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Zu dieser Bedienungsanleitung 

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise welche helfen sollen die Wannen sicher und 

fachgerecht zu benutzen. Die Beachtung hilft Gefahren, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu 

vermeiden, sowie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Wannen und 

Liftsysteme zu erhöhen. 

 

1. Bestimmungsmäßiger Gebrauch 
 

Die Wannen wurden entwickelt um Personen mit altersbedingt 

eingeschränkter Beweglichkeit wieder zu ermöglichen ohne fremde Hilfe 

ihren persönlichen hygienischen Bedürfnissen nachzukommen. 

 

2. Sicherheitshinweise 
 

Immer vor und während der Benutzung beachten ! 
  

 Bei geschlossener Tür nie auf die Tür setzen (zerstört Türdichtung) 

 Beim Einsteigen auf sicheren Stand achten 

 Tür fest verriegeln 

 Vor dem Wassereinlassen Verbrühsperre an der Armatur prüfen 

 Kein Wasser über 50°C einlassen (Zerstört Kunststoffoberfläche) 

 Bei der Variante mit integriertem Lift beim Absenken darauf achten, 
             dass das Lifttuch fest eingeschoben ist und beim Absenken  
             keine Körperteile zwischen Wannenrand und Liftbügel kommen. 

 Beim Absenken beachten, dass keine Gegenstände unter dem  
             Lift sind (Motorblockierung) 

 Bei Duschvorgängen darauf achten, dass die oberen  

               Flachdichtungen auf den Hubbuchsen aufliegen  

 Bei der Reinigung keine Putzmittel mit Schleifzusatz verwenden 

  Bei Whirlpoolversion darauf achten, dass die Düsen nicht abgedeckt 

               sind (zerstört das Luftzuleitungssystem)             

 

 

 

3. Technische Beschreibung 
 

          Der Wannenkörper besteht zu 100% aus Polyesterglasfaserkunstoff 
mit einer mechanisch und chemisch sehr widerstandsfähigen Oberfläche. Die 
thermische Belastung sollte kurzfristig 45° nicht überschreiten. Der 
Verschluss ist je nach Ausführung aus Kunststoff cremweiss  
(Madrid, Rom) Tür nach innen öffnend oder  

aus poliertem Edelstahl (Paris) Tür nach außen öffnend 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

Bei Einsatz eines Liftsystems ! 

 

Das integrierte aus korrosionsbeständigem  Stahl bestehende unter dem 
Wannenkörper montierte Liftsystem bewegt die  an  4 Edeltahl-
hubstangen aufgehängte Sitzform. 
Das Sitztuch ist aus pflegeleichtem abwaschbarem hochreißfesten 
Material  gefertigt. Die Hubstangen können zusätzlich noch durch eine 
Edelstahlrückenlehne mit Rückenpolster verbunden werden. 
Die Durchführungen sind spritzwassergeschützt  wenn die oberen 
Abdichtungen fest aufliegen. Vor dem Duschen immer erst die 
Abdichtungen herunter drücken und mit dem Lift einige Zentimeter nach 
unten fahren, damit die Abdichtungen fest aufliegen. 
Die Bedienung des Liftes erfolgt über Kabelhandbedienung oder als 
Option mit Touchpad auf dem Wannenrand. 

 

Bei vorhandenem Whirlpoolsystem ! 

 
Der Whirlpool wird durch drücken der Taste „*“ ein oder ausgeschaltet 
Durch drücken der Taste „+/-„  kann die Stärke eingestellt werden und 
Die Taste    "~“    schaltet in den Massagemodus. Nach ca. 10 Minuten 
beginnt nach dem Ausschalten des Systems die automatische 
Trocknung für ca. 3-5 Minuten. 
 

Unbedingt beachten!  

Die Düsen dürfen nicht durch Matten o.ä. abgedeckt sein, da sonst 

das Luftzuleitungssystem zerstört wird.! 

 

Kurzzeitiges schließen einzelner  Düsen durch Körperteile schaden dem 
System nicht. 
Bitte bei den ersten Versuchen mit dem Whirlpoolsystem langsam die 
Intensität und Dauer steigern, damit der Körper sich allmählich an die 
Massagen gewöhnt und ein eventueller „Muskelkater“  am nächsten Tag 
vermieden wird. 
 

Das System ist auf Luftbasis und benötigt deshalb keine chemischen 
Reinigungsmittel um die Zuleitungen zu reinigen. Die automatische 
Trocknung übernimmt diese Aufgabe umweltschonend. 

 

 

 

 

 

 

 

Hubliftunterbau 

 

 

Touchpadbedienung 

 

Whirlpoolbedienung 

 

Whirlpoolsystem unter der 

Wanne 



                                                        

4. Der eigentliche Badevorgang 
 
Öffnen Sie die Tür, und betreten die Wanne. 
Schließen Sie die Tür und verriegeln Sie die Wanne sorgfältig. 
Stellen Sie ihre gewünschte Wassertemperatur am  
Temperaturwahlgriff ein, öffnen Sie die Thermostatarmatur indem Sie 
den Kipphebel nach oben drehen und setzen sich in die Wanne. 
Sie können jetzt mit dem Baden beginnen. Schließen Sie die Armatur 
wenn genügend Wasser eingelaufen ist. 
Sollten Sie sich nur Duschen wollen, beachten Sie bei einer Version 
mit Lift, dass die oberen Flachringe auf den Hubbuchsen aufliegen und 
Sie mit dem Lift einige Zentimeter nach unten gefahren sind. 
Nach dem Baden stehen Sie auf, öffnen den  
Exenterablauf und können dann schon mit dem Frottieren beginnen 
solange das Wasser ausläuft. Wenn der Wasserstand unterhalb der 
Türschwelle ist, können Sie die Tür öffnen und die Wanne verlassen. 
 

5.   Reinigung/Pflege 
 
Nach dem Baden die Wanne mit Wasser ausspülen und eventuell 
trocken reiben.  
Bei Hubliftversion dabei beachten dass die Dichtungen aufliegen und 
kein anhaltendes direktes Strahlwasser auf die Durchführungen 
gelangt. Das Tragtuch trocken reiben oder in gehobener Stellung 
selbst trocknen lassen. 
Um die Silikondichtung zu schonen, sollte die Tür bei Nichtbenutzung 
nicht verriegelt werden, sondern etwas geöffnet sein. 
Wollen Sie starke Verschmutzungen beseitigen, bitte keine Putzmittel 
mit Scheuerzusatz verwenden. Dieses würde die Oberfläche der 
Wanne beschädigen. 
Bei Hubliftversion die Hubstangen von Seifenresten befreien, damit die 
Gleitfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. 
Die Silikondichtfugen um die Wanne herum nicht mit spitzen 
Gegenständen bearbeiten und öfters auf funktionierende Abdichtung 
prüfen. Bei Rissbildung oder fehlender Fugen den Service 
verständigen, damit dieser die Dichtheit an den Rändern wieder 
herstellt und somit kein Wasser unter die Wanne gelangen kann. 
 

5. Für den Schadensfall/Garantie 
 
Unsere AGB´s wurden Ihnen übergeben oder sind im Internet auf 
unserer Homepage einsehbar. 
Die Gewährleistung für unsere Produkte und Serviceleistungen beträgt 
2 Jahre ab Datum des Gefahrübergangs (Einbaudatum). 
Mängelrügen sind schriftlich einzureichen. Wir bessern im Rahmen der 
gesetzlichen Bedingungen nach. Wir leisten keine Gewähr für Schäden 
die durch unsachgemäße und ungeeignete Verwendung entstanden 
sind. Ebenso sind Schäden welche durch natürliche Abnutzung 
entstanden sind von der Gewähr ausgeschlossen. Wir haften nicht für  
Schäden welche nicht selbst am Liefergegenstand entstanden sind.  
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