
 
 

Aufbau. Der Hot Pot wird bereits fix fertig montiert. Mit den vorhandenen Schlauchbriden können 
die beiden Leitungen montiert werden. Der Ofen muss ca. 2 – 4 cm tiefer sein wie der Hot Pot selbst. 
Im Inneren des Ofens kann sich Kondenswasser bilden. 

 
Wasserablauf: Das Couple-Model ist mit einem 1 ½“ Gewinde seitlich des Hot Pot ausgestattet. 
Beim Ofen befindet sich der Ablauf auf der Rückseite. 

 

Platzierung: Um einen Hot Pot 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. 

 

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. Der Einsatz von Chemie gilt nicht für die Standardofen. 

 
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 Grad 
liegen. 

 Lassen Sie das Feuer nicht unbeaufsichtigt brennen.  

 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) 

Installationsanleitung 


