Den Whirlpool nicht benutzen, wenn das Wasser eine 
Temperatur von 40 °C oder höher aufweist.

 ACHTUNG 

�  Den Whirlpool nicht verwenden, wenn die Wassertem-
peratur sehr niedrig ist (Modelle mit Wärmepumpe Ja-
cuzzi® Cool Power). Für Hinweise zum Gebrauch siehe 
die Anleitung der Wärmepumpe und/oder des Whirl-
pools.

BEIBEHALTUNG DER WASSERMINDESTTEMPERATUR IM BECKEN 
UND FROSTSCHUTZ DER ROHRLEITUNGEN (“SMART WINTER”)

Das System erfasst regelmäßig die tatsächliche Wassertempera-
tur im Becken; liegt sie unter dem zulässigen Mindestwert (15 °C / 
59 °F), werden der Heizbetrieb und die Filterpumpe automatisch so 
lange aktiviert, bis die Temperatur wieder über diesen Wert gestie-
gen ist.

Im Modus “Smart Winter” wird mit Hilfe eines Fühlers die Tempe-
ratur des Raumes unter dem Becken überwacht, hier sind alle Rohr-
leitungen des Wasserkreislaufes untergebracht; bei sehr strengen 
klimatischen Bedingungen kann das System diesen Schutz durch 
Starten der Pumpe(n) und des Blowers (wo vorhanden) aktivieren 
(wird durch die Anzeige ICE auf dem Display angezeigt).

Bei einigen Modellen, bei denen die Begrenzung des Stromver-
brauchs aktiviert wurde, wird das Heizgerät während der ersten 
Phase des Zyklus abgeschaltet und später wieder eingeschaltet.
ACHTUNG: Prüfen Sie insbesondere im Falle besonders 
niedriger Wassertemperaturen regelmäßig das Vorhanden-
sein von elektrischer Energie, damit die Funktion nicht un-
terbrochen wird.

Die Aktivierung der Pumpe(n) (und des Blowers) erfolgt in 
festgelegten Intervallen:
 -  Temperatur zwischen einschließlich 12 und 15 ° C (54-59 °F): 

alle 2 Stunden
 -  Temperatur zwischen einschließlich 9 und 12 ° C (48-54 °F): 

jede Stunde
 -  Temperatur zwischen einschließlich 6 und 9 ° C (42-48 °F): 

alle 30 Minuten
 -  Temperatur von 6 ° C (42 °F) oder darunter: alle 15 Minuten

HINWEISE 
- Falls die Temperatur des Raumes unter dem Becken sehr schnell 
sinkt, nimmt die Häufigkeit der Einschaltungen zu. 
- Falls die Notwendigkeit der Frostschutzaktivierung während eines 
Filterzyklus oder einer schnellen Filterung (“Boost”) festgestellt wird, 
werden diese unterbrochen und nach dem Zyklus wieder fortge-
setzt.
- Wenn während einer vom Benutzer aktivierten Funktion die Not-
wendigkeit besteht, einen Frostschutzzyklus durchzuführen, wird 
dieser 15 Minuten nach Beendigung der Funktion aktiviert.
- Der Strahler kann auch bei aktiviertem Frostschutz eingeschaltet 
werden.

ENERGIESPARMODUS (FUNKTION „ECO“) 
Wenn diese Funktion aktiv ist, wird das Heizelement erst aktiviert, 
wenn die Wassertemperatur ca. 15 °C (59°F) unter die eingestellte 
gefallen ist.

Die Taste „Up/Down“  drücken (Display B): Es wird die ak-
tuelle Temperatur angezeigt.

Während die LED über dem Symbol des Thermometers 
leuchtet, die Taste „Light“  ca. 5 Sekunden lang gedrückt hal-
ten: Bei Loslassen der Taste erscheint auf dem Display kurz der 
neue Referenzwert im Wechsel mit der Meldung „Eco“; anschlie-
ßend erscheint wieder die aktuellen Temperatur.

 Zum Deaktivieren der Funktion wie oben beschrieben vorge-
hen (die Taste „Up/Down“  etc. drücken).

HINWEISE: 
- Zum Prüfen des Status der Funktion die Taste „Up/Down“  drü-
cken: Wenn daraufhin die Meldung „Eco“ erscheint, ist die Funktion 
aktiv.
- Nicht den Energiesparmodus einstellen, wenn die Wärmepumpe 
zum Kühlen des Wassers verwendet wird (Wärmepumpe Jacuzzi® 
Cool Power).

Wasserfilterung

Die Filterung der Wassers ist notwendig, um es klar und durch-
sichtig, das heißt “einladend” zu halten. Die Pumpe leitet das Wasser 
über einen Kartuschenfilter im Skimmer (siehe Kap. “Wartung des 
Kartuschenfilters”). Diese Operation ist während des Tages gemäß 
dieser Modalität aktiv:

- zwei Filtrationszyklen, die alle 12 Stunden wiederholt werden.

Jeder Filterzyklus beginnt mit einer Anfangsphase, in der die 
Pumpe und der Blower, falls vorhanden, nacheinander für je 
etwa eine Minute aktiviert werden; dann wird der Zyklus mit der 
Aktivierung des Clearray™/Ozonator und der Filterpumpe (oder 
der Hydropumpe bei niedriger Geschwindigkeit, bei den Modellen 
ohne Filterpumpe) für die Restdauer fortgesetzt.

Einige Modelle verfügen außerdem über eine besondere Art der 
Schnellfilterung (“Boost”), die sich vom eigentlichen Zyklus durch 
ihre kurze und intensive Dauer unterscheidet.

Anm.: Bei einigen Modellen arbeitet die Pumpe mit zwei 
Geschwindigkeiten: eine niedrige für die Umwälzung und 
Wasserfilterung und eine höhere für die Aktivierung der Hy-
dromassagedüsen (bei den anderen Modelle ist eine Pumpe 
speziell für diese Funktion vorhanden, die Filterpumpe).

EINGABE DER FILTERZYKLEN 
Um den Filterzyklus einzugeben, wie folgt vorgehen:

Die Taste „Pump“  (Display  B) für etwa 5  Sekunden ge-
drückt halten: Auf dem Display erscheint die Meldung dx (wobei 
„x“ für die Dauer in Stunden steht).
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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 Whir-
lpools 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 Ta-
ste „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“.

HINWEISE
Wenn 5 Sekunden lang keine Taste berührt wird, wird der Modus der 
Parametereinstellung geschlossen.

Bei einem Stromausfall bleiben die gespeicherten Daten erhal-
ten, nur wird als Stunde “0” der Augenblick angesehen, in dem die 
Stromversorgung wieder hergestellt wird. Folglich könnte eine Aus- 
und Wiedereinschaltung des Hauptschalters vor dem Whirlpool er-
forderlich sein, um die Startverzögerung des Zyklus wieder aus die 
gespeicherten Parameter abzustimmen.
Die Parameter der Filtereinstellungen können jederzeit nach den 
Anleitungen zu Beginn dieses Kapitels geändert werden. Bei die-
ser eventuellen Änderung wird die Stunde “0” auf den Zeit-
punkt “versetzt”, an dem die neuen Werte gespeichert wer-
den. 

UNTERBRECHUNG DER FILTERUNGSZYKLEN 
Die Aktivierung der Unterwassermassage den Filterzyklus, 

der jedoch etwa 5 Minuten nach Abschalten der Funktion fort-
gesetzt wird.
 Bei diesen Modellen unterbricht zudem auch der Modus 
„Silence“ den Filterzyklus (für weitere Informationen siehe das 
entsprechende Kap.).

Der Filterungszyklus kann von der Frostschutzfunktion (Mo-

dus “Smart Winter”) oder durch eine zu hohe Wassertemperatur 
unterbrochen werden; siehe entsprechendes Kapitel.

CLEARRAY™ (WO ERWARTET)
Der Clearray™ hilft, Wasser zu desinfizieren und zu reinigen, wo-
durch der Bedarf an Chemikalien reduziert wird.

 Die Funktionsweise des Clearray™ ist automatisch und hängt 
vom Einschalten der Pumpe bei niedriger Geschwindigkeit (oder 
der Filterpumpe, wenn sie vorhanden ist) während des Filterzy-
klus ab, während sie ausgeschaltet ist, wenn die Hydromassage 
eingeschaltet ist und / oder vom "Blower"; 40 Minuten nach dem 
Ausschalten der genannten Funktionen nimmt der Clearray™ 
seinen Betrieb wieder auf (falls ein Filterzyklus aktiviert ist).

Aktivierung der Hydromassage

Diese Funktion wird aktiviert durch die Taste „Pump“  
(Display B) oder die Taste   (Display A) (die Aktivierung wird 
auch durch die entsprechende LED angezeigt - Display B -, die blin-
ken oder fix leuchten kann; auf den Displays A leuchtet die Taste 
kurz blau, um dann wieder weiß zu leuchten).

B

A

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.  

HINWEISE
- Die Funktion bleibt nach 20 Minuten automatisch stehen (falls sie 
nicht zuvor vom Benutzer ausgeschaltet wird).
- Wenn der Stromverbrauchsbegrenzer aktiviert wurde, schaltet 
sich die Heizung durch Einschalten der Highspeed-Hydromassage-
pumpe (Modelle ohne Filterpumpe) aus.

alternativ
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Aktivierung des Blowers (wo vorhanden)

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

Der Blower kann zusammen mit der Pumpe oder getrennt 
von ihr aktiviert werden (beim Einschalten der Anlage ist der 
Blower immer ausgeschaltet).

Unterwasserstrahler

Die Taste „Light“  (Display B) oder die Taste  (Display A) 
zum Betätigen des Scheinwerfers drücken, die sich an der Wand 
des Whirlpools befindet (die Aktivierung wird auch durch die ent-
sprechende LED angezeigt - Display B -, die blinken oder fix leuchten 
kann; auf den Displays A leuchtet die Taste kurz blau, um dann wie-
der weiß zu leuchten).

Der Strahler bleibt 3 Stunden eingeschalten, kann aber 
durch erneutes Drücken der vorgenannten Taste vorzeitig aus-
geschalten werden (für die Funktion der einzelnen Farbsequenzen 
in der Gebrauchsanweisung nachschlagen ).

Dienstprogrammfunktionen

TASTENSPERRE
Um ungewollte Änderungen an den eingestellten Parametern zu 
verhindern, kann die Funktion „Tastensperre“ aktiviert werden. 

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 Schein-
werfer etc. nicht aktiviert werden; die runden Displays können je-
doch zum Verwenden der einzelnen Funktionen genutzt werden.
  - Die Funktion „Tastensperre“ ist auf runden Displays nicht 

aktivierbar.

 Zum Deaktivieren der „Tastensperre“ müssen dieselben Ta-

sten 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)

Der Frostschutzmodus („Smart Winter“, siehe das entspre-
chende Kap.) hat Vorrang vor der Funktion „Silence“. 
Die Funktion wird mithilfe einer externen Zeitschaltuhr aktiviert, die 
wie im Vorinstallationsblatt gezeigt zu installieren ist; der Schließer-
kontakt der Zeitschaltuhr muss an den Schaltkasten des Whirlpools 
angeschlossen sein (siehe Schaltplan).

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 Blo-
wer und/oder den Strahler zu aktiveren (in diesen Fällen wird die 
Funktion „Silence“ ausgesetzt und circa eine Minute nach Abschal-
tung der Unterwassermassage, des Blowers und/oder Strahlers wie-
der aufgenommen).

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

Funktionsweise der Filterzyklen in Abhängigkeit der Funk-
tion „Silence“
Wenn die Funktion „Silence“ so programmiert wird, dass sie mit 
den Zeiten zusammenfällt, die dem Filterzyklus vorbehalten 
sind, wird dieser vorübergehend ausgesetzt und am Ende der 
Funktion „Silence“ für die restliche Zeit fortgesetzt (Beispiel: Wenn 
die Funktion 6 Stunden dauert und der Filterzyklus 8 Stunden, wird 
letzterer während der 2 restlichen Stunden wieder aufgenommen). 
 Wenn die Dauer der Funktion „Silence“ hingegen länger als 
die des Filterzyklus ist, wird der Filtervorgang am Ende der Funk-
tion „Silence“ nicht aktiviert, sondern auf den nächsten Zyklus 
verschoben: In diesem Fall könnte sich die Wasserqualität des 
Whirlpools aufgrund der kürzeren Filterdauer verschlechtern.
 Keine zu langen Zeiträume programmieren, die die Filter-
dauer stark verkürzen: Die Zirkulation des Wassers durch den 
Filter muss immer garantiert sein.

HINWEISE
- ACHTUNG: An die Klemme am Schaltkasten darf ausschließlich 
ein Schließerkontakt (kein Öffnerkontakt) angeschlossen werden.
- Es wird empfohlen, die Funktion „Silence“ so zu programmieren, 
dass sie nicht mit den Filterzyklen zusammenfällt.
- Wenn die Pumpe und/oder der Blower zu dem Zeitpunkt in Betrieb 
sind, zu dem die Funktion „Silence“ gestartet werden sollte, wird 
diese ausgesetzt und etwa eine Minute nach Abschalten von Pum-
pe und/oder Blower wieder aufgenommen. 
- Wenn ein neuer Temperaturwert während der Funktion „Silence“ 
eingestellt wird, ist dieser am Ende der Funktion wieder gültig.
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Anomale Betriebsbedingungen
Anzeigen und Alarmmeldungen auf dem Display

Das Vorhandensein einer Meldung oder eines Alarms wird auf dem 
Display mit dem Code der Betriebsstörung angezeigt. 

Wenn die Alarmbedingung weiterhin besteht, ist auch der entspre-
chende Code weiterhin sichtbar.
Hinweis: siehe auch die Kapitel, die die einzelnen Funktionen be-
schreiben.

Displaymeldung
- mögliche Abhilfe

(wo erwartet) „L1“ Erscheint bei Einschalten des Whirlpools, 
wenn der Wasserstand darin zu niedrig ist (die Pumpen können 
nicht aktiviert werden). 
- Wasser nachfüllen, bis die Anzeige verschwindet.

(wo erwartet) „AL1“ Der korrekte Füllstand im Whirlpool wur-
de innerhalb der festgelegten Zeit (60‘) nicht erreicht; die Pumpen 
konnten nicht aktiviert werden. 
- Den Schalter an der Stromleitung des Whirlpools aus- und wie-
der einschalten; wenn das Problem weiterhin besteht, an eine 
autorisierte Jacuzzi® Kundendienststelle wenden.

(wo erwartet) „LL“ Der Wasserstand m Whirlpool ist zu niedrig 
(die Pumpen können nicht aktiviert werden). 
- Wasser nachfüllen, bis die Anzeige verschwindet.

„FLt“ der Filtervorgang ist aktiv (siehe das entsprechende Kapi-
tel) 
- Kein Eingriff erforderlich.

„ICE“ die Funktion „Smart Winter“ ist aktiv (Frostschutz; siehe 
das entsprechende Kapitel) 
- Kein Eingriff erforderlich.

„CO“ Das Kontrollsystem des Scheinwerfers funktioniert nicht 
- Wenden Sie sich an eine autorisierte Jacuzzi®-Kundendienst-
stelle.

„FLO“ Der Strömungswächter stellt keinen Wasserdurchfluss 
fest (das Heizelement darf nicht eingeschaltet sein). 
- prüfen, dass der DIP-Schalter Nr. 8 auf OFF steht (siehe Kap. „An-
schlüsse und elektrische Sicherheit“).
- Mögliche Störung am Durchflussmesser; wenden Sie sich an 
eine autorisierte Jacuzzi®-Kundendienststelle

„FLC“ Der Strömungswächter misst den Wasserfluss bei abge-
schalteter Filterpumpe

- Mögliche Störung am Durchflussmesser; wenden Sie sich an 
eine autorisierte Jacuzzi®-Kundendienststelle.

„Er“ Wassertemperatur außerhalb des vom System verwalteten 
Bereichs oder Temperatursonde defekt.
NICHT INS WASSER STEIGEN
Die Temperatur des Poolwassers hat 45  °C (111 °F) erreicht bzw. 
überschritten oder ist 5 °C (41 °F) unterschritten; es kann keine Funk-
tion aktiviert werden.
- Wenn vorhanden, die Whirlpoolabdeckung entfernen, um das 
Abkühlen des Wassers zu beschleunigen. 

- Falls die Temperatur durch Sonneneinwirkung erhöht wurde, 
einfach etwas kaltes Wasser in den Whirlpool geben. 
 Sobald die Temperatur wieder den zulässigen Bereich erreicht 
hat, können die Pumpen wieder aktiviert werden; ist das nicht 
der Fall, kann dies an einem Defekt an der Temperatursonde lie-
gen: Den Whirlpool vom Stromnetz trennen und an eine autori-
sierte Jacuzzi®-Kundendienststelle wenden.

„HI“ zu hohe Wassertemperatur. 
NICHT INS WASSER STEIGEN
Die Temperatur des Poolwassers hat 42 °C (107.6 °F) erreicht oder 
überschritten; keine Funktion kann aktiviert werden.
- Falls vorhanden, die Abdeckung vom Whirlpool nehmen. 

- Falls die Temperatur durch Sonneneinwirkung erhöht wurde, 
einfach etwas kaltes Wasser in den Whirlpool geben. 

 Sobald die Temperatur unter 40°C (109 °F) gesunken ist, kön-
nen die Pumpen wieder aktiviert werden; ist das nicht der Fall, 
die Stromzufuhr unterbrechen und eine Jacuzzi® Kundendienst-
stelle kontaktieren.

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 _________________________
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PROBLEM

Schmutziges Wasser 

Übermäßiger Wasserverbrauch

Geringer Wasserfluss aus Massagedüsen

Kein Wasserfluss

MÖGLICHE URSACHE 

verstopfter oder blockierter Filter

Unzureichende Wasseraufbereitung
Hoher Feststoffgehalt im Wasser

Falsche Wartung

Verluste auf der Druckleitung, an den Ver-
bindungen reparieren

Zu starke Verdunstung und/oder Wasse-
rüberlauf

Niedriger Wasserstand

Verstopfter oder blockierter Filter

Düsen teilweise geschlossen

Verstellbare Düsen teilweise geschlossen

Pumpenbetrieb in zu niedriger Geschwin-
digkeit

Pumpendichtungen verschlissen oder be-
schädigt

Spannung zu niedrig

Kein Strom

Pumpe ausgeschaltet

Motor nicht angeschlossen

Hauptschalter nicht inseriert

Differenzialschalter ausgelöst

Pumpe oder Motor defekt

Filterpumpe funktioniert nicht (Was-
sertemperatur zu hoch, Strömungswächter 
und/oder Temperatursonde defekt).

ABHILFE

Filter reinigen oder auswechseln

Siehe Kap. ”Wasseraufbereitung”

Siehe Wartungsanweisungen

Das Leck

Whirlpool-Abdeckung verwenden eine 
niedrigere Wassertemperatur einstellen

Füllen bis die  obersten Düsen bedeckt 
sind

Filter reinigen oder auswechseln

Düsen öffnen 

*

*

*

Elektriker oder Elektrizitätswerk kontaktie-
ren

Die Hauptschalter auf ON stellen

Taste drücken  oder 

Motoranschlüsse überprüfen

Schalter wieder einschalten

Schalter rücksetzen

*

Siehe Modus „Smart Winter“, das Kap. zur 
Übertemperatur während der Filterzy-
klen und/oder das Kap. zu den Alarmmel-
dungen.

Fehlersuche (auch im Kap. “Anomale Betriebsbedingungen” nachschlagen)
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Pumpe und Motor zu laut

Wasserlecks an der Pumpenwelle (Dreh-
verbindung zwischen Pumpe und Motor)

Der Motor startet nicht

Der Motor bleibt stehen

Der Blower funktioniert nicht

Filter verstopft

Wasserlecks an der Saugung

Niedriger Wasserstand

Motorlager verschlissen oder defekt

Das Laufrad streift das Pumpengehäuse

Fremdkörper in der Pumpe

Mechanische Pumpendichtung verschlis-
sen oder beschädigt

Spannung fehlt

Der Hauptschalter wurde ausgelöst

Zu niedrige Spannung

Der Fehlerstromschutzschalter wurde 
ausgelöst

Falsche oder defekte Anschlüsse

Welle und Pumpenrad blockiert

Motorwicklungen durchgebrannt

Defekter Kontakt beim Motorstart

Die Funktion ist beendet

Überlastung

Ungeeignete Versorgungskabel

Kein Strom

Die Taste  oder  wurde nicht richtig 
gedrückt

Eine der Ursachen für Störungen kann die 
falsche Einstellung der DIP-Schalter B1/B2 
sein.

Der Hauptschalter wurde ausgelöst

Filter reinigen

Lecks suchen und reparieren

Wasser bis zum Normalstand nachfüllen

*

*

*

Den Hauptschalter einschalten

Den Schalter einschalten

Einen Elektriker rufen oder sich an das 
Elektrizitätswerk wenden

Den FI-Schalter wieder einschalten

*

*

*

*

Erneut die Taste drücken  oder 

Motor abkühlen lassen, die Störung 
müsste verschwinden. Bleibt sie bestehen, 
siehe *

einen Elektriker hinzuziehen

Den Hauptschalter betätigen

Die Taste nochmals drücken

Siehe Kap. „Anschlüsse und elektrische Si-
cherheit“.

Den Schalter einschalten
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(#): am Kreislauf installierte und vom Installateur vorgesehene Pumpe, nicht von Jacuzzi® geliefert.

* :  Diese Reparaturen erfordern die Fachkenntnis qualifizierten Personals.
  Wenden Sie sich an Ihren Jacuzzi® Fachhändler oder an eine autorisierte Kundendienststelle.     

Der Installateur/Eigentümer hat vor der Installation die Konformität mit den lokalen Vorschriften zu überprüfen und die-
se zu beachten. Jacuzzi Europe S.p.A. übernimmt diesbezüglich keine Garantie und lehnt jede Haftung für eine nicht 
fachgerecht durchgeführte Installation ab. 

Die Filterpumpe funktioniert nicht

Die Pumpe(#) des Wärmetauschers funkti-
oniert nicht. 

Beachtliche Temperaturunterschiede zwi-
schen dem Display der Wärmepumpe und 
dem Display des Whirlpools.

Kein Strom

Eine der Ursachen für Störungen kann die 
falsche Einstellung der Schalterbank B2 
(DIP-Schalter Nr. 2) sein

Zu niedriger Wasserstand im Whirlpool 
(auf dem Display erscheint die Anzeige LL, 
L1 oder L2)

Der Hauptschalter wurde ausgelöst

Der Fehlerstromschutzschalter wurde 
ausgelöst

Motor defekt

Eine der Ursachen für Störungen kann die 
falsche Einstellung der DIP-Schalter B1/B2 
sein.

Eine der Ursachen für Störungen kann die 
falsche Einstellung der DIP-Schalter B1/B2 
sein.

Den Hauptschalter betätigen

Siehe Kap. „Anschlüsse und elektrische Si-
cherheit“.

Wasser nachfüllen, bis die Anzeige auf 
dem Display verschwindet

Den Schalter einschalten

Den FI-Schalter wieder rücksetzen

*

DSiehe Kap. „Anschlüsse und elektrische 
Sicherheit“.

Siehe Kap. „Anschlüsse und elektrische Si-
cherheit“.


