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Das JUWEL „zum-Auerhahn“ 

Bedienung des Whirlpools 

Bedienelemente 

 

 

Benutzeroberfläche – Tastatur 
 

 
Um die Tastatur einzuschalten, drücke Sie eine beliebige Taste. Wenn 30 Minuten lang 
keine Aktivität folgt, erfolgt eine automatische Abschaltung.  
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Das JUWEL „zum-Auerhahn“ 

 

 

 
In der Anzeige wird die tatsächliche Wassertemperatur angezeigt. Um die Temperatur 
zu ändern, stellen Sie mittels Pfeiltaste die gewünschte Temperatur ein. Der 
gewünschte Wert erscheint in Blau unten in der Anzeige. Nach 3 Sekunden ohne eine 
Änderung der gewünschten Werte kehrt die Anzeige in die normale 
Nachrichtenanzeige zurück.  
 

 
Auf der Startseite der Einstellungen haben Sie Zugriff auf Folgendes:  

o Wasserpflege 
o Audio (falls installiert) 
o Standby 
o Wartung 
o Tag & Zeit 
o Tastatur 
o Wi-Fi 
o Konfiguration 
o Widerherstellung 
o Über  

Mit den Pfeiltasten könne Sie die Liste fortbewegen. Zur Auswahl einer Option drücken 
Sie die leuchtende Taste. Mit erneutem Drücken der Taste „Einstellungen“ könne Sie 
jederzeit zum Startbildschirm zurückkehren.  
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 Die Wassertemperatur im Spa sollte zwischen 36C°-38°C liegen. Eine 
Wassertemperatur von 40°C sollte nie überschritten werden.  

 Für kleine Kinder wird bei einer Nutzung über 10 Minuten eine niedrigere Temperatur 
empfohlen. 

 Kinder unter 14 Jahren dürfen Produkte mit Hydromassagesystem nur unter Aufsicht 
von Erwachsenen benutzen.  

 Hitze aus dem Spa kann zu Symptomen einer Hypothermie wie Schwindel oder Gefühl 
der Schwere führen.  

 Menschen mit Herzkrankheiten, zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck, 
Kreislauferkrankungen, Diabetes oder Übergewicht sollten vor der Benutzung des 
Spas ihren Arzt fragen. 

 Wenn Sie Medikamente nehmen, sprechen Sie mit einem Arzt, bevor Sie ein Spa 
benutzen, da Medikamente müde machen können oder Puls, Blutdruck oder Kreislauf 
beeinflussen können.  

 Menschen mit ansteckenden Krankheiten können das Spa nicht benutzen.  
 Der Konsum von Alkohol und Drogen während der Benutzung erhöht das Risiko einer 

tödlichen Überhitzung stark.  
 Da hohe Wassertemperaturen ein großes Risiko für den Embryo darstellen und ihn 

stark schädigen können, raten wir unseren Kunden, dass schwangere Frauen auch in 
einem frühen Stadium der Schwangerschaft oder wenn sie vielleicht schwanger sind, 
das Spa nicht bei einer Wassertemperatur über 36 – 38 °C benutzen sollten.  

 Bitte beachten sie, dass nasse Oberflächen glitschig sein können. Bitte warnen Sie 
diesbezüglich auch ihre Kinder, wenn sie das Spa betreten oder herauskommen. 
Steigen Sie vorsichtig in das Spa oder heraus, um Verletzungen zu vermeiden. 

 Setzen Sie die Abdeckung auf das Spa, wenn es nicht benutzt wird. 
 Erlauben Sie Ihren Kindern nicht, auf die Thermoabdeckung zu klettern, wenn sie sich 

auf dem mit Wasser gefüllten Spa befindet. 
 Benutzen Sie das Spa nicht, wenn der Saugdeckel fehlt oder defekt ist. 
 Platzieren sie nie Elektrogeräte innerhalb eines 2 Meter-Radius um das Spa, weil so 

Elektroschocks vorkommen können. Wenn diese Geräte ins Wasser fallen, kann das 
zum Tod, zu Elektroschocks oder zu schlimmen Verletzungen führen. 

 Halten Sie Kleidung und Schmuck von rotierenden Düsen und beweglichen Teilen fern. 
 Benutzen Sie das Spa nicht alleine.  
 Benutzen Sie da Spa nicht direkt nach anstrengendem Sport. 
 Lassen Sie Haustiere nicht in die Nähe des Spas, um Unfälle zu vermeiden. 


	Bedienung des Whirlpools
	Bedienelemente
	Benutzeroberfläche – Tastatur
	Gut zu wissen…

