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ANLEITUNG ZUR BENUTZUNG EINES BADEZUBERS AUS HOLZ 

 
1. Um die Festigkeit hölzernen Badezuber zu erhalten, sind sie normalerweise mit zwei oder drei Ringen aus rostfreiem 

Stahl versehen. Während des Transports können sich die Ringe lösen, daher ist es erforderlich, sie zu überprüfen und 

gegebenenfalls fest zu verschrauben. 

2. Wenn Sie die Wanne zum ersten Mal verwenden, ist es wichtig, die hölzerne Wanne bis zu 90 cm mit Wasser zu füllen. 

In den darauffolgenden Zeiten reicht es aus, die hölzerne Wanne bis zu 80 cm mit Wasser zu füllen. 

3. Die 90 cm Wasser beim ersten Mal sind wichtig, um die volle Ausdehnung des Holzes aufgrund der  Feuchtigkeit zu 

erzwingen. Holz erzeugt große Ausdehnungskräfte. 

4. Die folgenden zwei oder drei Stunden sind sehr wichtig. In dieser Zeit erreicht das Holz seine größte Ausdehnung, 

daher ist es notwendig, den Prozess zu kontrollieren und die Edelstahlringe entsprechend der Ausdehnung zu lockern. 

5. Wenn die Edelstahlringe gelockert werden müssen, drehen Sie bitte die Schraube einmal um 180° gegen den 

Uhrzeigersinn. Wenn sich das Holz immer noch ausdehnt, wiederholen Sie diesen Vorgang noch einmal. In allen Fällen 

ist zweimaliges Schrauben ausreichend. 

6. Wenn die Ausdehnung des Holzes stoppt oder die Ringe zu locker sind, ziehen Sie sie bitte bis zur Standardposition 

fest. 

7. Bitte beachten Sie, dass ein Lecken des schweren Holzes für 1 bis 5 Tage erwartet wird. Wenn das Badefass aus 

Fichtenholz besteht, verringert sich das Leck in 1-2 Tagen auf ein Minimum. Ist es aus Lärchenholz gefertigt, verringert 

sich das Leck innerhalb von 5 Tagen auf ein Minimum. 

8. Die Filter (ein Sandfilter und der UVC-Filter) werden zur Reinigung des Wassers verwendet. Der Sandfilter entfernt 

die organischen Partikel und der UVC-Filter tötet die Bakterien ab, indem er sie dem ultravioletten Licht aussetzt. Es 

sinkt durch die gemeinsame Verwendung dieser beiden Filtersysteme der Bedarf an Wasserchemikalien wohl um bis zu 

80 %. Wenn Sie immer noch der Meinung sind, dass Wasserzusätze erforderlich sind, verwenden Sie bitte die 

AquaFinesse-Wasserpflegebox (Benutzerhandbuch), die Sie auf TimberIN und anderen Webseiten finden 

können. Wir empfehlen die Verwendung von langsam dispergierenden Trichlorisocyanursäure-Tabletten, die nicht mehr 

als 20 g Säure pro 2000 l Wasser enthalten. Fügen Sie eine  Tablette hinzu, wenn die vorherige aufgebraucht ist 

(dispergiert). Das oben beschriebene Verfahren zur Wasserpflege wird empfohlen und ist sicher. Verwenden Sie andere 

Chemikalien und Methoden auf eigenes Risiko und das wird bei Verwendung unserer Badefässer durch die Garantie 

nicht abgedeckt. Bitte filtern Sie das Wasser bis zu 35 °C und halten Sie den Filter mindestens 2 m entfernt. Nachdem 

der Filtrationsprozess abgeschlossen ist, legen Sie den Filter unter die Holzkiste, die normalerweise zusammen mit den 

Filtern geliefert wird. 

9. Bitte beachten Sie, dass Holz ein natürliches Material ist, das sich je nach Feuchtigkeitsveränderungen ausdehnt und 

schrumpft. Holzrisse, Verfärbungen und andere Veränderungen sind keine Mängel und fallen daher nicht unter die 

Garantie. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, um zu erfahren, wie Sie den Holz-Badezuber richtig warten können. 

 

 

 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
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ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG EINES GLASFASER- ODER 

POLYPROPYLEN BADEZUBERS 

 
1. Der Glasfaser-Badezuber muss auf einer flachen, stabilen, soliden Basis positioniert werden. 

2. Wir empfehlen immer, die Polystyrolschicht unter die Kunststoffwanne zu legen. Das reduziert den Energieverlust und 

erleichtert den Wasserablauf. Für Glasfasermodelle wird sie nicht benötigt. 

3. Man sollte das Badefass mit 90 cm Wasser oder oberhalb des Ofenanschlusses füllen, bevor man das Feuer entfacht. 

4. Der Ofen muss unmittelbar nachdem das Wasser den unteren Teil des Schornsteins bedeckt hat, gestartet werden, da 

sonst die Wände des Badefasses aus Glasfaser verformt werden (kein Fall für die Garantie). 

5. Beim Erwärmen des Wassers in der Wanne muss man das Wasser gelegentlich umrühren. Man kann den Badezuber 

verwenden, wenn die Temperatur des Wassers 38-42 Grad Celsius erreicht. 

6. Es wird empfohlen, vor der Benutzung des Badefasses sich unter die Dusche zu stellen. Es wird also empfohlen, vor 

der Benutzung des Badezubers die Dusche zu benutzen (das Wasser bleibt so länger frisch). Das Wasser sollte aber bei 

Bedarf gewechselt werden. 

7. Das Wasser wird nach der Benutzung durch Abschrauben des Abflussventils freigesetzt. 

8. Die Glasfaserwanne sollte ausgewaschen werden. Es dürfen alle von den Gesundheitsbehörden zugelassenen 

Desinfektionsmittel verwendet werden. 

9. Die Asche aus dem Ofen wird mit Hilfe einer Schaufel und eines Rechens entfernt. 

10. Die Filter (ein Sandfilter und der UVC-Filter) werden zur Reinigung des Wassers verwendet. Der Sandfilter entfernt 

die organischen Partikel und der UVC-Filter tötet die Bakterien ab, indem er sie dem ultravioletten Licht aussetzt. Es 

sinkt durch die gemeinsame Verwendung dieser beiden Filtersysteme der Bedarf an Wasserchemikalien wohl um bis zu 

80 %. Wenn Sie immer noch der Meinung sind, dass Wasserzusätze erforderlich sind, verwenden Sie bitte die 

AquaFinesse-Wasserpflegebox (Benutzerhandbuch), die Sie auf TimberIN und anderen Webseiten finden können. Wir 

empfehlen die Verwendung von langsam dispergierenden Trichlorisocyanursäure-Tabletten, die nicht mehr als 20 g Säure 

pro 2000 l Wasser enthalten. Fügen Sie eine  Tablette hinzu, wenn die vorherige aufgebraucht ist (dispergiert). Das oben 

beschriebene Verfahren zur Wasserpflege wird empfohlen und ist sicher. Verwenden Sie andere Chemikalien und 

Methoden auf eigenes Risiko und das wird bei Verwendung unserer Badefässer durch die Garantie nicht abgedeckt. Bitte 

filtern Sie das Wasser bis zu 35 °C und halten Sie den Filter mindestens 2 m entfernt. Nachdem der Filtrationsprozess 

abgeschlossen ist, legen Sie den Filter unter die Holzkiste, die normalerweise zusammen mit den Filtern geliefert wird. 

11. Bitte beachten Sie, dass Holz ein natürliches Material ist, das sich je nach Feuchtigkeitsveränderungen ausdehnt und 

schrumpft. Fiberglas kann aufgrund der Alterung die Farbe leicht verändern (ein gewisser Grad an Verfärbung kann 

sichtbar sein), es können auf der Oberfläche des Fiberglases durch Abrieb winzige Punkte entstehen. Erwähnte Holzrisse, 

Verfärbungen und andere Veränderungen sind keine Defekte und werden daher von der Garantie nicht abgedeckt. 

 

 

 

 

 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf


 

 
www.badetonneholz.de │ www.bainnordiques.fr │ www.vildmarksbadtre.dk │ www.hottubhouten.nl 

www.badestampselges.com │ www.vascatinozzabotte.it 

Updated 01 20 2017                               
 

ANLEITUNG ZUR BENUTZUNG DES HEIZGERÄTS 
EIN HOLZBEFEUERTES HEIZGERÄT 

 
 

Anzünden 

1. Der interne holzbefeuerte Ofen kann erst dann angezündet werden, wenn er mindestens zur Hälfte mit Wasser bedeckt 

ist. Der externe Kaminofen muss vor dem Anzünden bis zum höheren Einlass mit Wasser bedeckt werden. Vergessen Sie 

nicht, vor dem Anzünden des Ofens die Schutzfolie von den Metallteilen zu entfernen. 

2. Brennholz muss vertikal in den Ofen eingelegt werden. Zum Anzünden wird Pappe oder brennbare Flüssigkeit 

verwendet. Art des Brennstoffs - trockenes Holz, Brennstoffbriketts. 

3. Durchschnittliche Wasser-Erhitzungsrate (2000 Liter) - 8 Grad Celsius pro Stunde. Abhängig von der Außentemperatur 

erreicht das Wasser in der warmen Jahreszeit in 2-3 Stunden 38 Grad Celsius und es kann in der kalten Jahreszeit bis zu 

4-6 Stunden dauern. 

4. Das Wasser erwärmt sich natürlich schneller, wenn das Badefass abgedeckt ist. Die Wassertemperatur wird mit dem 

Thermometer gemessen. 

 

Lagerung und Konservierung 

1. Es wird empfohlen, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt das Wasser aus dem Badezuber sowohl für interne als 

auch für externe Heizgeräte abzulassen, da dies zu Schäden am Metall führen könnte. 

2. Das Ventil am Boden des Badefasses wird zum Ablassen des Wassers verwendet. 

 

Nützliche Tipps und häufige Fehler 

1. Berühren Sie den Schornstein oder die Metallteile nicht, wenn der Ofen benutzt wird - dies führt zu schweren 

Verletzungen. 

2. Verwenden Sie den Deckel des Heizgeräts, um die Wassertemperatur zu regulieren. 

3. Stellen Sie sicher, dass der Ofen mit Wasser bedeckt ist (siehe Schritt 2), bevor Sie ihn anzünden. 

4. Das Heizgerät darf nicht mit Kohle befeuert werden. 

 

Wichtigste Garantiebedingungen 

1. Sie müssen das Badefass und seine Teile gut instand halten, da sonst die Garantie nicht in Anspruch genommen 

werden kann. 

2. Die interne Heizung darf erst dann eingeschaltet werden, wenn sie mindestens zur Hälfte mit Wasser bedeckt ist. 

3. Die externe Heizung muss bis zum höheren Einlass mit Wasser bedeckt sein, bevor sie angezündet wird.  

4. Wenn er nicht in Gebrauch ist, sollte in der kalten Jahreszeit das Wasser aus den externen oder internen 

Heizelementen des Badezubers abgelassen werden, um mögliche Schäden am Heizelement zu vermeiden. 

5. Wenn Schäden auftreten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Fotos und Videos wären notwendig, um den 

Schaden und weitere Maßnahmen zu beurteilen. 
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6. Wenn Wasserchemikalien oder Salze verwendet werden, wird Edelstahl des Typs 316 benötigt. Diese Option 

kann unter jedem Modell auf den TimberIN-Websites ausgewählt werden. Wenn diese Option gewählt wird, 

erhält der Kunde den Heizer, dessen Hauptkonstruktionselemente ständig dem Wasser der Wanne ausgesetzt sind, 

aus 316er Stahl. Nicht anwendbar auf Massagedüsen. Auch nicht für alle anderen Metall- oder Nichtmetallteile, 

die nicht ständig dem Wasser der Wanne ausgesetzt sind. Die Verwendung von Chemikalien oder Salzen bei 

430er Stahl führt zu dauerhaften Schäden, die nicht Gegenstand der Garantie sind. Im Laufe der Zeit können 

durch Oxidation und ständigen Gebrauch kleine, korrosionsähnliche Punkte auf 316er Stahlteilen sichtbar werden. 

Dies wird nicht zu einem dauerhaften Defekt führen, der ein Auslaufen von Wasser aus dem Ofen verursacht, was 

nicht bedeuten würde, dass die Wanne ihren Zweck nicht mehr erfüllen kann.  

 

 
DIE ELEKTRISCHE HEIZUNG 

 

Nach Empfang der Wanne mit der elektrischen Heizung muss der Elektriker des Kunden vor Ort die Wanne vor dem 

ersten Gebrauch inspizieren. Der zertifizierte Elektriker sollte prüfen, ob der Elektroheizer während des Transports 

nicht beschädigt wurde, auch wenn die Installation des Heizers den Anforderungen der lokalen Länder für 

Elektroinstallationsarbeiten entspricht.   

 

Standardmäßig installieren und bieten wir die 6kW-Elektroheizung an. Wir installieren sie auf der Grundlage der vom 

Kunden zuvor angegebenen Anforderungen entweder auf einphasigem 220 V 32A oder auf dreiphasigem 380 V 16A 

(dies kann je nach Situation und Leistung des Elektroheizgerätes variieren). Der Kunde versteht und hat bereits 

überprüft, dass das elektrische Heizgerät mit dieser Leistung und elektrischen Installation für die Nutzung in seinem 

Besitz geeignet ist. Die Firma TimberIN ist nicht für die Kosten verantwortlich, die durch die Änderung der 

Elektroinstallation des Kundenobjektes für den Betrieb des erwähnten Heizgerätes entstehen. Die Leistung der 

elektrischen Heizgeräte variiert von 3 bis 18 kW. 

 

Zwei Heizelemente sind verfügbar: Incoloy und Titan. Der maximale Chlor- und Chloridgehalt von Heizelementen 

des Typs Incoloy beträgt 3,5 mg/l und 250 mg/l. Der maximale Chlor- und Chloridgehalt von Heizelementen des Typs 

Titanium beträgt 3,5 mg/l und 35000 mg/l. Wenn der Kunde die erforderlichen Gehaltswerte vorher nicht angegeben 

hat, werden standardmäßig Heizgeräte vom Typ Incoloy installiert. Bei Nichteinhaltung der genannten Gehalte erlischt 

die Garantie für das Produkt. Weitere Informationen: https://www.pahlen.com/our-products/pool-

heating/electric-heaters/aqua-compact/ 

 

 

 

 
 

https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/
https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/
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DER PELLET-OFEN FÜR BADEZUBER UND SAUNEN 
EINLEITUNG 

 

Die Brenner-Betriebsanleitung(en) soll den Benutzer über den Aufbau, die Betriebsbedingungen und die 

grundlegenden Eigenschaften des Brenners informieren. Dieses Gerät, das auf einem beliebigen 

Festbrennstoff-Boiler montiert wird, hält automatisch die gewünschte Temperatur des Heizsystems, des 

Brauchwassers, der Sauna oder des Whirlpools aufrecht. Die Arbeit des Benutzers als Kesselentwickler wird 

minimiert. Ein richtig eingestellter Brenner wird niemals überschüssige Wärmeenergie erzeugen und die 

Arbeit mit dem integrierten WLAN-Modul kann problemlos von jedem mobilen Gerät mit Internetzugang aus 

erfolgen. 
 

HAUPTMERKMALE 

 
• Die Brennkammer des Brenners besteht aus hitzebeständigem Chromnickel-Edelstahl, der nicht korrosiv 

und nicht magnetisch ist und sich für den Einsatz in korrosiven Umgebungen bis 1100 °C eignet. 

• Ein leistungsstarkes Gebläse am Ende der Geräts entfernt die Schlacke aus den Pellets minderer Qualität. 

• Ein interner Ventilator verhindert, dass die Flamme rückwärts laufen kann und macht, dass der  Brenner 

geschmeidiger läuft. 

• Farbkontrollbildschirm, Menü in den meisten gängigen Fremdsprachen (optional). 

• Automatische Zündung und Löschung, dreistufige Leistungsmodulation + Standby. 

• Verbrennungs- und Kesselschutz. 

• Niedriger Stromverbrauch. 

• Möglichkeit, eine Verbindung mit WLAN herzustellen und den Betrieb des Brenners von überall auf der 

Welt zu überwachen und zu steuern. 

 

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN DES BRENNERS 

 
Brennermodell BioFlame 25 

Nennleistung  kW  25 

Beheizter Bereich bis zu  m² 200 

Maximaler Pellet-Verbrauch in kg / h 5 

Länge des Brenners zum Montageflansch mm 300 

Breite des Brenners mm 270 

Höhe des Brenners mm 300 

Tiefe der Elektronikbox mm 95 

Breite der Elektronikbox mm 160 

Höhe der Elektronikbox mm 300 

Ofenlänge von der Tür aus mm 170 

Breite des Ofens  mm 150 

Höhe des Ofens mm 150 

Stromversorgung  230 V AC; 50Hz ± 5%  

Schutzgrad IP 20  

Brennstoff-Typ  Holzpellets mit einem Durchmesser von 6-
8 mm 
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SICHERHEITSANFORDERUNGEN 
 

• Brenner und andere Geräte, Steckdose muss geerdet sein. 

• Andere Brennstoffe sind verboten (außer Holzpellets mit einem Durchmesser von 6 -8 mm). 

• Sorgen Sie für ausreichenden Zug im Heizkamin - 20 Pa. 

• Es ist verboten, den Brenner selbst zu reparieren, ohne Stromabschaltung oder unzureichende Kühlung des 

Feuerraums (während der Reparatur des Kamins). 

• Es ist verboten, den Brenner bei abgenommenem Deckel des Brennergehäuses zu betreiben. 

• Es ist verboten, den Brenner mit einem undichten Brennstoffversorgungssystem zu betreiben. 

• Verwenden Sie den Brenner nur für den vorgesehenen Zweck. 

• Lassen Sie den Brenner während des Transports oder der Handhabung nicht fallen, durchstechen oder 

drehen Sie ihn nicht. 

ANDERE WICHTIGE INFORMATION 
 

• Um mit dem Brenner zu beginnen, müssen wir zunächst sein Netzkabel in eine Steckdose stecken. 

• Die zweite Aufgabe, die wir erledigen müssen, ist den externen Brennstoff-Förderer mit Pellets zu 

bestücken. Nachdem die Pellets in den dafür vorgesehenen Trichter geladen wurden, drücken Sie die 

"Menü"-Taste, um das "Benutzermenü" aufzurufen. Dann gehen Sie mit dem Abwärtspfeil auf den Punkt 

"Manuell", bis er rot markiert ist. Drücken Sie dann den Pfeil nach rechts, um diesen Punkt aufzurufen. 

In dem neu geöffneten Fenster setzen wir mit Hilfe der Taste "nach oben" ein Häkchen (aktivieren) an 

einen externen Förderer. Die Förderschnecke beginnt sich zu drehen und die Pellets anzuheben, 

während der Zeitgeber beginnt, die Betriebsdauer des Förderers in dieser (manuellen) Betriebsart 

anzuzeigen. Normalerweise dauert es 200 Sekunden, bis der Förderer gefüllt ist. Wenn die ersten Pellets 

durch den flexiblen Schlauch in den Brenner zu bröckeln beginnen, wird das manuelle Laden des 

Förderers durch zweimaliges Drücken der "Menü"-Taste abgeschlossen.  

• Wenn die Pellets im Brennstofftank leer sind, sinkt auch der Pellet-Pegel in der Brennstoff-

Förderschnecke. Beim Zünden des Brenners werden die Pellets nur wenig oder gar nicht geladen. 

Deshalb ist es notwendig, nicht nur den Tank mit Pellets zu füllen, sondern auch die Brennstoff-

Förderschnecke vollständig zu befüllen. Das Stromkabel der Schnecke mit dem Stecker auf der Rückseite 

wird aus der Steckdose der Brennerautomation gezogen und direkt an die Haushaltssteckdose (220 V) 

angeschlossen. Der Ventilator-Motor läuft ohne Unterbrechung an. Nachdem die ersten Pellets in den 

Brenner gebröckelt sind, warten Sie weitere 5-10 Sekunden und stecken Sie das Kabel nach dem 

Entfernen des Stromkabels aus der Steckdose wieder in die dafür vorgesehene Brennstoffschnecke im 

Gehäuse der Brennerautomatik.  

• Aufgrund der Vielzahl von Herstellern von Pellets und der von ihnen verwendeten Rohstoffe verbrennen 

nicht alle Pellets gleichmäßig. Je mehr Holzpellets mit unnatürlichen Verunreinigungen (ungeschältes 

Holz, geschredderte Möbel, Stroh) versehen sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Brenner Schlacke ansammelt. Dem kann durch eine Erhöhung des Luftstroms des Brennergebläses 

entgegengewirkt werden, aber es erhöht auch das Ausblasen von unvollständig verbrannten Pellets in 

den Kessel. Es wird daher empfohlen, die gelochte Brennerplatte mindestens einmal im Monat zu 

entfernen und zu reinigen. Wenn sich unter der entfernten Platte Asche im Boden des Ofens befindet, 

entfernen Sie diese ebenfalls. Alle diese Arbeiten werden natürlich nach dem Abschalten des Brenners 

und dem Abkühlen des Brenners durchgeführt. 
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PARAMETER DER BETRIEBSUMGEBUNG: 
 

Wassertemperatur: + 5 °C ~ + 40 °C; 

Relative Luftfeuchtigkeit: <90%, ohne Erreichen des Taupunktes; 

Atmosphärischer Druck: 86 ~ 106 kPa 

Höhe: Darf 1000 m nicht überschreiten. 

Vibrationen: 10Hz <f <57Hz, Amplitude darf nicht überschreiten: 0,075 mm 

57Hz <f <150Hz, Beschleunigung von 1G darf nicht überschritten werden (gemäß IEC 60068-2-6) 

 

GARANTIE 
 

Die Garantie ist nur mit einem Kaufnachweis (Rechnung und Kaufvertrag) gültig. 

Für Einzelpersonen wird die Garantie für 24 Monate ab Kaufdatum gewährt. 

Für juristische Personen beträgt die Garantiezeit 12 Monate ab Kaufdatum. 

 

HINWEIS! Die Garantie gilt für Brenner, die an das Internet angeschlossen sind und der Hersteller ist 

berechtigt, die Überwachung durchzuführen. 

 

Reparaturen werden gemäß den in der Republik Litauen geltenden Vorschriften für Garantieleistungen 

durchgeführt. Die Garantieleistungen umfassen die Reparatur von Mängeln oder anderen Fehlern, die durch 

Fehler des Herstellers verursacht wurden. 

 

Die Garantie gilt nicht: 

• Wenn der Brenner neu konstruiert wurde; 

• Wenn der Kunde die Service-(Werks-)Einstellungen geändert hat; 

• Wenn der Hersteller keinen Online-Zugang zum Brenner des Kunden hat; 

• Die Garantie erstreckt sich nicht auf natürlich abgenutzte Teile des Badezuber- oder Saunabrenners. 

 

 

 

Weitere Informationen zur Bedienung des Brenners (Englisch):https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-

with-pellet-heater-user-manual 

 

https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
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HOT TUB ZUBEHÖR 

 

 

IM FOLGENDEN SIND SEITEN FÜR 

BEDIENUNGSANLEITUNGEN VON ZUBEHÖR 

(AUF ENGLISCH) 
 

 

 

 



 

 
www.badetonneholz.de │ www.bainnordiques.fr │ www.vildmarksbadtre.dk │ www.hottubhouten.nl 

www.badestampselges.com │ www.vascatinozzabotte.it 

Updated 01 20 2017                               
 

SAND FILTRATION SYSTEM 
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AQUAFINESSE HOT TUB WATER CARE BOX 
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White gasket 

Black gasket 

47 mm 

 
LED LIGHT, CONTROLLER / TRANSFORMER 

 

LED light gives pleasant effect. The most popular choice is 2-3 units. Wall insulation is necessary to 

make a proper installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGE OF THE LIGHT: 

1. Connect all couplings and accessories, before connecting the equipment to the grid.  

2. To shut down the light, after you’ve finished using hot tub, hold the button to turn the light 

off, press it again to turn it back on. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

 

Read all information before assembling/usage. 

1. Drill a ø 47 mm hole for the light. Refinement might be needed, in that case use sandpaper or a 

file. 

2. The light can be used with wall thicknesses up to 60 mm. 

3. Thread the wires through the hole. Assemble with the white gasket under the crown of the lamp. 

Also use silicone on the surface that will lie against the wall in order to prevent any leaks due to 

possible irregularities. NOTE! Remove the crown from the light before beginning assembly, 

put it back after the silicone has dried. 

4. The black gasket is put on from behind and then the nut is tightened over it. Attach the nut using 

hand force only and wipe away excess silicone from the inside. 

5. The control panel is assembled outside the spa/bath/pool in the same way as the light, but without 

the use of silicone. Largest diameter is 35 mm, thus use a ø 35 mm hole saw. NOTE! Applies 

only if you have a control panel. Warning! The control panel is not be mounted inside the 

bath or in a place where it will be regularly exposed to water. 

6. Connect the PCB output cable from the light to the control panel. 

7. Put the transformer somewhere safe and connect the power cable from the control panel to the 

transformer. 

8. Connect the transformer to the grid and test the light according to the manual. 
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AIR BUBBLE SYSTEM 
 

 
A powerful bubble system that also has a nice massage effect. A special pump blows streams of air 

into the water through 6 (HT150) special air vents. The system also includes check valve, hose, 

connections, pressure switch for the air blower. 

 

BUBBLE SYSTEM PARTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USING A HOT TUB WITH BUBBLE SYSTEM IN THE 

WINTER 

If you have a hot tub equipped with a bubble system and you 

intend to use it in the winter, then the hose and air jets have 

to be protected from freezing. When the air blower isn’t 

operating but there is still water in the hot tub then the hose 

will fill with water all the way up to the check valve. 

REMEMBER to start the air blower after 15 minutes 

maximum, so that the water in the hose does not have time to 

freeze. When the hot tub is drained of water the water in the hose 

can be removed by starting the air blower. Let the water drain from the hot tub and repeat the procedure at 

least three times. The base of the bubble system for the HT150 has 12 holes for air vents, which are screwed 

into a lower part (see picture). Note! Use Silicone or an equivalent material to seal the base of the jet from 

above as well as the threads. Tighten by hand. The picture below illustrates the connected hose system (Basic). 
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PICTURE SHOWS “HOSE KIT” ASSEMBLED AND WITH THE MIDDLE SUPPORT HAVING 

CUT-OUTS FOR VALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROST WARNING! If the Hot Tub is emptied and there is a risk for freezing, it is very important that 

there is no water remaining in the system. Start the blower in case there is a bubble system installed and let it 

run approx. for 5 seconds. Repeat this procedure three times. 

A cover shelf covers and protects the hose for the blower. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

WARNING! 

The blower must be placed at 

least 10 cm above the ground 

for the suction to work. 

It should be placed 

horizontally or the valve 

connection on the air hose 

should face downwards 

preventing water getting into 

the pump. 

The blower is controlled by a 

pressure valve and a 

pressure switch via an air 

hose. The power cord from 

the pump connects to the 

cord from the coupling box. 
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HYDRO MASSAGE SYSTEM 

Hydro massage system parts 
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ELECTRIC HEATER  
 

 


