
BENUTZUNG DER GEBRAUCH-
SANLEITUNG

• Bitte diese Anleitung ausführlich 
durchlesen und für eine zukünftige 
Verwendung an einem sicheren Ort auf-
bewahren. Sie enthält wichtige Informa-
tionen zur Verwendung des Gerätes.

Sie können auch Ihren Fachbetrieb um 
Anweisung bitten, damit Sie sicher sind, 
dass Sie das Gerät richtig bedienen.

WARNUNG

• Unter keinen Umständen die internen 
Komponenten des Gerätes oder Zube-
höres öffnen oder prüfen. Sollte eine 
Prüfung notwendig sein, bitte Ihren 
Händler oder einen kompetenten Techni-
ker kontaktieren.

• Verwenden Sie das Gerät niemals in 
einer feuchten oder schlecht belüfteten 
Umgebung, wie Nassräume, Badezimmer 
usw., um Schäden an den elektrischen 
Komponenten des Gerätes zu vermeiden. 
• Das Gerät niemals draußen 
verwenden. Witterungseinflüsse können 
zu Schäden führen.

• Wenn das Netzkabel zerstört wurde, 
bitten kontaktieren Sie einen Fachmann, 
um es zu warten und auszutauschen, um 
mögliche Gefahren zu vermeiden oder 
wenden Sie sich an Ihren Händler.  

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anfor-
derungen: 

• Die Vorschriften der Niederspannungsri-
chtlinie: 2014/35/EU

• Die Vorschriften der Richtlinie über elektro-
magnatische Verträglichkeit:2014/30/EU

RECYCLING

               
 Dieses Symbol auf unseren
elektrischen Geräten und auf ihren Ver-
packungen bedeutet, dass diese Pro-
dukte in Europa nicht mit dem Hausmüll 
entsorgt werden dürfen. Für die Entsor-
gung beachten Sie bitte die lokalen Vor-
schriften oder die Anforderungen für die 
Entsorgung von elektrischen Geräten. 
Diese Initiative zur Entsorgung von Elek-
tromüll hilft die natürlichen Ressourcen 
zu erhalten und dient einem besseren 
Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf. Lesen Sie 
bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig 
durch. Sie können auch einen Fachmann 
um Rat fragen, um sicher zu sein, dass 
Sie das Gerät richtig verwenden. Wir 
übernehmen keine Verantwortung we-
gen Fehlbedienung. 

Die Firma behält sich das Recht vor, 
die Details des Gerätes ohne vorhe-
rige Ankündigung zu ändern. Sollten 
in dieser Bedienungsanleitung Fehler 
gefunden werden, senden Sie uns bitte 
eine E-Mail, damit wir diese korrigieren 
können. 
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INHALT DER VERPACKUNG

Wenn Sie die Packung bekommen, prüfen 
Sie bitte folgendes:

- SPA FUSSWANNE META 

DE

© 2020 Weelko 
 www.weelko.com 

Importer: Weelko Barcelona, S.L.    
ESB65397556

MONTAGE

• Montieren Sie den Duschkopf an der 
Leitung fest wie in der Abbildung 1 gezei-
gt. 

• Setzen Sie die dekorierte Abdeckung 
auf die viereckige Plastiksäule entspre-
chend der Richtung, die auf der Insta-
llationsskizze unter A angegeben ist, 
stecken Sie die Sechskantschraube in 
die mittlere Öffnung der dekorierten 
Abdeckung, ziehen Sie sie mit der Gewin-
demutter fest und verschließen Sie den 
Stöpsel (wie unter 2 in der Installationss-
kizze angegeben). 

•  Direkte Anschlüsse für Heiß- und 
Kaltwasserzufuhr. Schliessen Sie jeweils 
das heiße und kalte Wasser an der Lei-
tung an. (Abbildung 3)

•  Schliessen Sie den Plastikabfluss an 
dem Wasserabfluss am Boden (Abbil-
dung 3), wenn Sie möchten. 

•  Stecken Sie die Fußwanne an dem 
Strom an (Abbildung 3)
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BEDIENUNGSANLEITUNG 



• Der Schalter für den inneren und äuße-
ren Wasserring der Dusche: Durch Hoch- 
und Herunterdrücken dieses Schalter 
können Sie das Wasser regulieren, das 
aus dem inneren oder äußeren Wasse-
rring heraustritt.

 PRODUKTWARTUNG

FÜLLMENGE 25 l

NENNLEISTUNG 70 w

GEWICHT 12,5 kg

PRODUKTABMESSUN-
GEN

56 * 53 * 36,5 
cm

• Schalter für die Luftzufuhr: Die Rich-
tung der Luftflusses kann durch Drehen 
dieses Schalters, im Uhrzeigersinn und 
gegen den Uhrzeigersinn, eingestellt wer-
den. Ändern Sie so die Fließrichtung des 
Wassers um die Füße zu massieren. 

•Kalt- und Warmwasserschalter: Drehen 
Sie diesen Schalter, im Uhrzeigersinn und 
gegen den Uhrzeigersinn, um das Wasser 
auf kalt oder warm zu regulieren.

•Der Lichtschalter: Durch Drücken dieses 
Schalters können Sie die Lichtanlage ein- 
und ausschalten.

•Abflussschalter: Durch Drücken dieses 
Schalters kann die Abflussöffnung geöff-
net oder geschlossen werden.

DE
HINWEIS

a) Die maximale Tragkraft des inne-
ren Fußbeckens beträgt 150 kg.

b) Bei der Fußpflege, kann der Gum-
mistöpsel entfernt werden, sofern es 
darunter einen Wasserabfluss gibt, wenn 
nicht, muss der Gummistöpsel in die 
Abflussdüse gesteckt werden, um Was-
seraustritt zu vermeiden.
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Drainage Plug

1.Entfernen Sie mit einem sauberen Tuch 
den Staub, die Haare und den Schmutz, 
die gelegenlicht am Rand der Badewan-
ne zu sehen sind.

2.Halten Sie die Badewanne in einwan-
dfreiem Reinigungszustand, um sicher-
zustellen, dass die Behandlungen unter 
optimalen hygienischen Bedingungen 
durchgeführt werden.
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