Bedienungsanleitung
Wichtiger Hinweis !
Der swimstream darf nur eingeschaltet werden mit montiertem Auslass- und Ansauggitter!
Ansonsten besteht Gefahr, das Personen von Angesaugten Teilen beschossen werden.
Ausstattungen
Die Bedienung der Schwimmanlage erfolgt über die 3 bis 4 PN Schaltern aus dem
Becken. Der vierte PN-Schalter ist für eine optionale Anzeige, für die Zeit und
Geschwindigkeitsstufe.
Zusätzlich ist für Trainingsbecken eine Fernbedienung erhältlich, über die alle Funktionen
steuerbar sind.
Bedienung
Der swimstream wird an dem rechten oberen Schalter eingeschaltet. Der Propeller in der
swimstream Anlage beginnt dann langsam anzulaufen.
Die Schwimmanlage arbeitet nun mit dem niedrigsten Wasserausstoß.
Die Geschwindigkeit lässt sich Stufenlos über den Schalter rechts ober erhöhen.
Die Geschwindigkeit wird über den Schalter unten rechts stufenlos gesenkt, bis die
niedrigste Stufe wieder erreicht wird.
Bei der Betätigung der schwarzen Stopptaste unten links wird der Propeller sofort
abgebremst. Das im Ansaugkanal in Gang gesetzte Wasser strömt noch eine Weile nach.
Mit dem Schalter oben links (nicht bei jedem swimstream vorhanden) wird die Uhr
gestartet. Im Anfang zeigt diese Sekunden an, wechselt dann auf eine Minutenanzeige.
Bei der Veränderung der Geschwindigkeit, springt die Anzeige kurzzeitig zurück auf die
Geschwindigkeitsstufe.
Die Uhr wird durch längeres Betätigen des Schalters zurückgesetzt und Abgeschaltet. Die
Zeitanzeige stoppt nicht mit dem Abschalten der Anlage über den Stopptaster.
Achtung!
Lassen Sie niemals kleine Kinder, auch nicht mit Seepferdchen allein im Becken. Kinder
kommen nicht gegen den Strom an und können den Stopptaster nicht erreichen.

Rollladenabdeckungen
Betätigen Sie nicht die Rollladenabdeckungen bei eingeschalteter swimstream Anlage.
Schon die Strömung in der niedrigsten Stufe zerstört unter Umständen die auf- oder
abtauchende Abdeckung.
Reinigungsintervalle
Der swimstream schaltet sich alle 12 Stunden automatisch in der niedrigsten Stufe für ca.
5 bis 10 min. ein. Der Reinigungsintervall ist erforderlich, um das Wasser im Ansaugkanal
umzuwälzen. Diese Funktion lässt sich nicht abschalten. Auch eine Verschiebung des
Intervalls ist nicht möglich.
Bitte öffnen oder schließen Sie nicht den Rollladen während des Reinigungsintervalles.
Grundreinigung des Beckens
Sollte es erforderlich sein, bei der jährlichen Grundreinigung des Beckens das Ansaugoder Auslassgitter zu entfernen, so muss zuvor unbedingt der rote Netzstecker
ausgezogen werden!
Sie finden den roten Netzstecker bei dem bläulichem vacon Steuergerät im Techikraum
oder Beckenumgang. Nach dem Ziehen erlischt langsam die Anzeige des vacon. Erst
wenn diese Anzeige erloschen ist, dürfen die Gitter entfernt werden. Vor dem
Wiedereinstecken müssen alle Schutzgitter wieder montiert sein.
Achtung!!!
Im Ansaugkanal arbeitet eine Schiffsschraube, die von einem dreiphasigem 5,5 KW Motor
angetrieben wird. Dieser Propeller schneide alles in Stücke was sich im Arbeitskreis
befindet.
Fassen Sie niemals mit den Händen an oder in den Arbeitsbereich dieses Propellers!
Sonstiges
An dem blauen vacon Steuergerät sind keinerlei Einstellungen erforderlich. Bei Programm
Veränderungen erlischt die Garantie.
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