Wichtige Hinweise zum Winterbetrieb Ihres MSpa Whirlpools!
Lieber Kunde,
grundsätzlich ist die Nutzung Ihres MSpa Whirlpools auch im Winter dank des integrierten AntiFrostschutz-Systems möglich. Für dessen Funktionsfähigkeit stellen Sie bitte sicher, dass Ihr
Whirlpool immer angeschaltet oder im Stand-By-Modus ist.
Bei kalten Außentemperaturen kann es sein, dass sich die Aufheizzeit Ihres Whirlpools stark erhöht,
um die eingestellte Wunsch-Temperatur bis 40oC zu erreichen. Dies deshalb, weil bereits im Pool
erwärmtes Wasser seine Wärme bei fehlender Isolierung wieder an die Umgebung abgibt. Dies ist
keinesfalls ein Fehler der integrierten Heizung, sondern ist den derzeitigen Umgebungsbedingungen
(Luft- und Bodentemperatur sowie Wind) geschuldet.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, bereits vorgewärmtes Wasser in den Whirlpool einzufüllen und die
mitgelieferte Abdeckung zu verwenden. Darüber hinaus ist es für eine bestmögliche Isolierung und
optimale Heizleistung sehr wichtig, zusätzlich eine aufblasbare Thermoabdeckung als auch eine
Bodenmatte zu verwenden.
Eine passende Bodenmatte als auch aufblasbare Thermoabdeckung können Sie bei uns über
service@brast24.de oder www.brast24.de unter folgenden Artikelnummern bestellen:
1004046520 Bodenmatte für Tekapo 4 Personen
1004046521 Bodenmatte für Tekapo 6 Personen
1004046460 Thermoabdeckung für Tekapo 4 Personen
1004046488 Thermoabdeckung für Tekapo 6 Personen
Bitte beachten Sie, dass sich die Zuschaltung der Massage-Luftdüsen bei einer kalten Umgebungsluft
negativ auf die Wassertemperatur auswirkt; dies ist leider bei allen aufblasbaren Whirlpools der Fall
und erfordert eine neuerliche Aufheizzeit des Wassers durch die Heizung.
Stellen Sie zudem bitte immer sicher, dass sowohl der Filter als auch die darüberliegende,
abnehmbare Gewebeabdeckung nicht durch Verunreinigungen blockiert sind und reinigen Sie diese
täglich oder tauschen sie aus.

Wenn Sie im Besitz eines MSpa Tekapo oder Ottoman sind, verwenden Sie bitte niemals die
abnehmbare blaue Filter-Gewebeabdeckung, da sie für diese Modelle die Heizleistung verringern
und zu E1/F1-Fehlercodes führen kann.
Der Aufbau und die Erstinbetriebnahme des MSpa-Whirlpools unter +4oC ist nicht zulässig. Bitte
beachten Sie, dass bei einer Umgebungstemperatur von unter -10°C der Whirlpool nicht mehr
benutzt werden darf und entleert werden muss. Um die Langlebigkeit des Materials zu erhöhen,
empfehlen wir Ihnen, den Whirlpool von Eis und Schnee freizuhalten; eine entsprechende WetterSchutzhaube können Sie als Zubehör auch bei unserem Kundenservice erwerben.
Gerne stehen wir Ihnen auch für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank und beste Grüße, Ihr
BRAST Kundenservice

