TopSpa XS Benutzerhandbuch
Installation der Elektrik: TopSpa XS benötigt a 230V, 1x16A Verbindung mit einem 2.5mm2
Kabelquerschnitt via einem Hauptschalter. Ein Fehlerstromschutzschalter muss eingebaut
werden. Es wird empfohlen einen Zeitschaltuhr mit einem Ein/Aus-Schalter zu installieren um
sicher zu stellen, dass das Filtersystem 4-6 Stunden pro Tag läuft. Z.B. 2 x 2 Stunden, oder 3 x
2 Stunden, je nachdem was für den Nutzer am bequemsten ist. Starten Sie z.B. mit der Zeit
in der Sie normalerweise baden. Z.B. 3x2 Stunden:
An 18.00 - Aus 20.00
An 02.00 - Aus 04.00
An 10.00 - Aus 12.00
Die Elektroheizung springt auch dann an wenn die Temperatur unter den gewühlten Wert fällt.
ACHTUNG! die zeitschlatuhr darf nicht auf der Eingangsphase des
Fehlerstromschutzschalters installiert werden. Siehe Schaltplan für das korrekte Setup. Es
ist wichtig, dass eine qualifizierte Person prüft das alles ordentlich funktioniert bevor das Spa
benutzt wird. Es ist daher anzuraten das Spa wie auf Seite 6 zu befüllen und das Start-Up
gemäß der Anweisungen auf Seite 7 auszuführen damit alles getestet werden kann solange der
Elektriker anwesend ist. Sollten während der Installation Unklarheiten aufkommen kann
der Elektriker uns direkt kontaktieren; wir sprechen Englisch: Tel: +358-500-761115.
Siehe Seite 11 für die zur Aufstellung geeigneten Untergründe.

WARNUNG!
A. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Transport nicht beschädigt wurde (beim
Auspacken)

B. Die elektrische Installation darf nur durch dafür qualifizierte Personen durchgeführt werden.
C. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch bevor Sie die Installation beginnen.
D. Wir sind nicht für eine Fehlfunktion oder Beschädigung des Produktes verantwortlich wenn die
Anleitung/Anweisungen für die Installation nicht befolgt werden!

E. Stellen Sie keinen Kontakt mit dem elektrischen Netz her bevor die Installation nicht vollständig
durchgeführt wurde.

F. ACHTUNG! Wenn das Badefass in eine Terrasse oder ähnliches eingebaut werden soll muss es so
eingebaut werden, dass alle Seiten frei zugänglich für Wartungsarbeiten sind. Die
Aussenverkleidung und ggfs. Isolierung müssen einfach zu entfernen sein.

G.
H.
I.
J.
K.

Lesen Sie die technischen Anweisungen bevor Sie das Badefass installieren.
Lesen Sie das Benutzerhandbuch bevor Sie das Badefass in Betrieb nehmen.
Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt im/am Badefass alleine.
Sitzen Sie nicht mit Ihrem Rücken oder Kopf vor dem Skimmer.
Wenn Sie z.B. Dosierschwimmer benutzen, passen Sie die Dosierung vorsichtig gemäß unseren
Empfehlungen an um evlt. Schäden aufgrund Überdosierung zu vermeiden.

L. Die Umwälzpumpe erzeugt Wärme und kann die Temperatur um einige Grad am Tag erhöhen
wenn sie sehr lange läuft und das Badefass gut isoliert ist.

M. Prüfen Sie die Wasserqualität sowie Temperatur und Funkltion regelmässig. Lassen Sie das
Badefass nicht für längere Zeit unbeobachtet. t

N. Wenn das Wasser ausgelassen ist und das Badefass wegen kalten Wetters nicht in Betrieb ist

müssen alle Schraubverbindungen offen stehen bleiben damit jegliches Wasser ablaufen kann.
Entleeren Sie das Sprudelsystem mit Hilfe des Luftkompressors.

O. Wenn Sie Wasser einfüllen und die Temperaturen sind unter dem Gefrierpunkt sind auch die

Pumpen und Schläuche kalt. Bedenken Sie dies und füllen zuerst mit warmen Wasser auf oder
wärmen Sie die Technik mit einer geeigneten Heizquelle ein wenig vor bevor Sie Wasser
einfüllen.

P. Ein Frostwächter kann im Technikkasten installiert werden um vor Frostschäden während kalter
Witterungsbedingungen zu schützen.

HEIZEN
Die Temperatursteigerung pro Stunde beträgt 2°C. Wenn Sie also mit einer Wassertemperatur
von 6°C starten wird es nach ca. 15 Stunden ca. 37°C haben. Danach wird die Wassertemperatur
bei der eingestellten Temperatur gehalten. Filtration und Produkte für die Wasserhygiene halten
das Wasser sauber. Lesen Sie auch die separate Anleitung für die Heizung.
Achtung! Auch wenn der Thermostat höher eingestellt ist als die aktuelle Wassertemperatur
geht die Heizung nur an wenn auch die Umwälzpumpe läuft. Die Heizung hat einen eingebauten
Durchflusssensor inkl. Mikroschalter, der einen gewissen Druck braucht um das Heizsystem
starten zu lassen. Wenn es also nicht genug Wasser-/Zirkulationsdruck gibt (z.B. weil der Filter
nicht sauber oder der Wasserstand zu niedrig ist) startet die Heizung nicht. Das kann auch zur
Aktivierung des Überhitzungsschutz (abgedeckt von einer schwarzen Plastikmutter) führen und
die Heizung stoppt. Reset: schwarze Mutter lösen und den roten Pin hineindrücken.

UMWÄLZPUMPE
Wie schon auf Seite 1 angemerkt empfehlen wir die Umwälzpumpe mit einer Zeitschaltuhr zu
koppeln. Es ist auch möglich sie manuell mit den Schaltern auf der Seite der „control box“ zu
bedienen. Das setzt voraus, dass die Zeitschaltuhr (wenn eingebaut) aktiviert ist. Der
Zulaufschlauch für die Umwälzpumpe ist mit „Pump“ markiert. Achtung! Wenn die Pumpe
manuell über den Schalter an der control box ausschalten wird die Pumpe nicht von alleine
wieder starten, auch wenn die Zeitschaltuhr aktiviert ist! Der Schalter an der control box muss
auf „on“ stehen damit die Pumpe mit der Zeitschaltuhr ordentlich funktioniert.

LUFTGEBLÄSE FÜR SPRUDEL SYSTEM
Das wird auch über einen Schalter an der Seite der control box gesteuert (über der Box mit den
Pumpen). Welcher Schalter welche Funktion steuert hängt davon ab wie die Schalter mit der
Pumpe und dem Luftgebläse verbunden sind (via pneumatische Schläuche). Der Zufuhrschlauch
für das Luftgebläse ist mit „blower“ markiert. Wenn das Wasser ausgelassen ist starten Sie das
Luftgebläse für ein paar Sekunden um das Wasser im Schlauch zu entfernen. ACHTUNG! Wenn
Luft durch das Luftgebläse geführt wird werden Luft und Gebläse heiss. Um nicht das Gebläse
und die Plastikteile zu überhitzen ist die empfohlene Laufzeit von max. 20 Minuten pro Lauf und
einer anschliessenden Abkühlzeit von 30 Minuten bis zum nächsten Einsatz unbedingt
einzuhalten. Wenn die Temperatur im Gebläse zu heiss wird schaltet es sich automatisch aus
indem es die Sicherung auslöst.

GUT ZU WISSEN!
Der Boden des Badefasses hat einen kleinen nach oben gebogenen Rand, der flach auf der
Bodenkonstruktion aufliegt wenn das Badefass gefüllt ist. Wenn es entleert wird kommt der
Boden ein wenig hoch und das ganze Wasser fliesst in diesen Rand und über das Ablassventil
hinaus.
• Lesen Sie die Anweisungen auf Seite 1. Es ist sehr wichtig alle Anweisungen und
Informationen zu befolgen.
• Beachten Sie, dass das gefüllte Badefass mit 6 Personen darin ungefähr 1.800 kg wiegt.
Bedenken Sie dies wenn Sie das Badefass auf einer Terrasse oder ähnlichem aufstellen
wollen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund dieser Belastung Stand hält.
• Das "push-up" Ablassventil dient dazu auch den letzten Rest Wasser abzulassen. Das
meiste Wasser wird wie auf Seite 8 beschrieben abgelassen.
• Wenn die Umwälzpumpe läuft wird auch das Wasser filtriert. Wenn die Wassertemperatur
niedriger ist als auf dem Thermostat eingestellt wird es auch gleichzeitig erhitzt. Wenn
die Pumpe ununterbrochen läuft (nicht durch eine Zeitschaltuhr gesteuert) wird das
Wasser auch durchgehend erhitzt, egal welche Wassertemperatur auf dem Thermostat
eingestellt ist.

Installation der Filter- / Heizeinheit

20mm

30mm

Polyurethane

Sprühen Sie den Polyurethan-Schaum in die Innenseite der Box wo sie an das Badefass
anschliesst (Seiten und oben)
Sommerbetrieb

Entfernen Sie die Isolation unter dem Deckel
der Technikbox sobald die Aussentemperatur
5°C und darüber erreicht.

Winterbetrieb

Wenn die Aussentemperatur unter 5°C fällt muss
die Isolation unter dem Decke der Technikbox
angebracht werden.

Schema
230V / 1x16A

3

2
4
12

1

10 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6

Sicherheitsschalter
Druckschalter #1
Druckschalter #2
Beleuchtung (Zubehör)
Ventil (Ansaugseite)
Ventil (Druckseite)
Thermostat (auf max gestellt)
Kontrolllampe
Überhitzungsschutz
Prüfventil
Ablassventile
digitaler Thermostat

Beachten Sie, dass der Schlauch für
das Sprudelsystem jeweils ein
Prüfventil und ein Ablassventil hat um
sicher zu stellen, dass kein Wasser in
das Gebläse kommt.
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Befüllen mit Wasser
EMPFOHLENER WASSERSTAND

!

Für das Befüllen mit Wasser ist ein Gartenschlauch
ausreichend. Füllen Sie das Badefass bis zum im Bild
gezeigten Punkt. ACHTUNG! während des Befüllens
müssen Ventil 5 & 6 geschlossen sein, Seite 4.
DAS ANSAUGEN WIRD ÜBER DEN SKIMMER
GEREGELT: HINUNTERZIEHEN VERRINGERT ANSAUGEN

Wasser- und Energieverbrauch!
Das Befüllen wird durchgehend mit einem Gartenschlauch, der an einer Trinkwasserleitung
angeschlossen ist, durchgeführt. Wenn eine andere Wasserquelle genutzt wird legen Sie bitte
Augenmerk auf die potentielle Bakterienentwicklung. Lesen Sie die Anweisungen zur
Wasserhygiene und nutzen Sie Produkte dafür.
Bedenken Sie, dass der Wasserspiegel um ca. 5 cm steigt sobald eine normal proportionierte
Person im Badefass sitzt. Das entspricht ca. 80 Liter. Der Wasserspiegel sollte 20 cm unter dem
Beckenrand sein wenn niemand drin sitzt. Die Wassermenge, die man dadurch NICHT erhitzen
muss liegt bei ca. 200 Ltr. Wenn das Badefass bis zum Rand gefüllt wird sind es genau diese 200
Ltr, die über den Rand laufen sobald jemand ins Becken steigt.

RICHTIGE BEDIENUNG DER VENTILE

!
Schliessen: Drücken Sie den Griff ganz nach unten.

!
Öffnen: Ziehen Sie den Griff ganz nach oben.
Sichern Sie die Position des Griffs mit dem roten
Clip

Filter / Startup
Ihr TopSpa XS hat ein Kartuschen-Filtersystem. Dieses sollte nach
Bedarf gereinigt werden, je nachdem wie viele Personen gebadet
haben, wie of das Bad genutzt wird etc.
Achtung: wenn die Heizung nicht mehr läuft ist das ein Indiz für zu geringen Wasserdurchfluss, was meist durch die verunreinigte Filterkartusche hervor gerufen wird.
Reinigung / Wechsel des Filters
Für eine effektive Filtrierung and Heizung ist es wichtig, dass der Filter am besten wöchentlich
unter fliessendem Wasser gereinigt wird. Monatlich wird eine Reinigung mit einer
Reinigungslösung empfohlen.
1. Öffnen Sie den Deckel des Technikkastens wo sich Filter und Pumpe befinden. Starten Sie die
Pumpe falls sie nicht schon läuft.
2. Öffnen Sie die Schraube 14 für die Luft oben am auf der Filterbox. Schliessen Sie das Ventil neben
der Filterbox (6).
3. Schliessen Sie das Ventil (3) und stoppen Sie die Pumpe. Das ist wichtig damit kein Wasser zurück
in die Filterbox fliesst. ACHTUNG! wenn das System mit der optionalen UV-C Lampe ausgestattet
ist muss auch Ventil (11) geschlossen werden.
4. Lösen Sie die Mutter und nehmen Sie den Deckel der Filterbox ab. Jetzt ist es möglich den Filter
zu entnehmen und zu reinigen. Es wäre gut einen Ersatzfilter zu haben. In umgekehrter Richtung
wieder zusammen bauen (ziehen Sie die Mutter der Filterbox nicht zu stark an damit sie sich beim
nächsten Mal einfacher lösen lässt). Öffnen Sie die Ventile und lassen Sie die Luft entweichen.
Schliessen wenn Wasser herauströpfelt. Jetzt können Sie die Pumpe wieder starten.
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Reinigung der Filterkartusche
Filter Kartuschen:
Die Aufgabe der Filterkartusche besteht darin, groben Schmutz, Sand, Phosphate und Partikel
der Personen aus dem Badewasser zu filtern.
Reinigung der Kartusche: der Filter sollte mit einem moderaten Wasserdruck (wie bei einer
Dusche) gereinigt werden; auch in die Tiefen der Lamellen nicht vergessen. Auch wenn der
Filter nicht schmutzig aussieht sollte er doch regelmässig gründlich gereinigt werden. Mineralien
und andere Verschmutzungen bleiben in den Tiefen der Filterlamellen hängen und können
Probleme mit dem Wassserdurchfluss und somit dem Wasserdruck verursachen. Es wird
empfohlen immer einen Ersatzfilter zu haben. Während der eine Filter den Reinigungs- und
Trocknungsprozess macht kann der andere benutzt werden. Die Nutzungsdauer der
Filterkartuschen kann durch gründliche und regelmässige Reinigung verdoppelt werden.
Gründlich Reinigung:
1. Place Stecken Sie den Filter in einen Eimer mit Wasser und setzen Sie Filter Cleaner oder einen
Geschirrspültab zu.
2. Lassen Sie ihn in 12 Stunden in der Lösung.
3. Nehmen Sie den Filter aus der Lösung und reinigen/spülen Sie ihn gründlich mit fliessendem
Wasser (z.B. Handdusche) von beiden Seiten innen und aussen. Lassen Sie ihn gründlich trocknen.
Der Filter sollte ca. 2 Tage gut durchtrocknen bevor er wieder benutzt wird. Achtung: es ist sehr
wichtig diese Anweisung zu befolgen, egal was Ihnen anderswo oder anderswer geraten hat.

TopSpa XS kann auch mit Filter Balls betrieben werden
(Zubehör)

Ablassen / Wechseln des Wassers
Öffnen Sie den Deckel wo der Filter und die Pumpen sind. Um das Wasser abzulassen ist ein
Ventil in der Nähe des Filters eingebaut. Entfernen Sie die Rückwand der Technikbox und
schliessen Sie eine Verbindung an (13), deren Aussendurchmesser 32 mm ist. Öffnen Sie die
Ventile (11) und lassen Sie das Wasser ab. Wenn das Wasser abgelassen ist, demontieren Sie die
Schlauchverbindung wieder und schliessen Sie die Rückwand der Technikbox.
Wenn das Badefass für längere Zeit leer steht oder wenn Frostgefahr droht sollten auch die
Umwälzpumpe und die Massagepumpe (sofern vorhanden) entleert werden. Das Gebläse sollte
auch für ein paar Sekunden gestartet werden um Schläuche und Ventile zu entleeren.
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Reinigung der Filter Balls (Zubehör)

!
Sie die Ventile (rote Pfeile), schrauben Sie den Filterkanister auf und lassen Sie das Wasser
ablaufen.

Entfernen Sie das Filtermaterial und spülen Sie es.

!
!
Drücken Sie das Filtermaterial aus um das Schmutzwasser heraus zu bekommen. Benutzen Sie
z.B. Filter Cleaner um Schmutz und Ablagerungen zu lösen und zu entfernen.

!
Sie das Filtermaterial ein paar Stunden einweichen, dann drücken Sie das schmutzige Wasser.
Wechseln Sie das Wasser und wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis kein schmutziges Wasser
mehr sichtbar ist. Danach retournieren Sie das Filtermaterial in den Kanister.
ACHTUNG! Entfernen Sie das Filtermaterial wenn das Badefass für längere Zeit leer steht.
Sonst könnte Schimmel und Moder entstehen.

Wasserhygiene ist wichtig!
Seien Sie mit der Wasserhygiene genau - Badewasser wird niemals sauber und sicher sein
wenn man sich nicht darum kümmert. Persönliche Hygiene und effektive Desinfektion sind 2
Dinge, die für die Erhaltung sauberen Wassers wichtig sind. Bakterien fühlen sich in warmen
Wasser sehr wohl und vermehren sich rasant. Daher sollten Sie antibakterielle Produkte zusetzen
bevor Sie baden - das ist die effektivste Lösung um Bakterien zu töten und neue nicht entstehen
zu lassen. Wenn Bakterien Zeit hatten sich zu entwickeln braucht es eine höhere Dosierung um
sie unschädlich zu machen. Es gibt verschiedene Produkte auf dem Markt, wichtig ist aber das
richtige Produkt für die richtige Temperatur zu finden. Produkte für Swimming Pools sind z.B.
nicht für warmes Wasser geeignet und anders herum.
Gute persönliche Hygiene bevor man baden geht. Bedenken Sie, dass eine Person, die sich
vorher nicht gewaschen hat, das Wasser 200 mal mehr verunreinigt als jemand, der vorher
geduscht hat. Sonnenmilch, Hautcremen und Seifen sollten nicht ins Wasser gelangen. Daher
empfehlen wir eine Dusche bevor man baden geht.
Effektive Desinfektion. Filtrierung hat den Vorteil, dass das Wasser länger genutzt werden
kann. Trotzdem ist es wichtig anti-bakterielle Produkte zuzusetzen. Filtrierung verhindert die
Ansammlung von groben Verunreinigungen und Fremdstoffen, nicht aber das
Bakterienwachstum! Jeder, der ein Bad nimmt, bringt auch Mikroorganismen mit ins Wasser, die
ein Mix aus verschiedensten Bakterien sind.
Wichtig! Wenn man badet werden grosse Mengen an Mikroorganismen - also eine Mischung
verschiedenster Bakterien - ins Wasser eingebracht. Bakterien können einen negativen Einfluss
auf Ihre Gesundheit haben. Daher ist der Einsatz chlorhaltiger Produkte leider notwendig. Wenn
der Chlorgehalt zu hoch ist wird der Ph-Wert erhöht und das Wasser bekommt einen strengen
Geruch. Der Chlorgehalt sollte nicht 1.5 ppm überschreiten und der pH- Wert bei 7.0-7.6 liegen.
Für Bromine sollte der Wert nicht über 2.0 ppm und der pH-Wert sollte bei 7,0-7.8 liegen. Wenn
Schwimmdosierer benutzt werden müssen die Werte gut überwacht werden und die Dosierung
ggfs angepasst werden um Überdosierung zu vermeiden. Folgen Sie den Empfehlungen des
Herstellers.
5 einfache Ratschläge für eine gute Wasserhygiene, wenn Sie ein Badefass mit Filtersystem
haben:
1. Duschen Sie bevor Sie baden gehen.
2. Setzen Sie vor und nach dem Baden etwas anti-bakteriell wirkende Produkte zu (für
warmes Wasser geeignet!).
3. Prüfen Sie den pH-Wert und passen Sie ihn wenn nötig an.
4. Setzen Sie aktiven Sauerstoff zu, ca. 30 ml jede Woche.
5. Reinigen Sie den Filter häufig und lassen Sie das Filtersystem lange genug laufen; ca. 4-6
Stunden pro Tag.

Wartungsanleitung

Danke, dass Sie sich für einen SpaDealers Hot Tub
entschieden haben. Wir versuchen uns Bestes um sicher zu
stellen, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sind.
Wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte unter
+358-(0)10-239 5600 oder info@spadealers.fi
Untergrundbeschaffung und Aufstellmöglichkeiten:
Kivi- tai valulaatta
Sten- eller gjuten platta
Stone or concrete plate

Stein- oder Betonfundament
Pierre ou ciment

Platzieren Sie das
Badefass auf einem
stabilen Untergrund,
aber nicht direkt auf
den Boden.

Tiivistetty sorapeti
Stampat grus
Gravel foundation

Dichter Schotter
Fondation en gravier

Bitte beachten Sie, dass ein Badefass voll mit Wasser und 6 Personen ca. 1.800 kg wiegt.
Wenn es in einer Terrasse oder ähnlichem integriert werden soll muss das Gewicht in der
statischen Kalkulation berücksichtigt werden.

Wartung:
Das Holz auf der Aussenseite muss jährlich mit Holzöl behandelt werden. Das Holzöl muss für
Hartholz oder wärmebehandeltes Holz geeignet sein sowie UV- Schutz bieten. Es wäre auch gut
wenn es eine leichte bräunliche Farbnuance enthält um noch mehr Schutz zu bieten

Unbehandelt

Geölt

Unbehandelt > 3 years

Reinigung des Spa: Das Spa wird nur mit frischem Wasser ausgespült. Wenn da Badewasser
sehr lang im Spa war sollte das Spa mit Seife gereinigt und anschliessend mit frischem
Wasser so lange gespült werden, bis keine Seifenreste mehr sichtbar sind.
Richtig gewartet, werden Sie in einem SpaDealers Spa viele Jahre baden. Wir wünschen
Ihnen viele wundervolle Badetage.

Zubehör
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Gehäuse, IP55

Zeitschaltuhr,
digital, wöchentlich, 1-Kanal

Getränkehalter
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UV-C Filter 16w
LUX style "pack"
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LED RGB 0,02w x 6,
17/22/30, controller /
transformer

