
Schnelle Inbetriebnahme,  
sichere Bedienung 
und effiziente Reinheit! 

 

 
 

Installations- und Bedienungsanleitung 



I. Vorbereitung Ihres Pools 
 

Vor Montage und Installation Ihres Poolreinigers sollten Sie sicher gehen, dass Ihr 

Pool sauber und frei von Algen ist, um den Antrieb Ihres Poolreinigers nicht zu 

behindern. Falls notwendig, führen Sie bitte die folgenden Vorbereitungen durch, 

bevor Sie fortfahren: 

1. Achten Sie auf korrekte Wasserwerte im Pool (pH und Desinfektion) 

 2. Reinigen Sie den Pool mit einer Bürste und warten Sie, bis sich der Schmutz       

 gesetzt hat. 

3. Reinigen Sie den Pool nun gründlich mit einem Bodensauger. 

4. Reinigen Sie den Filter und den Filterkorb der Pumpe. 

 

 
II. Montage 
 
Nehmen Sie das Gerät und alle dazugehörigen Teile aus der Verpackung und 

überprüfen Sie bitte, ob alle Einzelteile vorhanden sind. (Siehe dazu Abb. 1) 

 

Liste der Bauteile 
1. Poolreiniger 

2. Schwimm/Tauchregler 

3. Rücklaufablenkung und äußerer Ring 

4. Schlauchgewichte 

5. Automatisches Reglerventil 

6. Schlauchanschluss 2 Zoll 

7. Abstoß Ring 

8. Gummi-Saugerplatte 

9. Schlauch, ca. 12 m lang 

 

 

 

 

 



Schritt 1:  Anbringen der Saugerplatte 

 
Um die Platte zu montieren, suchen Sie bitte nach der Beschriftung „Up“ und drehen 

Sie die Dichtung so, dass das Wort „Up“ in Richtung des Poolreinigers zeigt. Ziehen 

Sie die Dichtung über die Sohle – die flache Seite zeigt nach unten gegen den Boden 

des Pools- und ziehen sie sanft weiter in diese Richtung, bis sie sich in der dafür 

vorgesehen Rille festsetzt. (Siehe Abb. 2)  

Die Dichtung muss mit der flachen Seite  
nach unten installiert werden.  
Die gerillte Seite muss nach oben zeigen.  
Befindet sich die Dichtung an der richtigen Stelle,  

sollte sie leicht beweglich und drehbar sein. 

 

Die Dichtung ist nicht zum Wenden gedacht.  
Die aufgestellten Falten der Faltendichtung  

müssen nach oben zeigen, die flache Seite nach  

unten, wo sie am Boden des Pools ruht. 

 

 

 

Schritt 2: Anbringen des Abstoßringes 
 

Schieben Sie das untere Ende des Riemens  

in die dafür vorgesehene Öffnung am  

Poolreiniger.  

Schieben Sie das obere Ende des Riemens 

 in den Verschlussbügel am Gelenkskopf.  

(Siehe Abb. 3) 

 

 

 

 

 



Schritt 3: Anbringen des Schwimm/Tauchreglers 

 
Lassen den Schwimm/Tauchregler in die  

untere U-förmige Klammer zwischen den  

Tauchschwimmern einschnappen. 

 Gehen Sie sicher, dass die  

Verschlusslaschen auf beiden Seiten  

sicher einrasten. 

 

 

 

 

Schritt 4: Befestigen der Schlauchgewichte und Montieren des  

Schlauches 
 

Der Reinigungsschlauch wird in Teilen geliefert und muss zusammengebaut werden. 

Sie brauchen genau so viele Teile, dass der Schlauch von der Stelle, wo er mit dem 

Poolreiniger verbunden ist, bis zum am weitesten entfernten Ende ihres Pools reicht, 

plus einen weiteren Schlauchteil. Befestigen Sie nun die Schlauchgewichte am 

Schlauch um den Auftrieb im Wasser zu neutralisieren. Die Anzahl der benötigten 

Schlauchgewichte hängt von der maximalen Tiefe Ihres Pools ab. Je tiefer Ihr Pool 

ist, umso mehr Gewichte werden benötigt.  

 

Wie viele Schlauchgewichte sie benötigen:  

Pooltiefe Gewichte 
bis 1.2 m 1 Gewicht: 10 bis 30 cm vom Gelenkskopf 

1.20 – 2.0 m, 2 Gewichte: eines 10 bis 30 cm vom Gelenkskopf, 

 das andere 1,8 m vom Gelenkskopf 

  
Tauchen Sie nun die Enden der Schlauchteile ins  

Wasser, um sie zu befeuchten. Drehen und schieben  

Sie das Steckbuchsen-Ende des Schlauches  

(Einbuchtung) auf das Steck-Ende (Ausbuchtung).  



(Siehe dazu Abb. 5.) Fahren Sie so fort, bis Sie alle benötigten Schlauchteile 

verbunden haben. Bringen Sie dann die Schlauchgewichte am Schlauch an, wie in 

Tabelle A beschrieben. Verbinden Sie jetzt den Schlauch mit dem Poolreiniger 

(Siehe Abb. 6) 

Einer der Schlauchteile weist 2 Steckbuchsen-Enden (Einbuchtungen) auf und 
einen Schlauchschutz. Dieser Teil sollte als letzter angebracht und an die 
Saugverbindung des Pools angeschlossen werden. 
Ihr vollständig zusammengebauter Poolreiniger sollte wie auf Abb. 6 aussehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Installation 
 
Der Poolreiniger ist so gestaltet, dass er in einer Vielzahl unterschiedlicher Pools 

arbeiten kann. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe bestimmter Artikel inkludiert 

(wie zum Beispiel einen Schlauchanschluss mit 2“, so wie eine Ventilkappe für das 

automatische Reglerventil). Ob Sie diese Artikel brauchen oder nicht, hängt von der 

Beschaffenheit Ihres Pools ab. 

 

Diese Bedienungsanleitung behandelt sowohl die standardmäßige In-Skimmer-

Installation, als auch eine optionale Saugleitungsinstallation. Prüfen Sie, welche 

dieser beiden Möglichkeiten am ehesten der Ausstattung Ihres Pools entspricht und 

folgen Sie bitte den Anweisungen. 

 

 

 

 



Standard Installation 
 

Für Pools mit einem Skimmer, der das automatische  

Reglerventil benutzt. Der Vorteil dieser Installation ist  

die Tatsache, dass das automatische Reglerventil  

automatisch den Wasserfluss zwischen dem Skimmer und dem Poolreiniger 

ausgleicht.  

Damit ein Maximum an Sicherheit und Leistung  

gewährleistet ist, empfehlen wir, ein automatisches  

Reglerventil zu verwenden. Das Ventil passt sich  

Veränderungen der zuströmenden Wassermengen an und stellt so dem Poolreiniger 

die nötige Energie zu Verfügung, um eine ideale Leistung zu erbringen. 

 

1.  Schalten Sie die Pumpe Ihres Pools aus. 

 

2.  Schließen Sie den Hauptabfluss und alle Saugleitungen, außer der Skimmer- 

 Leitung, an die der Poolreiniger angeschlossen werden wird. 

 

3. Entfernen Sie den Skimmerkorb 

 

4. Schieben Sie den Schlauchanschluss in die  

 
Rohrleitung am Boden des Skimmers (siehe Abb. 8) 

 

5. Pressen Sie das automatische Reglerventil in den  

Schlauchanschluss. Die mit „Attach Hose This End“  

markierte Seite des Ventils muss nach oben zeigen (siehe Abb. 8). 

 

6. Setzen Sie nun den Poolreiniger in den Pool und lassen Sie Ihn zu Boden sinken. 

Tauchen Sie den Schlauch senkrecht in den Pool, bis er komplett mit Wasser 

gefüllt und frei von Luft ist. 

 

7. Schieben Sie das Ende durch die Skimmer-Öffnung und verbinden Sie es direkt 

mit dem automatischen Reglerventil. 

 

 
 



IV. Einstellungen 
 
Nachdem Sie die Installation des Gerätes beendet haben, drehen Sie die 
Poolpumpe auf. Lassen Sie die Pumpe ein paar Minuten laufen um sicher zu 

gehen, dass keine Luft mehr im System ist. Der Poolreiniger sollte sich 2.5 bis 3.5 m 

pro Minute bewegen. Überprüfen Sie die folgenden Grundeinstellungen während 

dieser Zeit. 

 

Schlauch Länge 
 

WICHTIG: Die Pumpe muss eingeschalten sein, während Sie die Schlauchlänge 

überprüfen. Der Schlauch zieht sich zusammen, wenn die Pumpe läuft und er wird 

länger, so bald sie ausgeschalten ist. 

 

Positionieren Sie den Poolreiniger so weit als möglich von der Stelle entfernt, an der 

er angeschlossen ist – und zwar während er läuft. (Es ist einfach, ihn im Pool zu 

bewegen, indem Sie Ihre Poolstange und die Bürste verwenden.) Der Schlauch des 

Poolreinigers sollte lang genug sein, um das andere Ende des Pools zu erreichen - 

plus  ein Schlauchteil Überlänge  als Spielraum. Falls notwendig, entfernen Sie 

überschüssige Schlauchteile; aber immer aus der Mitte des Schlauches, denn das 

stört die Gewichtsverteilung nicht. Bewahren Sie überschüssige Schlauchteile als 

eventuellen Ersatz auf. Schalten Sie die Poolpumpe immer aus, wenn Sie 
Schlauchteile dazugeben oder wegnehmen! 
 

 
Schlauchbalance 
 
Um die richtige Balance des Schlauches zu bestimmen, schalten Sie die Pumpe aus 

und beobachten Sie den Polreiniger. Die Schlauchbalance ist dann richtig, wenn die 

Dichtung des Poolreinigers flach am Boden ruht und die Taucherrohre einen 45º 

Winkel zum Boden bilden (siehe Abb. 9) Der Poolreiniger erbringt dann die beste 

Leistung, wenn der Schlauch das Gerät weder nach unten drückt noch nach oben 

zieht. Wenn notwendig verschieben Sie die Schlauchgewichte um jeweils 2.5 cm, bis 

eine perfekte Schlauchbalance erreicht ist. In Pools mit tieferen und seichteren 



Bereichen, richten Sie die Schlauchgewichte zuerst im tiefen Bereich und dann im 

seichten Bereich ein. 

 

1. Schlauch zu leicht. Wenn der Schlauch in einem Winkel von mehr als 45º nach 

oben zeigt, schieben Sie die Gewichte näher zum Poolreiniger oder schieben Sie 

die zwei ersten Gewichte näher zu einander. 

 

2. Richtige Schlauchbalance. 

 

3. Schlauch zu schwer. Wenn der Schlauch sich in einem Winkel von weniger als 

45º Richtung Boden senkt, schieben Sie die Gewichte weiter vom Poolreiniger 

weg oder schieben Sie die ersten beiden Gewichte weiter auseinander. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Wasserstrom-Rückleitung 
 

WICHTIG: Der Wasserstrom von Ihrer Rückleitung kann den Schlauch des 

Poolreinigers verschieben und seine Leistung beeinflussen. Er kann den Poolreiniger 

vom Ende des Pools, wo die Rückleitung angebracht ist, wegdrücken oder er kann 

bewirken, dass der Poolreiniger nur in einem Bereich des Pools bleibt. Um dem 

vorzubeugen, benutzen Sie bitte die im Set enthaltene Rücklaufablenkung. 

 

 



Installation der Rücklaufablenkung 
1. Gehen Sie sicher, dass die Pumpe Ihres Pools ausgeschalten ist. Entfernen 

Sie die originale Rücklaufablenkung, indem Sie den Verschlussring 

aufschrauben. 

2. Tauschen Sie die originale Rücklaufablenkung gegen die Rücklaufablenkung 

des Poolreinigers. 

3. Tauschen Sie auch den Verschlussring aus und schrauben Sie ihn fest. 

Gehen Sie dabei sicher, dass die Öffnung der Rücklaufablenkung in die 

richtige Richtung zeigt. Vergleichen Sie die „Rücklaufablenkungs-Positionen“ 

unten. 

 

 

 

 

 

 

Rücklaufablenkungs-Positionen 
 

Positionieren Sie die Öffnung der Rücklaufablenkung so, dass sie den Wasserfluss 

der Rücklaufleitung so umleitet, dass er die Bewegung des Poolreinigers nicht 

behindert. Probieren Sie folgende Positionen aus um festzustellen, welche sich am 

besten für Ihren Pool eignet: 

 

• Wasserfluss an der Seite des Pools entlang geleitet  

• Wasserfluss nach unten geleitet. 

• Wasserfluss gegen den Schlauch gerichtet hilft, den Poolreiniger von Hindernissen  

 wie Stiegen oder Leitern fernzuhalten. 

 

Schalten Sie nach der Installation der Rücklaufablenkung die Poolpumpe ein. 
Der Poolreiniger sollte nun beginnen, sich über den Grund des Pools zu bewegen 

und dabei Schmutz aufzusaugen. 

 

 

 



VI. Fehlerbehebung 
 

Aufgrund der individuellen Eigenarten Ihres Pools kann es sein, dass zusätzliche  

Einstellungen notwendig sind um eine optimale Leistung Ihres Poolreinigers zu 

erzielen. 

 

Scheint es so, als würde ein Fehler vorliegen, überprüfen Sie diese gängigen 

Fehlerquellen: 

 
- Ist der Hauptablauf am Boden geschlossen?    Schließen Sie den Ablauf. 
- Ist der Filter sauber?       Reinigen Sie den Filter. 
- Ist der Filterkorb der Pumpe sauber?    Reinigen Sie den Korb. 
- Blockiert Schmutz die Unterseite des Poolreinigers?  Entfernen Sie den Schmutz. 
- Hat der Schlauch undichte Stellen?    Tauschen Sie undichte Schlauchteile aus. 
- Ist das automatische Reglerventil frei von Schmutz?  Reinigen Sie das Ventil. 
 
 

Der Poolreiniger bewegt sich nicht und arbeitet nicht 
 

•  Überprüfen Sie, ob der Hauptablauf und alle Saugleitungen, außer der 

Saugleitung, an die der Poolreiniger angeschlossen ist, geschlossen sind. 

•   Prüfen Sie, ob sich Schmutz im Filter oder im Filterkorb der Pumpe befindet. 

•  Prüfen Sie, ob sich Schmutz in der Klappe des Poolreinigers befindet. 

Verschmutzung kann die Klappenbewegung behindern oder den Wasserfluss 

einschränken. 

•  Es kann sein, dass die Poolpumpe und das Filtersystem zu klein sind (d.h. nicht in 

der Lage, 5 m³ Wasser pro Stunde zu bewältigen). In diesem Fall wenden Sie sich 

bitte an einen Fachmann. 

 

Der Poolreiniger bleibt an einem Ende des Pools 
 

•  Überprüfen Sie den Wasserstrom der Rückleitung. Falls notwendig, lenken Sie ihn 

mit der Rücklaufablenkung um. 

•  Prüfen Sie, ob der Schlauch lang genug ist, so dass der Poolreiniger das Ende 

des Pools erreichen kann. 

•  Prüfen Sie, ob Poolreiniger die richtige Schlauchbalance hat. 



 

Der Poolreiniger stoppt am Hauptabfluss und verweilt dort  
 

•  Überprüfen Sie, ob der Hauptabfluss geschlossen ist. Es kann sein, dass Sie dafür 

einen Fachmann benötigen. 

•  Prüfen Sie, ob das Hauptablauf-Gitter angebracht ist. 

•  Wenn der Hauptablauf mit dem Grund des Pools nicht eben und bündig ist, 

kontaktieren Sie bitte einen Fachmann. 

 

Der Poolreiniger wird langsamer oder stoppt und von der 
Rücklaufleitung strömen Luftblasen in den Pool 
 

Finden Sie das Luftloch, das der Grund für den Antriebsverlust der Pumpe ist. 

 

•  Gehen Sie sicher, dass der Schlauch keine undichten Stellen hat. 

•  Prüfen Sie die Saugverbindung. Sie sollte unter Wasser stehen, so dass keine Luft 

ins System kommt. 

•  Prüfen Sie, ob der Verschluss des Pumpenkorbs locker ist, Sprünge aufweist 

oder, ob der O-Dichtungsring abgenutzt ist oder fehlt. Sollten Sie dabei Hilfe 

benötigen, konsultieren Sie bitte einen Fachmann.  

 

 
Der Poolreiniger saugt Luft von der Wasseroberfläche an oder bleibt an der    
Wasseroberfläche  
 

•  Gehen Sie sicher, dass der Schwimm/Tauch-Mechanismus funktioniert und der 

Schwimm/Tauchregler installiert ist. (Siehe Installationsanleitung auf Seite 2) 

•  Prüfen Sie, ob das automatische Reglerventil korrekt installiert ist und gehen Sie 

sicher, dass es nicht von Schmutz verstopft ist. 

•  Gehen Sie sicher, dass der Wasserstand mindestens 8 cm unter dem Pooldeck 

ist. 

•  Gehen Sie sicher, dass der Poolreiniger mit einer Geschwindigkeit von 2.5 bis 3.5 

m pro Minute arbeitet. 

 



Der Poolreiniger verweilt bei den Stiegen im seichten Wasser 
 
•  Überprüfen Sie den Wasserstrom der Rückleitung und lenken Sie ihn, wenn 

notwendig, mit der Rücklaufablenkung um. 

•  Prüfen Sie, ob das automatische Reglerventil korrekt installiert ist und gehen Sie 

sicher, dass es nicht von Schmutz verstopft ist. 

•  Gehen Sie sicher, dass der Schlauch lang genug ist, so dass der Poolreiniger das 

Ende des Pools und auch die Stiegen erreichen kann. 

•  Prüfen Sie, ob der Poolreiniger im seichten Wasser die richtige Schlauchbalance 

hat. 

•  Gehen Sie sicher, dass der Poolreiniger mit einer Geschwindigkeit von 2.5 m bis 

3.5 m pro Minute arbeitet. 

•  Gehen Sie sicher, dass der Schwimm/Tauch-Mechanismus funktioniert und der 

Schwimm/Tauchregler installiert ist. (Siehe Installationsanleitung auf Seite 2) 

•  Kürzen Sie den Abstoßring um 1.5 cm. (Ziehen Sie das Ende des Riemens aus 

dem Verschluss, der am Gelenkskopf angebracht ist. Kürzen Sie den Riemen um 

1.5 cm und schieben Sie ihn wieder in den Verschluss.) 

 

Der Poolreiniger verfällt in ein sich wiederholendes Muster  
 

•  Überprüfen Sie das Gelenk oben auf dem Poolreiniger. Es sollte sich frei drehen. 

•  Überprüfen Sie den Wasserstrom der Rückleitung und lenken Sie ihn, wenn 

notwendig, mit der Rücklaufablenkung um. 

•  Prüfen Sie, ob der Schlauch geknickt oder verknotet ist. Nur ein Knick oder Knoten 

reicht aus, um eine flächendeckende Reinigung zu verhindern. Eine Methode, den 

Schlauch auf Knicks und Knoten zu überprüfen ist, ihn flach auf das Pooldeck 

oder eine andere ebene Unterlage zu legen. Der Schlauch sollte völlig gerade und 

flach sein. Rollen Sie den Schlauch nicht auf, wenn Sie den Poolreiniger aus 
dem Pool nehmen. Er wird sonst die gerollte Form beibehalten und kann 
Knicks und Knoten bilden. 

 

 

 

 



Das Entfernen von Schmutz aus den Klappen  
 

•  Manchmal kann Schmutz die Unterseite des Poolreinigers blockieren und die 

Klappenbewegung hemmen oder den Wasserfluss behindern. Die Luftklappe 

befindet sich im Poolreiniger und muss sich immer frei bewegen können. Sie 

können die Klappe durch die Öffnung sehen, wenn Sie den Poolreiniger umdrehen 

(siehe Abb. 11).  Rütteln Sie die Klappe mit einem Finger oder spülen Sie die 

Kammer mit einem Schlauch, um im Inneren des Poolreinigers festgesetzten 

Schmutz zu entfernen. 

•  Sollte sich danach noch immer Schmutz im Inneren des Gerätes befinden, 

müssen Sie die Klappe entfernen. Schrauben Sie erst die vier Deckel der 

Bodenplatte auf und nehmen Sie sie ab. Entfernen Sie dann die Schraube aus der 

Trennplatte, ziehen Sie sie heraus und entfernen Sie schließlich die Klappe. 

(Siehe Abb. 12)  

•  Sobald Sie den Schmutz entfernt haben, schieben Sie die Klappe wieder zurück 

an ihren Platz und lassen Sie die Trennplatte wieder einrasten. Prüfen Sie, ob sie 

sicher fixiert ist. (Siehe Abb. 12) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instandhaltung 
 
Der Poolreiniger erfordert kaum Instandhaltungsarbeiten. Sehen Sie sich das Gerät  

von Zeit zu Zeit genau an und gehen Sie sicher, dass: 

•  sich die Klappe frei bewegt und nicht von Schmutz blockiert ist. 

•  die Bodenplatte nicht stark abgenutzt ist. Wenn die Traktionsplättchen auf der Unterseite 

abgenutzt sind, ist es Zeit, sie auszutauschen. 

 

Rollen Sie bei der Lagerung des Poolreinigers den Schlauch nicht auf. Lagern  

Sie den Schlauch flach liegend und vor Sonnenlicht geschützt. Wenn die   

Schlauchteile auseinander genommen wurden, achten Sie darauf, die Verteilung der  

Gewichte nicht zu verändern. Der Schlauch des Poolreinigers wurde gefertigt um  

eine optimale Leistung des Gerätes zu gewährleisten. Sollte einmal ein Austausch   

notwendig sein, bestehen Sie auf einen richtigen und echten Poolreiniger-Schlauch. 

 

Mit der Zeit kann sich der Anstrich Ihres Pools verschlechtern, verfärben und spröde  

werden. Dies wird entweder durch den Faktor Zeit, ein chemisches Ungleichgewicht des 

Poolwassers, Sonneneinstrahlung, Einflüsse aus dem direkten Umfeld des Pools oder 

andere Faktoren bedingt (oder auch durch eine Kombination dieser Einflüsse). Ein 

automatischer Poolreiniger trägt nicht zu einer Abnutzung eines guten Poolverputzes bei - 

ganz im Gegenteil: Der Poolverputz kann für einen eventuellen Verschleiß des Poolreiniger 

verantwortlich sein. 

 

Das gleiche gilt für Pools mit Folienauskleidung, denn Folienauskleidungen werden ebenso 

durch Umwelteinflüsse und andere Faktoren, sowie die Chemie des Poolwassers, 

Sonneneinstrahlung und Einflüsse aus dem direkten Umfeld des Pools, beeinflusst. Auf 

diese Weise kann die Folie mit der Zeit brüchig und schwächer werden. Außerdem hängt der 

Zustand eines Folienpools stark von der Qualität, der Zusammensetzung und der 

Anbringung der Verkleidung ab, sowie von der Bauweise der Stützmauern und der Unterlage 

und Basis des Pools. 

All das sind Faktoren, die zu Schäden an der Verkleidung beitragen können. Das Auftreten 

eines dieser Zustände an Ihrem Pool wird nicht durch den Gebrauch des Poolreinigers 

hervorgerufen. Der Hersteller weist jegliche Verantwortung für Reparaturen oder Ersatz von 

jeglichen Bestandteilen und Komponenten des Pools des Kunden von sich. 

 

Der Besitzer des Pools trägt die alleinige Verantwortung für den Zustand und die 

Instandhaltung seines Pools, dessen Oberfläche, das Poolwasser und das Pooldeck. 



Ersatzteile 
 

 
 

www.merken.at 


