
WIEDERAUFLADBARER POOLSAUGER

BEDIENUNGSANLEITUNG
D

SICHERHEITSHINWEISE UND -ANWEISUNGEN
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen helfen Ihnen, das Gerät sicher zu bedienen, 
sich und andere vor Gefahren zu schützen und Schäden am Gerät und anderem Eigentum zu vermeiden. 
            BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
WARNUNG!
- Dies ist kein SPIELZEUG. Dieser elektrische Poolsauger und dessen Zubehörteile sind von Kindern fernzuhalten.
- Erlauben Sie den Kindern niemals die Bedienung des Produkts. Kinder dürfen mit dem Produkt nicht spielen.
-  Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. 
- Betreiben Sie diesen elektrischen Poolsauger nicht, wenn sich Personen/Haustiere im Wasser befinden.
- Dieser elektrische Poolsauger ist nicht für Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und 
   mangelnden Kenntnissen gedacht, es sei denn, sie sind hinsichtlich dessen Anwendung geschult worden, sie verstehen die bestehenden Gefahren und werden 
   von einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person überwacht.
- Stellen Sie sicher, dass der elektrische Poolsauger vollständig in das Wasser eingetaucht ist, bevor Sie ihn in Betrieb setzen Der für den Betrieb des Gerätes 
   erforderliche Mindestwasserstand muss oberhalb des Schaltknopfs des vertikal gehaltenen elektrischen Poolsaugers liegen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung unter Wasser in einem Pool oder Spa konzipiert; bei anderweitiger Verwendung erlischt die Garantie. 
- Der elektrische Poolsauger darf nur sicher mit sehr niedriger Spannung gemäß den Angaben auf dem Typenschild versorgt werden.
- Die maximale Betriebstiefe im Wasser beträgt 2 Meter (6,5 ft).
- Maximale Wassertemperatur: 5 ˚C (41 ˚F) – 42 ˚C (107.6 ˚F) 
- Verwenden Sie diesen elektrischen Sauger nicht, wenn irgendwelche Schäden festgestellt werden. 
- Ersetzen Sie beschädigte Teile schnellstmöglich. Verwenden Sie ausschließlich vom Händler oder Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- Bei Verwendung eines USB-Ladegeräts (nicht inbegriffen) achten Sie darauf, diesen über einen Fehlerstromschutzschalter oder FI-Schalter an die Stromversorgung 
    anzuschließen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.
- Trennen Sie den elektrischen Sauger von der Hauptstromversorgung, bevor sie Instandhaltungstätigkeiten durchführen, wie beispielsweise eine Filterreinigung. 
- Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ion-Batteriepack ausgestattet. Versuchen Sie nicht, es auszutauschen.  
- Dieser elektrische Poolsauger sollte nur mit dem inbegriffenen USB-Kabel aufgeladen werden.
- Handhaben Sie den Poolsauger während des Ladevorgangs NICHT mit nassen Händen und Barfuß.
- Setzen Sie diesen elektrischen Sauger nicht ein, wenn der Pool verwendet wird.
- Den elektrischen Sauger KEINESFALLS ohne intakten eingesetzten Filterbeutel/Filterkäfig verwenden, da ansonsten die Garantie erlischt.
- Quetschgefahr durch Ansaugen: dieser elektrische Poolsauger erzeugt Saugkraft. Vermeiden Sie, dass Haare, Körperteile oder sonstige lose Kleidungsstücke in die 
   Nähe der Saugöffnung während des Betriebs des elektrischen Saugers gelangen.   
- Führen Sie unter keinen Umständen Körperteile, Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände in die Öffnungen und beweglichen Teile des elektrischen Saugers ein. 
- Diesen elektrischen Sauger KEINESFALLS zum Aufsaugen von giftigen, entzündbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie beispielsweise Benzin, oder bei 
   Vorhandensein von explosiven oder entflammbaren Gasen verwenden. 
- Sie sollten unter keinen Umständen versuchen, den elektrischen Sauger auseinanderzubauen und das Flügelrad, den Motor oder die Batterie eigenhändig auszutauschen.  
- Führen Sie niemals einen Gegenstand ein, um das Flügelrad zu berühren.
- Dieser elektrische Poolsauger darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Die Batterie muss aus dem elektrischen Poolsauger entfernt werden, bevor sie verschrottet wird.
- Dieser elektrische Poolsauger enthält eine Batterie, die nur von Fachleuten entfernt wird.  
- Beim Entfernen der Batterie muss der elektrische Poolsauger vom Stromnetz getrennt werden.
- Weitere Informationen zur Batterieentsorgung finden Sie im Abschnitt „Batterieentsorgung” in dieser Anleitung.
- Die Batterie ist gemäß den örtlichen Verordnungen oder Vorschriften sicher zu entsorgen.
- Die Batterie des elektrischen Poolsaugers ist ein wartungsfreies, wiederaufladbares Lithium-Ionen-Akkupack, das ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Es ist zu 
   recyceln; für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.
ACHTUNG!  
- Versuchen Sie NICHT, den elektrischen Sauger zum Reinigen von etwas anderem als Ihren Pool zu verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Produkt gelieferte Originalzubehör.  
- Verwenden Sie diesen elektrischen Sauger nicht unmittelbar nach einer Wasserbehandlung. Es wird empfohlen, das Poolwasser mindestens 24-48 Stunden umzuwälzen.
- Von der Verwendung dieses elektrischen Saugers zusammen mit einem anderen elektrischen Sauger-/Poolreiniger wird abgeraten.
- Vermeiden Sie es, mit diesem Produkt harte, scharfe Gegenstände aufzusaugen. Sie können den elektrischen Sauger und den Filter beschädigen.  
- Lassen Sie bei der Reinigung von Pooltreppen Vorsicht walten. 
- Um Beschädigungen des USB-Ladekabels zu vermeiden, ziehen Sie nicht am Kabel, um den elektrischen Sauger zu transportieren oder von der 
   Stromversorgung zu trennen.   
- Das Aufladen hat im Inneren in einem gut belüfteten, vor Sonnenlicht, Kindern, Hitze und Zündquellen geschützten Raum bei einer Umgebungstemperatur zwischen 
    5 ˚C (41 ˚F) und 35 ˚C (95 ˚F) zu erfolgen.
- Der elektrische Poolsauger darf nicht länger als 10 Stunden mit der Ladestation verbunden sein. 
- Ist über einen längeren Zeitraum keine Verwendung des elektrischen stellen Sie sicher, dass er abgeschaltet ist und reinigen und trocknen Sie den Poolsauger und das 
    Zubehör mit einem trockenen Tuch. Achten Sie darauf, dass die Ladung des elektrischen Saugers etwa 30 bis 50 % der Batteriekapazität beträgt, bevor sie ihn einlagern. 
    Lagern Sie das Gerät an einem gut belüfteten, vor Sonnenlicht, Hitze, Zündquellen, Poolchemikalien und Kindern geschützten Ort. Laden Sie den elektrischen Sauger 
    alle drei Monate wieder auf.
Oben aufgeführte Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen umfassen nicht alle möglichen Risiken und/oder schweren Verletzungsgefahren.  
Pool-/Spa-Eigentümer sollten bei der Verwendung des Produkts stets zusätzliche Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten lassen.

Entfernen den Akku nur zu dessen Entsorgung
(von einem autorisierten Techniker durchzuführen)
Empfohlenes Werkzeug (nicht inbegriffen): 
Phillips-Schraubendreher und kleiner 

1. Drehen Sie mit dem Schraubendreher die beiden 
    seitlichen Schrauben heraus, um den vorderen Teil 
    zu lösen und trennen Sie ihn dann vom Hauptkörper.
 

2. Drehen Sie die 4 Schrauben wie abgebildet heraus 
    und entfernen Sie dann die Vorderkammer, um das 
    Gehäuse im Inneren freizulegen.
 
 

3. Drehen Sie die beiden Schrauben wie abgebildet 
    heraus, um das Modul zu lösen. Bewegen Sie es 
    zur Öffnung der Kammer.

4. Lösen Sie alle 4 Kabelstecker, indem Sie auf den 
    Clip drücken und dabei den Stecker abziehen. 
    Entfernen Sie das gesamte Modul aus der 
    Kammer, um die Batterie freizulegen. Entfernen 
    Sie die Batterie und wickeln Sie Isolierband um 
    das Steckerende, um einen Kurzschluss durch 
    den Kontakt beider Drahtklemmen zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Hersteller: Kokido Development Limited.

Unit 1319, Sunbeam Centre,
27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK

Sollten Sie eine elektronische Ausgabe dieser 
Anleitung benötigen, wenden Sie sich per E-Mail an Ihren 

Kundendienst: customerservice@kokido.com

FEHLERBEHEBUNG
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Problem 
Elektrischer Sauger saugt 
keinen Schmutz auf.

Schmutz tritt aus dem 
Filter aus. 

Der elektrische Sauger 
kann nicht geladen/wieder 
aufgeladen werden. 

Der schwenkbare Saugkopf 
(sofern geliefert) bewegt 
sich nicht leichtgängig.

Mögliche Ursache  
Batterie ist entladen 
Flügelrad klemmt 

Flügelrad gebrochen 
Der Filterbeutel/Filterkäfig ist voll 
Haubenklappe ist beschädigt

Filterbeutel/Filterkäfig ist 
beschädigt. 
Batterie ist beschädigt

USB-Kabel ist beschädigt
USB-Ladegerät (nicht 
inbegriffen) ist defekt 
Rad blockiert

Behebung 
Laden Sie der Batterie wieder auf.
Schalten Sie den elektrischen Sauger ein und sichtprüfen sie den Spalt in der Mitte des 
elektrischen Saugers, ob das Flügelrad durch größere Fremdkörper blockiert wird. 
Entfernen Sie nach Möglichkeit den Fremdkörper äußerst vorsichtig mit einem kleinen 
Werkzeug. Sofern erforderlich, wenden Sie sich für weitere Anweisungen an Ihren Händler.
 WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der elektrische Sauger 
abgeschaltet ist, wenn er gewartet wird.           
Wenden Sie sich für Ersatzteile an einen Vertragshändler.
Reinigen Sie den Filterbeutel/Filterkäfig.
Die Haubenklappe funktioniert als eine Absperrung, um den Austritt von Schmutz aus dem
Filter zu verhindern. Wenden Sie sich für Ersatzteile und Anweisungen an Ihren Händler. 
Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Filterbeutel/Filterkäfig. Wenden Sie sich für 
Ersatzteile an einen Vertragshändler.
Wenden Sie sich für Ersatzteile an einen Vertragshändler.

WARNUNG! Öffnen Sie NICHT den elektrischen Sauger und tauschen 
Sie die Batterie NICHT eigenhändig aus. Dies könnte zu schweren oder 
tödlichen Verletzungen sowie zum Erlöschen der Garantie führen.
Ersetzen Sie es durch ein neues USB-Kabel.
Ersetzen Sie es durch ein neues USB-Ladegerät.

Entfernen Sie den Schmutz vom Rad. Hinweis: Versuchen Sie nicht, 
die Räder auszubauen.  

Umweltschutzprogramme, EEAG-Richtlinie
Beachten Sie bitte die Vorschriften der Europäischen Union und helfen Sie, die Umwelt zu schützen. Geben Sie 
unbrauchbare elektronische Geräte an einer von Ihrer Stadtverwaltung vorgegebenen Stelle zur sachgemäßen 
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Komponenten ab. Entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.
Entfernen Sie bei Produkten mit austauschbaren Batterien die Batterien, bevor Sie das Produkt entsorgen.
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Abb.1

ERSTE SCHRITTE
WICHTIGER HINWEIS: Laden Sie den elektrischen Sauger vor der ersten Verwendung vollständig auf (6 Stunden).
Laden der Batterie
HINWEIS: Es ist ein USB-Ladegerät (nicht inbegriffen) mit einem Sicherheitsausgang mit 5,0 VDC und 1,0 A erforderlich. 
In der EU ist ein USB-Ladegerät mit CE-Zertifikat zu verwenden. 
In den USA und in Kanada, sind Stromquellen mit begrenzter Leistung (LPS) oder nach nordamerikanischen Normen, 
wie (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, UL 1310 und C22.2 No. 223), zertifizierte Klasse-2-Ladegeräte zu verwenden.

BETRIEB

Tauchen Sie den elektrische Poolsauger ins Wasser, bis der Wasserstand den 
Schaltknopf erreicht. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn entsprechend der 
Markierungsrichtung „ I ” bis zum Anschlag (Sie hören ein Klicken und ein grüner 
Punkt wird sichtbar), der elektrische Poolsauger beginnt sofort zu arbeiten.

ENTLEEREN DES FILTER 

WARNUNG! Bei Verwendung des elektrischen Saugers ohne intakten Filterbeutel/Filterkäfig erlischt die Garantie.

Um die Reinigungseffizienz des Reinigungsgeräts zu maximieren, stellen Sie sicher, den Filterbeutel/Filterkäfig vor und nach jeder 
Verwendung zu reinigen.
 
ACHTUNG! Wenn der elektrische Sauger aufgeladen wird, trennen Sie das USB-Ladegerät von der Stromversorgung und lösen Sie den 
elektrischen Sauger vom USB-Ladekabel, bevor Sie Reinigungsarbeiten vornehmen.
 
Entleeren des Filterbeutels / Filterkäfigs 

1. Legen Sie den elektrischen Sauger auf einer stabilen Oberfläche ab.
2. Halten Sie den Körper des elektrischen Saugers fest und drehen Sie die 
    Haube entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die weiße Markierung auf der 
    Haube mit der Entriegelungsmarkierung übereinstimmt. (Abb. 1) Lösen 
    Sie die Haube und entnehmen Sie den Filterbeutel/Filterkäfig aus dem 
    elektrischen Sauger

ACHTUNG! Tauschen Sie einen beschädigten Filterbeutel / Filterkäfig vor dem 
                    nächsten Einsatz gegen einen neuen aus.

3. Entfernen Sie den Schmutz und spülen Sie den Filterbeutel/Filterkäfig mit Wasser. Sollte es erforderlich sein, benutzen Sie 
    ausschließlich eine weiche Bürste und reinigen Sie den Käfig mit Vorsicht und sanft.
4. Tauschen Sie den Filterbeutel/Filterkäfig im elektrischen Sauger aus. Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um die
    Haube auf den elektrischen Sauger aufzusetzen und drehen Sie die Haube entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
 
VORSICHT! Ersetzen Sie einen beschädigten Filterkäfig durch einen neuen, bevor Sie den nächsten Betrieb starten.

INSTANDHALTUNG UND LAGERUNG
HINWEIS:
1. Die Batterie entlädt sich während der Lagerung selbst. Die Batterie sollte bei Raumtemperatur und einer Ladung von 30 % bis 50 % gelagert werden. 
2. Sie müssen die Batterie mindestens alle drei Monate neu aufladen, wenn das Gerät nicht häufig verwendet wird.
• Trennen Sie alle USB-Ladeperipheriegeräte.
• Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Poolsauger. Sofern erforderlich, spülen Sie den elektrischen Sauger und das Zubehör mit frischem Wasser. 
  Verwenden Sie KEINESFALLS Reinigungsmittel. 
• Achten Sie darauf, das Wasser aus dem elektrischen Sauger abzulassen, bevor Sie ihn lagern.
• Reinigen und trocknen Sie den elektrischen Sauger und sein Zubehör mit einem feuchten Tuch.
• Lagern Sie alle in einem gut belüfteten, vor Sonnenlicht, Kindern, Hitze, Zündquellen und Poolchemikalien geschützten Ort. Die Umgebungstemperatur 
  sollte 10 ˚C – 25 ˚C (50 ˚F – 77 ˚F) betragen. HINWEIS: Bei einer höheren Lagertemperatur kann die Batterielebensdauer beeinträchtigt werden.

WARNUNG! 
- Sie sollten unter keinen Umständen versuchen, den elektrischen Sauger auseinanderzubauen und das Flügelrad, 
   den Motor oder die Batterie eigenhändig auszutauschen.

ACHTUNG!  
• Übermäßige Hitze kann die Batterie beschädigen und folglich die Lebensdauer Ihres elektrischen Saugers reduzieren.
• Wenden Sie sich in folgenden Fällen hinsichtlich eines Batterietausches an Ihren Händler: 
  - Die Batterie ist beschädigt und lädt sich nicht vollständig auf.
  - Die Betriebsdauer der Batterie ist erheblich gemindert. Beobachten Sie die Betriebsdauer während der ersten Einsätze (nach vollständiger 
     Aufladung) und notieren Sie die Werte. Verwenden Sie diese Information als Referenz, um die Betriebsdauer mit älteren Batterien zu vergleichen.    
• Die Batterie muss vor Entsorgung des elektrischen Saugers ausgebaut werden.
• Der elektrischen Sauger ist von der Stromversorgung zu trennen, wenn die Batterie ausgebaut wird.
• Die Batterie ist sicher und gemäß den lokalen Vorschriften oder Regelungen zu entsorgen.
HINWEIS: Unsachgemäße Instandhaltung kann zu einer Reduzierung der Lebensdauer der Batterie führen und deren Kapazität beeinträchtigen.

BATTERIEENTSORGUNG  (von einem autorisierten Techniker durchzuführen)  
Die Batterie Ihres elektrischen Saugers ist ein wartungsfreies, wiederaufladbares Lithium-Ion-Batteriepack, das ordnungsgemäß zu 
entsorgen ist. Wenden Sie sich hinsichtlich weiterer Information bezüglich der Entsorgung an ihre lokale Behörde.

WARNUNG!
Versuchen Sie nicht, das Batteriepack auseinanderzubauen.
• Achten Sie darauf, alle persönlichen Gegenstände wie Ringe, Armreife, Halsketten und Uhren abzulegen, wenn das Batteriepack vom elektrischen Sauger abgeklemmt wird.
• Ein Batteriepack kann einen Kurzschluss mit einer Stromstärke erzeugen, die ausreicht, um einen Ring mit Metall zu verschweißen und dabei schwere Verletzungen zu verursachen.
• Tragen Sie vollständigen Augenschutz, Handschuhe und Schutzkleidung, bevor Sie das Batteriepack entfernen.
• Vermeiden Sie es, alle Kabel gleichzeitig zu berühren und vermeiden Sie den Kontakt der Kabel mit metallischen Gegenständen, da des zu Funkenbildung und/oder zum Kurzschluss 
  der Batterie führen könnte.
• Rauchen Sie keinesfalls und vermeiden Sie Funken oder Flammen in der Nähe der Batterie oder des elektrischen Saugers. 
• Setzen sie die Batterie nicht dem Feuer oder intensiver Hitze aus, da dies eine Explosion verursachen könnte.

ACHTUNG!
Vermeiden Sie bei einer Undichtigkeit der Batterie den Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit und verstauen Sie die Batterie in einem Plastikbeutel.
- Sollte die austretende Flüssigkeit mit der Haut und der Kleidung in Berührung kommen, waschen Sie Haut und Kleidung sofort mit reichlich Seife und fließendem Wasser. 
Sollte die austretende Flüssigkeit in die Augen gelangen, spülen Sie die Augen sofort mindestens 15 Minuten mit kaltem fließendem Wasser und reiben Sie sie nicht. Suchen 
Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

ACHTUNG!
• Decken Sie während des Betriebs des elektrischen Saugers NICHT die seitliche Öffnung (mittlerer Spalt) ab, da sonst das Flügelrad bzw. 
  der Motor beschädigt werden kann. 
• Nehmen Sie den elektrischen Sauger aus dem Pool/Spa, sobald der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
 
ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass der elektrische Poolsauger stets nach unten zeigt, wenn er in den Pool gesetzt wird. Andernfalls kann 
                   die Stangenkupplung verbogen und beschädigt werden.
 
Um den elektrischen Sauger aus dem Pool/Spa herauszunehmen, heben Sie den elektrischen Sauger nach unten zeigend an, damit das 
Wasser austreten kann.
 
Spülen Sie den Poolsauger nach jeder Verwendung mit frischem Wasser. Verwenden Sie KEINESFALLS Reinigungsmittel.

1. Legen Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche ab. Stellen 
    Sie den Poolsauger auf Ausschalten/Laden, indem Sie den 
    Schaltknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen 
    und der Ladeanschluss vollständig frei liegt. Richten Sie das 
    USB-Ladekabel aus und stecken Sie es in den Ladeanschluss.

2. Schließen Sie das USB-Ladekabel an das Ladegerät an und verbinden Sie dann den das Ladegerät mit der Stromversorgung.
    Nachdem der elektrische Poolsauger mit der Aufladung begonnen hat, leuchtet die Leuchtanzeige am externen Ladegerät rot. 
    Normalerweise dauert ein vollständiger Ladevorgang 4,5-6 Stunden.. Die Leuchtanzeige leuchtet grün, sobald 
    der elektrische Poolsauger fast vollständig aufgeladen ist.
HINWEIS 
• Trennen Sie das USB-Ladegerät stets von der Stromversorgung, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.  
• Schalten Sie die Stromversorgung sofort ab und trennen Sie das USB-Ladegerät von der Stromversorgung, wenn 
  Sie einen der folgenden Umstände feststellen:
     - Störende oder ungewöhnliche Geruchsentwicklung 
     - Übermäßige Erwärmung 
     - Verformungen, Risse, Undichtigkeiten
     - Rauch
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle und ziehen Sie das 
    USB-Kabel aus dem Ladegerät und dem elektrischen Poolsauger.
Normalerweise kann ein vollständig aufgeladener elektrischer Poolsauger (nach einer Ladezeit von 4,5-6 Stunden) 
bis zu 30 Minuten betrieben werden.
Hinweis: Reinigen Sie regelmäßig den Filterbeutel/Filterkäfig. Übermäßiger Schmutz im Filterbeutel/Filterkäfig erhöht 
die Motorbelastung und verringert demzufolge die Betriebsdauer.
HINWEIS: Die wiederaufladbare Li-Ion-Batterie ist als ein Verbrauchsartikel eingestuft. Es hat eine begrenzte 
Lebensdauer und verliert allmählich seine Fähigkeit, Energie zu speichern. Daher wird sich Betriebsdauer des elektrischen 
Saugers nach wiederholten Lade- und Entladevorgängen während der Produktlebensdauer allmählich abnehmen. 
HINWEIS: Lassen Sie den elektrischen Sauger 30-40 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder aufladen.

WARNUNG!  
• Verwenden Sie kein beschädigtes USB-Ladekabel oder USB-Ladegerät. 
• Stellen Sie sicher, dass der elektrische Poolsauger und der Ladeanschluss komplett sauber und trocken sind, bevor 
  Sie einen Ladevorgang beginnen.
• Beachten Sie Sicherheits- und Betriebsanweisungen in der Bedienungsanleitung des USB-Ladegeräts 
  (nicht inbegriffen). 


