
Bedienungs- und Wartungsanleitung 
Whirlpool-Badesystem 

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der Nutzung 
sorgfältig durch. 

Alle Whirlpool-Badesysteme wurden in unserer Fabrik im Vereinigten Königreich hergestellt, 
zusammengebaut und ausgiebig getestet. Das Badesystem entspricht den neuesten britischen 
und europäischen Sicherheitsstandards. 

1. Das Badesystem eignet sich nicht zur Nutzung von Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkter Körperbewegung, Sinneswahrnehmung oder geistiger Leistungsfähigkeit, 
oder mit Mangel an Erfahrung/Wissen, es sei denn sie werden dabei von einer für sie 
verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden in die Nutzung des Badesystems 
eingewiesen.

2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

3. Das System sollte bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung getrennt werden.

4. Beim Füllen immer zuerst kaltes Wasser in die Wanne laufen lassen, bevor der 
Warmwasserhahn aufgedreht wird.

5. Bevor das Whirlpool-Badesystem aktiviert wird, müssen die Düsen mit mindestens 25mm 
Wasser bedeckt sein und es sollte darauf geachtet werden, dass der Ansaugfilter an der 
Seitenwand nicht verstopft ist (Standardsystem) bzw. der Saugabfluss verschlossen und nicht 
blockiert ist (Vortex-System).

6. Mit Badezusätzen sparsam umgehen. Bei laufendem Whirlpool immer nur einen Tropfen 
Badezusatz auf einmal hinzufügen. Bei der Nutzung von speziell für Whirlpools 
hergestellten Produkten, sollten die Anweisungen auf dem Etikett befolgt werden.

7. Das Whirlpool-Badesystem wird aktiviert, indem einmal auf die Steuertaste an der Seite der 
Badewanne gedrückt wird. Die Taste erneut drücken, um das System auszuschalten.



8. Die Stärke der Düsen kann eingestellt werden, indem der äußere Ring des An/Aus-Knopfs 
bei laufendem System gedreht wird.

9. Es wird empfohlen, das Whirlpool-Badesystem zunächst nicht zu lange zu benutzen. Das 
System zu Beginn jeweils 7 – 10 Minuten lang nutzen. Dies kann schrittweise auf 20 oder 30 
Minuten gesteigert werden, sobald sich der Körper an den Massageeffekt gewöhnt hat.

Wartungsanleitung 

1. Um die dauerhafte Qualität Ihres Whirlpool-Badesystems zu gewährleisten, wird empfohlen, 
nach dem Baden und Entleeren der Wanne die Düsenabdeckungen, den Saugdeckel und die 
Wanne mit einem weichen, feuchten Tuch abzuwischen, um Seifenreste und Schmutz zu 
entfernen.

2. Standardsystem. Nach dem Gebrauch sollte sichergestellt werden, dass der Ansaugfilter 
sauber bleibt und nicht durch Seife, Haare oder andere Rückstände blockiert ist. Sollte der 
Einlassfilter nicht sauber sein, kann die Abdeckung durch Lösen der Halteschraube entfernt 
werden, um den Filter zu reinigen.

3. Vortex-System. Die Chromscheibe im Wannenboden mit der Hand umfassen und kräftig 
nach oben ziehen. Es sollte sichergestellt werden, dass der Filterbecher sauber bleibt und nicht 
durch Seife, Haare oder andere Rückstände blockiert wird.

Standardsystem      Vortex-System 

WARNUNG: 
Nach dem Entfernen und Reinigen der Ansaugfilter ist es für die persönliche Sicherheit 
unerlässlich, dass sie IMMER SOFORT WIEDER EINGESETZT werden. 

Allgemeine Hygiene 

Im Einklang mit der üblichen Hygienepraxis ist es wichtig, dass die inneren Rohrleitungen Ihres 
Whirlpool-Systems mit einem Whirlpool-Reiniger und einer Sterilisationsflüssigkeit gereinigt 
werden. 

Für die Reinigung sollten die Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf dem Etikett des gekauften 
Reinigers befolgt werden. 



Wichtige Hinweise 

• Wenn das System nicht verwendet wird, wird empfohlen, die Stromversorgung am 
Isolator abzuschalten.

• Der Schutzschalter (RCD-Gerät) muss für gewöhnlich jeden Monat durch Drücken der 
Prüftaste getestet werden.

• Wenn die Badewanne über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird (z. B. während 
der Urlaubszeit) wird empfohlen, das System nach dem letzten Bad vorder Abreise und 
vor der erneuten Inbetriebnahme nach der Rückkehr mit einem Whirlpool-Reiniger zu 
reinigen. 

• Das Whirlpool-Badesystem wurde so entworfen, dass ein optimales Ablaufen ermöglicht 
wird. Es ist normal, dass nach dem Entleeren der Wanne eine Weilelang noch 
Wassertropfen aus den Düsen und dem Ansaugfilter laufen. 

• Es können herkömmliche Badreiniger verwendet werden, um die Armaturen des 
Whirlpool-Systems zu reinigen. Es sollten KEINE Scheuermittel auf verchromtenoder 
vergoldeten Armaturen verwendet werden. 

• Da der pneumatische Schalter nicht komplett wasserdicht ist, sollte bei der Installation 
des Systems darauf geachtet werden, dass die Dusche sich nichtdirekt über dem 
Schalter befindet. 

• Unter normalen Betriebsbedingungen sollte es während der Lebensdauer des Produkts 
nicht nötig sein, eine Wartung des Systems durchzuführen. Es gibtkeine vom Benutzer zu 
wartenden Komponenten. Sollte ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Lieferanten. Der Versuch, eine der Komponenten zu modifizieren, kann zu Schäden führen 
und setzt die Garantie außer Kraft. 

• Für weitere Informationen zum Erhalt eines Whirlpool-Reinigers und zur Wartung Ihres 
Whirlpool-Systems wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienst-Hotline unter 01484 
648181. 
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