
Installationsanleitung

1.Bendra informacija: kubilai bu� na supakuoti ir paruos�ti
transportavimui ant padė�klo. Priės� statant kubilą į pasirinktą
viėtą, pakuotės rėik pas�alinti. Jėigu kubilas buvo transportuojamas
pavėrtus jį ant s�ono, tada jis turi bu� ti kuo grėič�iau pastatomas į
įprasta padė�tį, kad nėtaptų ovalus.

2.Vandens išleidimo: kubilo vandėns is� lėidimas gali bu� ti bėt
kuriojė kubilo viėtojė. Ju� s galitė tiėsiog is�gręž�ti skylę su spėčialiu
grąž�tu ir įdė�ti vandėns nutėkė� jimą (ž�r. nuotraukas).

Vandens išleidimo angos įrengimas

Vandėns is�lėidimo įmontavimui prirėiks: atsuktuvo, silikono,
gręž�to su 1 ½ "sriėgiu, vandėns is�lėidimo angos. Gręž�to antgalis ir
vandėns is� lėidimo rinkinys paprastai bu� na pridė�tas priė kubilo.

3.Pastatymas: plastikiniam kubilui pastatyti pirmiausia
rėikalingas lygus pavirs�ius – tai gali bu� ti lygi mėdinė� tėrasa,
bėtoninė� s trinkėlė� s, sutankintas ž�vyras. Statant kubilą ant
bėtoninių trinkėlių ar sutankinto ž�vyro, bu� tina po kubilu pakloti
kiėtą putų polistirolą. Priės� įrėngiant pagrindą plastikiniam
kubilui statyti, bu� tina pagalvoti apiė vandėns nuotėkas.

OJIMO

1. Aufbau. Der Hot Pot wird bereits fix fertig montiert, Sie brauchen lediglich das 2-teilige Kamin
zusammenzusetzen und an den Ofen montieren.

2. Wasserablauf: Das Longlife-Modell  ist  mit  einem 1 ½“ Gewinde unterhalbe des Hot  Pot
ausgestattet. Beim Komfort-Modell befindet sich der Ablauf bei dem Ofen auf der Seite.

3. Platzierung: Um einen Hot Pot Fiberglas zu platzieren muss ein flacher Boden bereitgestellt
werden. Als Standort eignet sich am besten ein Fundament aus Beton oder Gartenplatten mit
festem  Untergrund.  Sollte  eine  Terasse  als  Standort  gewählt  werden,  muss  zwingend  die
Tragbarkeit vorab abgeklärt werden.

4.Wasserpflege:  HINWEIS:  Bei  der  Verwendung  von  Chemikalien  sollte  der  pH-Wert  des
Wassers  immer  überwacht  und  in  den  7.0-7.6  gehalten  werden.  Bei  der  Verwendung  von
Chemikalien sinkt der pH-Wert in der Regel, da er die Teile des Hot Pots angreifen kann. Die
Verwendung von Chlor  oder  anderen  Kombinationstabletten  in  der  Wanne ist  verboten,  mit
Ausnahme von 20 g Tabletten, deren Konzentration nicht zu hoch ist. Es gibt sauerstoffbasierte
Chemikalien, die Chlor für den Heimgebrauch ersetzen.

5. Pflege:
Das Holz sollte alle 6-12 Monate oder je nach Behandlungsart behandelt werden. Das Heizgerät 
sollte alle 3-4 Anwendungen gereinigt werden..

Danke, dass Sie sich für einen Hot Pot 
von hotpot-badefass.ch entschieden 
haben. 

Damit Sie lange Freude am Hot Pot 
haben, lesen Sie bitte die Anleitung 
aufmerksam durch.

ACHTUNG
 Der Ofen darf maximal bis zur Hälfte mit Holz bestückt werden.
 Sobald das Wasser bis mind. 15cm unter der Oberkante gefüllt ist, darf der Ofen beheizt 

werden.
 Nach der Benutzung des Hot Pots darf das Wasser nicht herausgelassen werden, bevor 

das Heizgerät abkühlen kann. Es ist besser, es am nächsten Tag zu tun.
 Lassen Sie den Hot Pot nicht unbeaufsichtigt befüllt, wenn die Temperaturen unter null 

liegen. Vor allem beim Komfort-Modell darf bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
kein Wasser im System sein, da sonst die Wasserleitungen gefrieren.

 Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht im Hot Pot 
 Bei Hot Pots mit Sprudelsystem - nicht vergessen, Wasser aus Schläuchen und Düsen.
 Die elektrische Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
 Springen Sie nicht auf die Bank, besonders wenn der Hot Pot leer ist (ohne Wasser). 
 Menschen mit ansteckenden Hautinfektionen sollten den Hot Pot nicht benutzen. 
 Die Wassertemperatur im Hot Pot sollte bei Patienten mit Herzproblemen unter 37°C 

liegen.
 Seien Sie vorsichtig mit dem Schornstein, die Kanten sind sehr scharf. 
 (Schutzhandschuhe empfohlen)


