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Vielen Dank, dass Sie uns als Ihren Lieferanten für ein Badefass ausgewählt haben!
Wir hoffen, dass das Badefass Ihnen viele wundervolle Bäder und angenehme Momente
bereitet.
Um die besten Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer zu schaffen, empfehlen wir Ihnen,
die Bedienungsanleitung zu lesen, bevor Sie Ihr neues Badefass verwenden.
Dieses Handbuch gilt für das Prime Badefass und beschreibt, worauf Sie vor, während und
nach dem Bad achten sollten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Die Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite.

Nach der Lieferung
Stellen Sie sicher, dass während der Lieferung keine Transportschäden aufgetreten sind.
Wenn Schäden aufgetreten sind, lesen Sie die weiteren Anweisungen beim offenen Kauf.
Wenn Sie Ihr Badefass mit einem Deckel bestellt haben, entfernen Sie den Deckel und
entfernen Sie dann alle Kartons und losen Teile aus dem Badefass.
Schaukeln Sie dann das Badefass so, dass er mit dem Boden auf dem Boden steht. Entfernen
Sie die Förderbänder, die Palette und die Schutzverpackung.
Überprüfen Sie, ob alle folgenden Teile enthalten sind:
• Ofen
• Kaminschutz
• Zwei Meter Kamin
• Herddeckel (im Herd)
• Unterer Stecker
Heben Sie dann das Badefass an Ort und Stelle (empfohlen 3-5 Personen zum Heben,
alternativ einen Kran oder ähnliche Hilfsmittel verwenden) und greifen Sie beim Heben unter
die Verkleidung.
HINWEIS! Das Badefass ist nicht zum Rollen geeignet.
Stellen Sie sicher, dass Menschen, die heben, einen guten Körperbau haben und gute
Hebetechniken anwenden. Wenn Sie zuvor Rückenprobleme hatten, sollten Sie dieses
schwere Heben vermeiden. Bevor das Badefass zum ersten Mal mit Wasser gefüllt wird, sollte
er gespült und getrocknet werden, da nach der Installation im Werk häufig Staub und Schmutz
von der Montage zurückbleiben. Das Badefass sollte auf einer ebenen und festen Oberfläche
stehen. Wir empfehlen, 8-10 Pflastersteine unter die Balken das Badefass zu legen.
Installation des Ofens und des Abzugs
1. Öffnen Sie den Karton für den Ofen und entfernen Sie die mitgelieferte Ablassschraube
und Ofentür. Die Ablassschraube muss an der Bohrung am Boden des Ofens angebracht sein,
die Ablassschraube eindrücken und dann vorsichtig festziehen, bis sie abdichtet.
2. Montieren Sie die Kaminabzüge am Herd.
3. Der Ofen sollte sich an der Seite des Badefasses befinden, an der sich die Schläuche
befinden. Stellen Sie sicher, dass sich der Ofen auf einer festen und ebenen Oberfläche
befindet, die der Höhe des Badefasses entspricht. Messen Sie, wie nah der Ofen sein soll
(optimal 20-30 cm vom Badefass entfernt) und schneiden Sie dann die Schläuche mit einem
Messer ab. Schrauben Sie die Schlauchschellen ein und montieren Sie den Schlauch an der
entsprechenden Verbindung am Ofen. Ziehen Sie die Schlauchklemmen fest um den
Schlauch und die Verbindung mit einem Schlauchmeißel an.
◦◦◦◦◦

Das Badefass sollte auf einer ebenen und festen Oberfläche stehen. Wir empfehlen, 8-10
Pflastersteine unter die Balken des Badefasses zu legen.
Der untere Schlauch sollte gerade verlaufen und der obere sollte sich für eine optimale
Selbstzirkulation leicht nach oben zum Badefass neigen.
Installation zusätzlicher Geräte
- Wenn Sie Ihr Badefass mit Unterwasserbeleuchtung bestellt haben, ist dieses ab Werk
montiert. Schließen Sie den Transformator an das Kabel an, das knapp unter der
Paneelenkante hervorsteht, stecken Sie den Stecker in eine Steckdose und drücken Sie das
Licht auf den Knopf, das direkt unter der Badefasskante neben dem Ofen angebracht ist.
- Wenn Sie einen zusätzlichen Kamin bestellt haben, kann dieser am einfachsten am anderen
Kamin montiert werden, bevor diese am Ofen montiert werden.
- Wenn Sie einen Kaminschutz bestellt haben, wird dieser mit der Vierkantbuchse nach unten
und in Richtung Ofentür am Kamin montiert. Weitere Informationen finden Sie in der
separaten Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie eine Aquaclarus Kläranlage bestellt haben, lesen Sie deren beiliegende
Betriebsanleitung.
- Wenn Sie eine Treppe für Ihr Badefass bestellt haben, muss diese genauso gepflegt werden
wie die Holzpaneelen am Badefass, dh sie muss nach Bedarf geölt werden.
Denken Sie daran, dass während eines Feuers Funken fliegen können. Wenn das Badefass also
auf etwas Entflammbares gestellt wird, muss möglicherweise ein Hitzeschild verwendet
werden. Denken Sie auch daran, wenn sich das Badefass in der Nähe des Hauses befindet.

Ofen
In diesem Kapitel werden wichtige Dinge behandelt, über die Sie nachdenken sollten, bevor,
während und nachdem Sie ein Feuer angezündet haben. Bevor Sie mit dem Anzünden in Ihrem
Ofen beginnen, ist es wichtig, dass Sie das Badefass mindestens 15 cm vom oberen Rand des
Badefasses entfernt vollständig mit Wasser füllen. Dies ist äußerst wichtig, da Sie sonst Gefahr
laufen, den Ofen oder das Kunststoff zu verbrennen, da er überhitzt, wenn sich kein Wasser
im Badefass befindet. Um eine möglichst effiziente Heizung zu erzielen, wird empfohlen, das
Feuer mit einem Deckel auf dem Badefass zu platzieren.
Mit der Zeit erwärmt sich der Ofen danach sehr gut und es ist leicht, dass das Wasser zu heiß
wird. Wenn dies immer noch passiert, können Sie die Temperatur bis zu einem gewissen Grad
senken, indem Sie kaltes Wasser nachfüllen.
Den Ofen anzünden
Wenn Sie heizen, ist wirklich trockenes Birkenholz vorzuziehen. Teilen Sie eine Handvoll Chips
zum Anzünden und teilen Sie dann etwas Brennholz in mehrere kleinere Stücke. Legen Sie die
Chips in den Ofen und das kleinere Brennholz darauf. Dann mit Vorsicht anzünden.
Wenn das Feuer angezündet ist, ist es wichtig, aktiv zu heizen, um die richtige Badtemperatur
zu erreichen (empfohlene Temperatur beträgt 38 Grad). Fügen Sie zu Beginn jeweils ein oder
zwei Brennhölzer hinzu, um das Feuer nicht zu ersticken. Dann können Sie mehr Holz auffüllen
und ein aktives Feuer im Ofen haben.
Wenn Sie mit dem Baden fertig sind
Wenn Sie mit dem Baden fertig sind, ist es wichtig, das Wasser erst abzulassen, wenn der Ofen
vollständig abgekühlt ist. Wenn die Gefahr besteht, dass das Wasser gefriert, ist es auch
wichtig, das Badefass zu leeren, damit er nicht gefriert.
- Der Herd und der Rauchabzug werden beim Erhitzen sehr heiß. Achten Sie darauf wenn
Kinder baden, damit sie sich nicht verbrennen.

Wartung Ihres Badefasses
- Der Ofen wird am besten mit einer Ascheschaufel oder einem Grobstaubsauger von Asche
befreit.
- Der Kunststoff wird bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel
gereinigt.
Das Badewasser
Wir empfehlen unseren Kunden, die kein mit einer Kläranlage ausgestattetes Badefass haben,
das Badewasser zwischen den einzelnen Badeanlässen zu wechseln. Wenn Sie nicht die
Möglichkeit haben, dies zu tun und das Badewasser mehrmals verwenden möchten, gibt es
einige einfache Tricks, um eine gute Wasserhygiene aufrechtzuerhalten.
Duschen Sie immer vor dem Bad, um zu vermeiden, dass das mit Sonnencreme und
Hautpartikeln kontaminierte Badewasser kontaminiert wird. Dies sollte auch mit einer
Kläranlage erfolgen.
Fügen Sie bakterizid hinzu. Es ist wichtig, niemals ein Mittel auf Chlorbasis zuzusetzen, da
Chlor nicht gut für die Haut, die Umwelt oder das Badefass ist. Wir empfehlen das chlorfreie
Reinigungsmittel Biocool. Die Dosierung ist gemäß den Anweisungen auf der Flasche einfach.
Bei Verwendung einer Kläranlage sollte auch eine Pool-Desinfektion durchgeführt werden.
Der obige Rat erhöht die Möglichkeit, das Badewasser bei mehr als einer Badeangelegenheit
zu verwenden. Denken Sie daran, dass Umstände wie Wetterbedingungen, Anzahl der
Einwohner und Badegäste bestimmen, wie lange das Badewasser hygienisch gehalten werden
kann.
Salzwasser
Alle Teile, die in direktem Kontakt mit dem Badewasser stehen, sind für Salzwasser geeignet.
Es ist daher durchaus möglich, Salzwasser als Badewasser zu verwenden. Beachten Sie jedoch,
dass das Salz im Wasser Ablagerungen hinterlassen kann, die zu Verfärbungen führen können.
Wischen Sie freiliegende Oberflächen regelmäßig ab, um Salzablagerungen zu entfernen.

Widerrufsbelehrung und Lieferung
Wir möchten sichergehen, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. Deshalb haben Sie bei
uns immer einen 14-tägiges Widerrufsrecht. Einen Widerrruf setzt voraus, dass Sie noch die
Originalverpackung haben und das Produkt nicht verwendet haben. Sie sind für die
Rücksendung verantwortlich, erhalten jedoch den gesamten Betrag für das Produkt abzüglich
eines Abzugs von 200€ zurück.
Das Produkt muss im Originalzustand zurückgegeben werden. Bei Rücksendung eines speziell
bestellten Produkts oder Beschädigung werden Abzüge vorgenommen.
Wenn das Badefass Transportschäden erlitten hat, ist es wichtig, dass Sie vor dem Entladen
aus dem Transportfahrzeug Fotos davon machen. Eine Unterschrift des Fahrers auf dem
Lieferschein ist ebenfalls erforderlich. Dann senden Sie eine E-Mail an kontakt@heimelier.de
mit Bildern und einer Erklärung, was passiert ist.
Im Übrigen folgen das Verbraucherkaufgesetz und das Fernabsatzgesetz. Im Streitfall folgen
wir den Empfehlungen des General Complaints Board.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Einkaufsbedingungen auf der Website.

Wir hoffen, Sie sind mit Ihrem Kauf zufrieden!
Wenn Sie Fragen zur Montage oder zu anderen Überlegungen haben, zögern Sie nicht, uns
zu kontaktieren.
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