
Installation, Nutzung 
und Wartungsanleitung
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Ihr Spa

Comte Trusto Pura Lovy

Vertragsnummer (siehe Vertrag)   
Spa-Seriennummer   
Datum der Inbetriebnahme    

Kontakte   

Ihr Kundendiensttechniker   
Tel.   

Kundendienstleitungen   
E-mail   

Bestellungen der Chemie und des Zubehörs
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01 Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen VIBES Spas - einer 
hydrotherapeutischen Anlage, die Ihnen jeden Tag eine ausgiebige 
Erholung und Entspannung gönnt. 

Ihr neuer VIBES Spa ist aus hochwertigen Werkstoffen und Komponenten 
der führenden Weltproduzenten hergestellt, die einen einfachen Betrieb 
gewährleisten und viel Freude am Benutzen über viele Jahre garantieren. 
Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, Ihnen Informationen zur 
Verfügung zu stellen, wie Ihr Spa maximal ausgenutzt werden kann. 
Bei der ordnungsgemäßen Wartung und regelmäßigen Pflege wird 
Ihr Spa zum Ort der sorgenlosen Entspannung.

Gecko® und deren jeweiligen Logos sind registrierte Handelsmarken der Gesellschaft 
Gecko Alliance Group. 
in.ye™, in.touch™, in.stream 2™, in.k800™ und deren jeweiligen Logos sind registrierte 
Handelsmarken der Gesellschaft Gecko Alliance Group.
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 für Spa-Eigentümer 

Die Bauart Ihres VIBES Spa erfüllt die höchsten Ansprüche einer 
derartigen Anlage. Es ist für die langfristige problemlose Nutzung 
des Spa nötig, folgende grundlegende Regeln einzuhalten:
 
1. Während der Zeit, in welcher Sie den Spa nicht benutzen, ist es 

erforderlich, dass er jeweils mit der mitgelieferten Thermoabdeckung 
abgedeckt ist. Diese gewährleistet nicht nur einen wirtschaftlichen 
und effizienten Lauf Ihres Spas (sie verhindert den Wärmeverlust und 
Wasserverlust durch Verdunstung), sondern sie ist auch maßgeblich 
an der Beibehaltung der Wasserqualität im Spa beteiligt. Zugleich 
schützt sie auch die Oberfläche Ihres Spas gegen langfristige 
Einwirkung der UV-Strahlung und der hohen Temperaturen, die eine 
Degradierung des für die Spa- Produktion eingesetzten Materials zur 
Folge haben können (es ist aus diesem Grund nötig, dass der Spa 
dauerhaft abgedeckt ist, auch dann, wenn er leer ist). Diese Art 
von Schaden ist nicht durch die Garantie abgedeckt. 

2. Der Spa ist als Anlage konstruiert und ausgelegt, in dem das Wasser 
dauerhaft bleibt. Von daher empfehlen wir, den Spa dauerhaft mit 
Wasser aufgefüllt zu halten, auch dann, wenn Sie den Spa über 
einen längeren Zeitraum nicht benutzen. 

3. Die Energieversorgung auf keinen Fall einschalten, solange der 
richtigen Wassermenge gefüllt ist. Die Einschaltung der Versorgung 
löst wichtige Komponenten automatisch ein, wie z.B. die Bedien- 
und Betätigungselemente, die Heizung, die Umwälzpumpe und 
weitere Systeme. Der Start dieser Komponenten bei einer nicht 
ausreichenden Wassermenge im Spa kann zu deren Beschädigung 
führen, die durch die Garantie nicht abgedeckt ist. 

4. Bitte bewahren Sie die Anleitung einschließlich aller eventueller 
Beilagen immer in gutem Zustand auf. 

5. Die Anlage erfüllt sämtliche Regierungsverordnungen (europäische 
Richtlinien), harmonisierte Normen, nationale Normen und 
technische Spezifikationen. Die Konformitätserklärung steht 
auf Anfrage zur Verfügung. 

6. Die Anlage ist für die Verwendung in kommerziellen oder 
öffentlichen Dienstleistungsbetrieben (Hotels, Pensionen, usw.) nicht 
bestimmt. Bei einer solchen Verwendung obliegt es grundsätzlich 
dem Käufer, sich über die Installation und den Einsatz des Spas 
in einem solchen Dienstleistungsbetrieb zu informieren und die 
betreffenden Informationen zu den gültigen Normen einzuholen, 
denn die örtlichen Gesetze und Normen können sich von Lokalität 
zu Lokalität unterscheiden.

Der Hersteller behält sich das Recht auf wichtige Änderungen vor.
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03 Regeln für den sicheren 
 Spa-Gebrauch 

Der Spa bietet viel Vergnügung und Spaß, mit dessen Nutzung hängt 
jedoch ziemlich viel Verantwortung zusammen. Vor der Spa-Nutzung 
niemals vergessen auf die Sicherheit zu achten und die Sicherheitsregeln 
einzuhalten. Unten aufgeführt sind elementare Grundsätze für die sichere 
Spa-Nutzung. Jegliche Nichteinhaltung der unten aufgeführten Grundsätze 
kann zu Schäden, Verletzungen oder zu einem tötlichen Unfall führen. Es 
obliegt Ihnen zu gewährleisten, dass sowohl Sie als auch Ihre Familie und 
Gäste den Spa angemessen, ordnungs-, sachgemäß und vernünftig nutzen.

1. Vor der Spa-Nutzung diese Anleitung bitte sorgfältig und gründlich 
lesen! Die Sichtprüfung Ihres Spas regelmäßig durchführen. Sobald 
Sie einen Mangel ermitteln oder feststellen, wenden Sie sich an Ihren 
Techniker hinsichtlich eines Ratschlags oder einer Reparatur. 

2. Der Spa muss durch einen örtlich zugelassenen Elektriker 
angeschlossen werden, und zwar immer mit einem eigenen 
FI-Schutzschalter IΔn = 0,03 A. Es wird empfohlen, den 
FI-Schutzschalter vor dem Gebrauch zu erproben bzw. zu testen. 

3. Jegliche Elektroverteilerkasten des Zuführungskabels oder dessen 
Trennen vom Verteiler kann bei einem unbefugten Eingriff zum 
Erlöschen der Spa-Garantie führen. 

4. Es ist verboten, im Spa Elektrogeräte zu benutzen. Elektrogeräte 
bzw. elektronische Geräte sollten immer jeweils mindestens 
2 Meter Abstand zum Spa haben. 

5. In der Spa-Umgebung sollten möglichst nur batterieversorgte 
Geräte benutzt werden. 

6. Niemals Eingriffe in die Anlage oder die Filtriereinrichtung 
durchführen, ohne diese zuerst abzuschalten und den inneren 
Druck zu reduzieren. 

7. Die Gefahr des Spa-Überlaufens grundsätzlich vermeiden. Die durch 
das Überlaufen entstandene Mängel sind nicht durch die Garantie 
abgedeckt. 

8. Die Wassertemperatur kontrollieren, bevor Sie ein Bad nehmen. 
Wir empfehlen ein unabhängiges Thermometer zu benutzen, 
ein mangelhafter Temperatursensor kann nicht zu 100 % 
ausgeschlossen werden. 

9. Bitte in den Spa vorsichtig und langsam eintreten und genauso 
verlassen, die glatte Oberfläche kann zum Ausrutschen führen. 

10. Die einfachste und sicherste Art, wie man in den Spa eintritt, 
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sieht folgendermaßen aus: setzen Sie sich auf die Spa-Kante und 
drehen Sie sich vorsichtig zur Wanne hin - schrittweise beide Füße 
ins Wasser setzen. Lassen Sie sich anschließend in den Spa herab, 
halten bzw. stützen Sie sich an der Kannte. In der umgekehrten 
Reihenfolge sollten Sie den Spa verlassen. Bei im Boden versenkten 
Spas sind beim Ein- sowie Ausstieg entweder speziell befestigte 
Handgriffe an der Wand neben dem Spa oder ein Geländer zu 
benutzen, damit Sie eine sichere Stütze haben. 

11. Versuchen Sie jegliche Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. 
In der Spa-Umgebung nur bruchfeste Becher, Behälter 
und Hilfsmittel benutzen. 

12. Nutzen Sie den Spa niemals ganz allein. 

13. Jeweils auf Kinder im oder um den Spa aufpassen. Kinder sollten 
den Spa nur in Anwesenheit einer erwachsenen Person nutzen. 

14. Darauf achten, dass in der Nähe niemand schnell umherläuft 
und es zu keinen Ausrutschern kommt. 

15. Wir empfehlen jeweils eine Person zu bestimmen, welche die 
Verantwortung übernimmt. 

16. Beim Betrieb der Pumpen müssen alle Ansaugelemente und der 
Skimmer frei bleiben, Vermeiden Sie, irgendeinen Körperteil an oder 
in die Ansaugelemente zu halten. 

17. In die Öffnungen der Düsen nicht die Finger stecken, es kann zu 
Verletzungen an den Fingern führen. 

18. Die Wassertemperatur im Spa sollte vor allem aus gesundheitlichen 
Gründen nicht über 40 °C hinausgehen. Die empfohlene Temperatur 
für die Nutzung sollte nicht höher als die Körpertemperatur sein, d.h. 
zwischen 37-40 °C liegen. 

19. Herzkranke Personen, Diabetiker, Personen mit zu hohem oder zu 
niedrigem Blutdruck oder mit einer anderen ernsthaften Krankheit 
sowie schwangere Frauen sollten kein Bad ohne die vorherige 
Abstimmung mit dem Arzt nehmen. In solchen Fällen empfehlen 
wir, die Wassertemperatur auf dem Niveau von 36 °C oder niedriger 
zu halten (niedriger als Körpertemperatur).  

20. Ein zu langer Aufenthalt im Spa oder eine zu hohe 
Wassertemperatur können die Körperüberhitzung (Hyperthermie) 
bewirken. Diese kommt zum Beispiel durch Schwitzen, 
Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Mund- und Halstrockenheit, 
erhöhten Puls, unregelmäßiges Atmen zum Ausdruck. In solchen 
Fällen empfehlen wir, den Betroffenen auf den Rücken zu legen, ihn 
mit kalten Umschlägen abzukühlen, die kalte Dusche zu benutzen. 
Bei andauernden Beschwerden den Arzt aufsuchen. 
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21. Den Spa niemals während oder nach dem Suchtmittelgenuss 
oder Einnehmen verschiedener Medikamenten benutzen, die 
Schläfrigkeit, Schwäche oder Depressionen hervorrufen oder 
zu hohen Blutdruck bewirken können. 

22. Den Spa niemals bei oder nach dem Alkoholgenuss benutzen. 
Dies erhöht die Ertrinkungsgefahr. 

23. Es ist vor der Spa-Benutzung erforderlich, sich mit Seife zu waschen 
oder zu duschen, sodass übliche Hautbakterien, Cremes und 
Deodorants abschwemmen. Benutzen Sie am besten eine klassische 
Seife, verzichten Sie auf Seifen mit die Haut weich machenden 
Zusätzen. Ansonsten empfehlen wir ohne Badeanzug zu duschen, in 
der Badeanzügen können Seifenreste stecken bleiben, die dann die 
Schaumbildung im Wasser bewirken. 

24. Vergewissern Sie sich, dass das Wasser immer richtig behandelt 
und desinfiziert ist. 

25. Nutzen Sie den Spa nicht unmittelbar nach der Zugabe chemischer 
Präparate für die Wasserbehandlung Ihres Spas. Bei manchen 
Produkten für die Spa-Wasserbehandlung kann es bis zu 24 Stunden 
dauern, bis sich die Chemikalien aufgelöst haben und reagieren. 

26. Diese Anleitung hinsichtlich der Wartung oder der eventuellen 
Reparaturen des Massagebades strikt einhalten. Wenden 
Sie sich bei jeglichen Fragen oder Unsicherheiten an die 
Kundendienstabteilung. Jegliche Spa-Verwendung im Widerspruch 
mit dieser Anleitung hebt die Garantiegültigkeit auf. 

27. Für Ihre persönliche Sicherheit empfehlen wir, in der Nähe 
des genutzten Telefonapparats ein paar aufgeschriebene 
Rettungsdiensttelefonnummern zu notieren instead dabei 
zu haben: Arzt, Ambulanz, Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr. 

28. Diese Anleitung sorgfältig aufbewahren.

3.1 Warnung zur Verwendung 
 der Thermoabdeckung

• Für die Sicherheit von Kindern und die Absicherung gegen starken 
Wind Kunststoffschlösser bzw. - Verriegelungen benutzen. 

• Eine nicht oder falsch abgesicherte Thermoabdeckung stellt ein 
Risiko dar. 

• Bei der Handhabung der Thermoabdeckung auf die Kinder 
aufpassen, ihren sicheren Abstand vom Spa beachten. 

• Jegliche Nichtbeachtung der Weisungen kann zu Verletzungen oder 
zum Ertrinken führen. 

• Jegliches Risiko des Ertrinkens meiden 
• Die Thermoabdeckung nicht betreten - sie kann das Gewicht sowohl 

eins Menschen als auch eines Kindes nicht tragen
• Das Wasser von der Oberfläche der Thermoabdeckung beseitigen - 
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für Kinder ebenfalls ein Risiko des Ertrinkens
• Vor dem Einstieg ns Spa-Bad die gesamte Thermoabdeckung vom 

Spa entfernen - um die Möglichkeit zu vermeiden, dass unter der 
Abdeckung ein Mensch stecken bleibt

• Die Thermoabdeckung ist keine Sicherheitsabdeckung 
• Die Thermoabdeckung darf nicht in die Nähe einer 

Strahlungswärme geraten

04 Grundlegende   
 Anforderungen vor der 
 Spa-Inbetriebnahme
 
 
Wir empfehlen, dass die Installation und die regelmäßige 
Instandhaltung von einem qualifizierten Kundendiensttechniker 
durchgeführt werden!

4.1 Grundlegende Anforderungen 
 für die Spa-Installation 

1. Es ist aufgrund des hohen Spa-Gewichts für einen flachen, 
waagerechten, ausreichen festen und stabilen Untergrund zu 
sorgen (z.B. eine 10 - 15 cm dicke Platte aus bewehrtem Beton). Auf 
jegliche durch einen falschen Untergrund entstandene Mängel oder 
Schäden findet unsere Garantie keine Anwendung. 

2. Bei einer versenkten oder zum Teil eingesenkten Installation ist 
eine Abstimmung mit dem Spa-Lieferanten erforderlich und es ist 
der notwendige Zugang zu den Revisionsbereichen des Spas zu 
beachten. 

3. Für Installationen auf Balkone, Dächern und anderen derartigen 
Plattformen ist die Abstimmung mit einem qualifizierten Statiker 
und Bauingenieur erforderlich. 

4. Es ist auf jeden Fall bauseits dafür zu sorgen, die 
Wasserabflussmöglichkeit bei einem allfälligen Leck so zu regeln, 
dass die Elektroteile Ihres Spas nicht überschwemmt werden.

4.2 Grundlegende Installationsempfehlungen 

1. Im Außenbereich - Wir empfehlen, den Spa in der Nähe des Hauses 
zu platzieren, um den Spa bequem zu erreichen und zu verlassen. 
Der Weg zum Spa sollte jeweils einfach und frei sein. Es gilt einen 
geeigneten Platz zu definieren, um auch die Thermoabdeckung 
ablegen zu können (bei einer unsachgemäßen Verwendung ist 
die Thermoabdeckung schadensanfällig). Ein im Windschatten 
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platzierter Spa ist weniger betriebsaufwendig; Installation unter 
Bäumen macht die Wartung der Thermoabdeckung aufwendiger 
(Pollen, abblätternde Rinde, Harz, Vogelkot, usw.); nicht den direkten 
Sonnenstrahlen aussetzen, ansonsten kann es sich auf die 
Lebensdauer der Spa-Innenteile negativ auswirken. 

2. Im Innenbereich - Wir empfehlen, den Spa nicht dicht an die Wand zu 
platzieren. Es ist wünschenswert, ... Bespritzen mit Wasser). Vergessen Sie 
nicht einen Platz vorzusehen, wo die Thermoabdeckung abgelegt werden 
kann (bei einer unsachgemäßen Verwendung ist die Thermoabdeckung 
schadensanfällig). Das Fußbodenmaterial muss für feuchte Bereiche 
und Umgebungen geignet sein. In einem Bereich muss wegen eines 
eventuell in Frage kommenden Lecks der Fußbodeneinlass hergestellt 
bzw. geschaffen werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Lüftung des 
Spa-Zimmers, bei der Spa-Verwendung ist die Luftfeuchtigkeit im Raum 
deutlich höher.

4.3 Grundlegende Anforderungen 
 an den Spa-Elektroanschluss 

1. Alle Spas erfordern einen selbstständigen Elektrokreis mit dem 
FI-Schutzschalter IΔn = 0,03 A, an den keine weiteren Anlagen 
oder Geräte angeschlossen sind. 

2. Alle Spas arbeiten standardmäßig mit der Spannung von 230 V 
und erfordern einen 25 A geerdeten Ausgang im Minimalabstand 
von 1,5 m von der Spa-Installationsstelle. Der Einphasenanschluss 
an 230 V ist aus Sicherungsgründen individuell zu besprechen 
bzw. abzustimmen. Es ist alternativ möglich, alle Spas an 400 V 
(Dreiphasenanschluss) anzuschließen.

05 Anschluss vom Spa

5.1 Demontage und Montage 
 des Kabinett-Paneels 
 
Für den Zugriff zu dem technischen Bereich des VIBES Spa (Anschluss des 
Versorgungskabels, Wartung usw.) ist das Frontpaneel des Kabinetts zu 
demontieren. Beim Modell Trusto ist nur ein Teil des seitlichen Paneels zu 
demontieren (veranschaulicht in der Abbildung unten).  

Das Logo am Frontpaneel ist jeweils in der rechten oberen Ecke 
angeordnet bzw. angebracht. 
Bei der Paneel-Montage auf die entgegengesetzte Art vorgehen
 
Demontageablauf:
1. Die linke sowie die rechte Eckschiene des Frontpaneels vorsichtig 

abschrauben und abnehmen bzw. herunternehmen. Beim Modell 
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Trusto die Eckschiene auf der rechten Paneel-Seite abschrauben 
und abnehmen. Die Eckschienen sind jeweils mittels 2 Schrauben befestigt. 

2. Das Paneel des Kabinetts vorsichtig abschrauben. Jedes Paneel 
ist mittels 4 Schrauben befestigt. 

3. Das Paneel ist unter dem Wannenrand eingeschoben, es ist von daher 
zuerst der untere Teil des Paneels in Richtung zu sich kippen und dann 
das Paneel in Richtung nach unten vorsichtig herausschieben.

Schritt 1 - abschrauben der Eckleisten

Schritt 2 - abschrauben des Paneels

Schritt 3 - Paneel entfernen

 0
5 

  A
ns

ch
lu

ss
 v

om
 S

pa



VI
BE

S
 Y

ou
r d

ai
ly

 g
oo

d 
vi

be
s

13

5.2 Elektrische Verkabelung

Warnung:
Schalten Sie vor den Arbeiten den Strom ab! Die Verkabelung muss von 
einem qualifizierten, zugelassenen Elektriker nach den Vorgaben des 
jeweiligen Landes erfolgen.

Bei Installationen, die nicht in einem Einfamilienhaus vorgenommen 
werden, muss ein deutlich sichtbarer Notaus-Schalter angebracht 
werden. Der Schalter sollte gut erreichbar in einem Abstand von ca. 1.52 
M (5‘) angebracht sein und vom Benutzer immer gut zu sehen sein.

Das Produkt muss immer mit einer Schutzschaltung ausgerüstet sein.

Die fachgerechte Verkabelung von GFCI und der Hauptanschlussleiste 
des in.ye sind sicherheitsrelevant!

Prüfen sie die gesetzlichen Vorgaben des Landes. Benutzen Sie 
Kupferleitungen in der vorgeschriebenen Stärke (nie Aluminium).

Die Original-Gecko-Dokumentation samt allen Details steht auf der 
Webseite http://www.geckodocs.com/zur Verfügung

5.2.1 Beschreibung der Steuerbox und Schematik des Schaltplans

Der Schaltplan des in.ye 5 Verteilers ist im unteren Teil der Abdeckung des 
Steuerbox angebracht. 
Das Verzeichnis der möglichen Low-Level Konfigurationen ist auf der hinteren 
Seite bzw. Rückwand des in.ye 5 Verteilers angeordnet.

Beschreibung des Verteilers

Entrée de l'alimentation 
principale

Chauffe-eau  
heat.wav

Système de  
serre-câble étanche

Socle de fixation

Connecteurs de type AMP conformes 
aux normes de l’industrie

Sorties en quantité suffisante  
pour les besoins de votre spa

Sortie lumière (12 V AC)

Connecteur clavier principal
Connecteurs de communication

Cosse de connexion 
de mise à la terre

Accès aux 
connexions
du chauffe-eau

Connecteur de
communication RS-485
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Licht Ausgange 
(12 VDC)

Hauptstrom Eingang
Anschlüsse

Zugang 
zu Heizungs-
Anschlüssen

heat.wav 
Heizung

RS-485
Kommunikations- 

Anschluß

Industrie-Standard AMP
Steck Anschlüsse für Ausgange

Wasserdichte stabile Kabelfuhrung

Genügend Ausgange
für alle Anforderungen

Haupt Bedienfeld Anschluß

Kommunikations-Anschluß

MontagefussErde Anschlüsse



14

VI
BE

S
 Y

ou
r d

ai
ly

 g
oo

d 
vi

be
s

Schaubild des Schaltplans

HIGH SPEED (RED)
LOW SPEED (BLACK)
COMMON (WHITE)
GROUND (GREEN)

LIVE (BLACK)
COMMON (WHITE)
GROUND (GREEN)

5.2.2 Elektrische Verkabelung Gecko in.ye 5

Warnung!
in.ye Modelle müssen an eine FI-Schutzschaltung angeschlossen sein (RCI). 
Der Fehlerstrom darf nicht großer als 30 mA sein.

Die korrekte Verkabelung vom Hauptstromkasten, der Schutzschaltung und 
dem Hauptanschluß im Spa-Pack ist sicherheitsrelevant! Achten Sie auf die 
Vorgaben des jeweiligen Landes. Es dürfen nur Kupferleitungen
verwendet werden! Nie Aluminium. 

Die Grundkonfiguration ist aus USSPA aus die Schaltung in einen 
Einphasenschutzschalter 25 A im Voraus vorbereitet!

Bei einer Änderung der Versorgungsart (z.B. in eine Dreiphasenschaltung 
oder in einen anderen Typ des Einphasenschutzschalters) muss diese 
Angelegenheit mit dem Spa-Lieferanten besprochen und abgestimmt 
werden. 
Die Änderung muss in der Low-Level Konfiguration des Verteilers 
durchgeführt werden und es ist nötig, die Jumper-Schaltung definierende 
Verteilerversorgung zu verändern. Wir empfehlen, diese Tätigkeit lediglich 
durch einen qualifizierten Kundendienst-Techniker durchführen zu lassen.

Führen Sie die Kabel in die jeweiligen Anschlüsse der Hauptstrom 
Klemmleiste ein. Diese sind farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie einen 
geeigneten Elektro-Schraubendreher um die Schrauben festzuziehen.

Nach dem sorgfältigen Anschluß der Kabel verstauen Sie diese in dem 
Gehäuse und montieren dann den Deckel. Überdrehen Überdrehen 
Sie die Schrauben hierbei nicht.. (Drehmoment 8 in.lb max {0.9 Nm}).
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Verbinden Sie den Schutzleiter an der Klemmleiste auf der Vorderseite der 
Spa-Steuerung. (Für die Erdung sollte ein Erdungskabel mit den Geräten und 
der Spa-Steuerung instead des Spa-Pack verbunden werden).

5.2.2.1 1-Phasenchaltung

Es ist für die Einphasenschaltung erforderlich, mittels Jumper die Fastons  
P7-P13 (PJ1) und P10-P74 (PJ2) zu verbinden bzw. zu schalten.

L1 braun

Neutral blau

GND grün-gelb

5.2.2.2 2-Phasenschaltung

Es ist für die Zweiphasenschaltung erforderlich, mittels Jumper die Fastons 
P7-P10 (PJ1) und P13-P74 (PJ2) zu verbinden bzw. zu schalten.

L1 braun

L2 schwarz

Neutre blau

GND grün-gelb

5.2.2.3 3-Phasenschaltung

Es ist bei der Dreiphasenschaltung möglich, die Jumper (Kurzschlussbrücke) 
an der Zuleitung vollständig abzuschalten bzw. zu trennen.
Die Jumper können auch geschaltet bleiben, in diesem Fall müssen sie an die 
Fastons P7-P10 (PJ1) und P11-P13 (PJ2) angeschlossen werden.

L1 braun

L2 schwarz

L3 grau

Neutre blau

GND grün-gelb

5.2.3 Anschluß Hochspannungsgeräte

3- Entrer la sélection de configuration de spa (si déclenché au démarrage) 

Au premier démarrage, le clavier affi-
chera Lx ou LLx, « X » représentant 
le numéro de configuration.  Certains 
systèmes de contrôle de spa ont une 
configuration présélectionnée.  Passez 
cette étape si votre système démarre1.

1 Note : Pour choisir à nouveau la 
configuration logicielle, maintenez 
la touche Pompe 1 pendant 
30 secondes.

 Note : Avec la série clavier 
couleurs, sélectionnez le 
menu réglages, allez dans la 
configuration électrique et 
choisissez la configuration logicielle 
appropriée.

 
2 Note : Si le clavier n'a pas de 

touche Programme ou Filtre, 
utilisez la touche Lumière.

Utilisez la touche Haut/Bas pour 
choisir votre nouveau numéro de 
configuration logicielle.

Appuyez sur la touche Programme2 
pour confirmer la sélection.

Connection monophasée

Liaison de phase Position

PJ1 P7-P13
PJ2 P10-P74

Connection biphasée

Liaison de phase Position
PJ1 P7-P10
PJ2 P13-P74

Connection triphasée (par défaut) 

Liaison de phase Position
PJ1 P7-P10
PJ2 P11-P13

Connection triphasée Delta

Liaison de phase Position
PJ1 P7-P10
PJ2 P13-P74

2- Connecter l’alimentation principale

N N N
L3

L1 L1 L1
L2 L2

PJ1 PJ1 PJ1

PJ2 PJ2 PJ2

G G G

L3

L1
L2

PJ1

PJ2

G

Un branchement adéquat à la boîte 
électrique, DDFT, et au bornier du sys-
tème est essentiel.  L’alimentation élec-
trique doit être fermée à cette étape.

Tension d’entrée : 230 V, 50Hz
(tension entre ligne et neutre)

Tension d’entrée : 230 V, 50 Hz 
(phase à phase)

AVERTISSEMENT! Tous les branchements doivent être effectués par un électricien qualifié conformément au Code national 
de l’électricité et tout autre code de l’électricité provincial, d’État ou local en vigueur au moment de l’installation.  Ce produit doit 
toujours être branché à un circuit protégé par un différentiel (DDFT).

La position des cavaliers est déterminée selon le nombre de phases

4- Sélectionner la tension du disjoncteur

Appuyez et maintenez la touche 
Programme durant 20 secondes ou 
jusqu’à ce que vous ayez accès au 
menu réglage du disjoncteur.

Note: Avec la série claviers 
Couleurs, sélectionnez le menu 
Réglages, allez dans la Configuration 
électrique et choisissez entrée de 
courant.

La valeur indiquée à l’écran par le 
système correspond à la capacité 
d’ampérage maximale du DDFT.

Utilisez les touches Haut/Bas pour 
sélectionner la valeur désirée. Ensuite, 
appuyez sur la touche Programme 
pour confirmer la sélection.

Note : Si le clavier ne possède pas de 
touche Programme ou Filtre, utilisez 
la touche Lumière.

Courant de réglage pour chaque phase
# de phases Courant de réglage

1 10 to 48  A

2 10 to 20 A
3 10 to 16 A

Choisissez le nombre de phases qui 
alimente votre spa (1-3).  Utilisez la 
touche Haut/Bas pour sélectionner la 
valeur.  Ensuite, appuyez sur la touche 
Programme pour confirmer.

Spécification du courant nominal et du nombre de phases utilisés par le DDFT pour vous assurer une gestion efficace et sécuritaire du courant (sans déclencher le DDFT). 

1- Connecter les sorties et claviers

Fiche de démarrage rapide
in.ye-3-ceMD & in.ye-5-ceMD version Européenne

Sorties lumières (P34 toujours allumé, 
P35 commandé par relais)

Entrée de l’alimentation
principale

Raccords 
du chauffe-eau

Cosses de mise à la terre

A1

A2

A3

A4

Chauffe-eau

Connecteur 
optionnel A4

Connecteurs type AMP 
(A0 à A4) pour les 
pompes et accessoires.  
La fonction varie selon 
la configuration 
(voir verso).

Connecteur supplé-
mentaire en option 
(Pièce #9920-401346)

A0

H

H

L

L

G

G

C

C

A4

A3

A2

A1

C1 - Raccord du clavier principal

CO - Connecteurs de communication (2 ports) 
in.touch, in.stik, clavier auxiliaire in.k112, 
câble de télécommunication spa de nage, etc.

Pour plus d’informations, consultez 
notre site web: www.geckoalliance.com

Pour plus d’information, consultez 
notre site web: www.geckoalliance.com
Pour plus d’informations, consultez 
notre site web: www.geckoalliance.com
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3- Entrer la sélection de configuration de spa (si déclenché au démarrage) 

Au premier démarrage, le clavier affi-
chera Lx ou LLx, « X » représentant 
le numéro de configuration.  Certains 
systèmes de contrôle de spa ont une 
configuration présélectionnée.  Passez 
cette étape si votre système démarre1.

1 Note : Pour choisir à nouveau la 
configuration logicielle, maintenez 
la touche Pompe 1 pendant 
30 secondes.

 Note : Avec la série clavier 
couleurs, sélectionnez le 
menu réglages, allez dans la 
configuration électrique et 
choisissez la configuration logicielle 
appropriée.

 
2 Note : Si le clavier n'a pas de 

touche Programme ou Filtre, 
utilisez la touche Lumière.

Utilisez la touche Haut/Bas pour 
choisir votre nouveau numéro de 
configuration logicielle.

Appuyez sur la touche Programme2 
pour confirmer la sélection.

Connection monophasée

Liaison de phase Position

PJ1 P7-P13
PJ2 P10-P74

Connection biphasée

Liaison de phase Position
PJ1 P7-P10
PJ2 P13-P74

Connection triphasée (par défaut) 

Liaison de phase Position
PJ1 P7-P10
PJ2 P11-P13

Connection triphasée Delta

Liaison de phase Position
PJ1 P7-P10
PJ2 P13-P74

2- Connecter l’alimentation principale

N N N
L3

L1 L1 L1
L2 L2

PJ1 PJ1 PJ1

PJ2 PJ2 PJ2

G G G

L3

L1
L2

PJ1

PJ2

G

Un branchement adéquat à la boîte 
électrique, DDFT, et au bornier du sys-
tème est essentiel.  L’alimentation élec-
trique doit être fermée à cette étape.

Tension d’entrée : 230 V, 50Hz
(tension entre ligne et neutre)

Tension d’entrée : 230 V, 50 Hz 
(phase à phase)

AVERTISSEMENT! Tous les branchements doivent être effectués par un électricien qualifié conformément au Code national 
de l’électricité et tout autre code de l’électricité provincial, d’État ou local en vigueur au moment de l’installation.  Ce produit doit 
toujours être branché à un circuit protégé par un différentiel (DDFT).

La position des cavaliers est déterminée selon le nombre de phases

4- Sélectionner la tension du disjoncteur

Appuyez et maintenez la touche 
Programme durant 20 secondes ou 
jusqu’à ce que vous ayez accès au 
menu réglage du disjoncteur.

Note: Avec la série claviers 
Couleurs, sélectionnez le menu 
Réglages, allez dans la Configuration 
électrique et choisissez entrée de 
courant.

La valeur indiquée à l’écran par le 
système correspond à la capacité 
d’ampérage maximale du DDFT.

Utilisez les touches Haut/Bas pour 
sélectionner la valeur désirée. Ensuite, 
appuyez sur la touche Programme 
pour confirmer la sélection.

Note : Si le clavier ne possède pas de 
touche Programme ou Filtre, utilisez 
la touche Lumière.

Courant de réglage pour chaque phase
# de phases Courant de réglage

1 10 to 48  A

2 10 to 20 A
3 10 to 16 A

Choisissez le nombre de phases qui 
alimente votre spa (1-3).  Utilisez la 
touche Haut/Bas pour sélectionner la 
valeur.  Ensuite, appuyez sur la touche 
Programme pour confirmer.

Spécification du courant nominal et du nombre de phases utilisés par le DDFT pour vous assurer une gestion efficace et sécuritaire du courant (sans déclencher le DDFT). 

1- Connecter les sorties et claviers

Fiche de démarrage rapide
in.ye-3-ceMD & in.ye-5-ceMD version Européenne

Sorties lumières (P34 toujours allumé, 
P35 commandé par relais)

Entrée de l’alimentation
principale

Raccords 
du chauffe-eau

Cosses de mise à la terre

A1

A2

A3

A4

Chauffe-eau

Connecteur 
optionnel A4

Connecteurs type AMP 
(A0 à A4) pour les 
pompes et accessoires.  
La fonction varie selon 
la configuration 
(voir verso).

Connecteur supplé-
mentaire en option 
(Pièce #9920-401346)

A0

H

H

L

L

G

G

C

C

A4

A3

A2

A1

C1 - Raccord du clavier principal

CO - Connecteurs de communication (2 ports) 
in.touch, in.stik, clavier auxiliaire in.k112, 
câble de télécommunication spa de nage, etc.

Pour plus d’informations, consultez 
notre site web: www.geckoalliance.com

Pour plus d’information, consultez 
notre site web: www.geckoalliance.com
Pour plus d’informations, consultez 
notre site web: www.geckoalliance.com
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3- Entrer la sélection de configuration de spa (si déclenché au démarrage) 

Au premier démarrage, le clavier affi-
chera Lx ou LLx, « X » représentant 
le numéro de configuration.  Certains 
systèmes de contrôle de spa ont une 
configuration présélectionnée.  Passez 
cette étape si votre système démarre1.

1 Note : Pour choisir à nouveau la 
configuration logicielle, maintenez 
la touche Pompe 1 pendant 
30 secondes.

 Note : Avec la série clavier 
couleurs, sélectionnez le 
menu réglages, allez dans la 
configuration électrique et 
choisissez la configuration logicielle 
appropriée.

 
2 Note : Si le clavier n'a pas de 

touche Programme ou Filtre, 
utilisez la touche Lumière.

Utilisez la touche Haut/Bas pour 
choisir votre nouveau numéro de 
configuration logicielle.

Appuyez sur la touche Programme2 
pour confirmer la sélection.

Connection monophasée

Liaison de phase Position

PJ1 P7-P13
PJ2 P10-P74

Connection biphasée

Liaison de phase Position
PJ1 P7-P10
PJ2 P13-P74

Connection triphasée (par défaut) 

Liaison de phase Position
PJ1 P7-P10
PJ2 P11-P13

Connection triphasée Delta

Liaison de phase Position
PJ1 P7-P10
PJ2 P13-P74

2- Connecter l’alimentation principale

N N N
L3

L1 L1 L1
L2 L2

PJ1 PJ1 PJ1

PJ2 PJ2 PJ2

G G G

L3

L1
L2

PJ1

PJ2

G

Un branchement adéquat à la boîte 
électrique, DDFT, et au bornier du sys-
tème est essentiel.  L’alimentation élec-
trique doit être fermée à cette étape.

Tension d’entrée : 230 V, 50Hz
(tension entre ligne et neutre)

Tension d’entrée : 230 V, 50 Hz 
(phase à phase)

AVERTISSEMENT! Tous les branchements doivent être effectués par un électricien qualifié conformément au Code national 
de l’électricité et tout autre code de l’électricité provincial, d’État ou local en vigueur au moment de l’installation.  Ce produit doit 
toujours être branché à un circuit protégé par un différentiel (DDFT).

La position des cavaliers est déterminée selon le nombre de phases

4- Sélectionner la tension du disjoncteur

Appuyez et maintenez la touche 
Programme durant 20 secondes ou 
jusqu’à ce que vous ayez accès au 
menu réglage du disjoncteur.

Note: Avec la série claviers 
Couleurs, sélectionnez le menu 
Réglages, allez dans la Configuration 
électrique et choisissez entrée de 
courant.

La valeur indiquée à l’écran par le 
système correspond à la capacité 
d’ampérage maximale du DDFT.

Utilisez les touches Haut/Bas pour 
sélectionner la valeur désirée. Ensuite, 
appuyez sur la touche Programme 
pour confirmer la sélection.

Note : Si le clavier ne possède pas de 
touche Programme ou Filtre, utilisez 
la touche Lumière.

Courant de réglage pour chaque phase
# de phases Courant de réglage

1 10 to 48  A

2 10 to 20 A
3 10 to 16 A

Choisissez le nombre de phases qui 
alimente votre spa (1-3).  Utilisez la 
touche Haut/Bas pour sélectionner la 
valeur.  Ensuite, appuyez sur la touche 
Programme pour confirmer.

Spécification du courant nominal et du nombre de phases utilisés par le DDFT pour vous assurer une gestion efficace et sécuritaire du courant (sans déclencher le DDFT). 

1- Connecter les sorties et claviers

Fiche de démarrage rapide
in.ye-3-ceMD & in.ye-5-ceMD version Européenne

Sorties lumières (P34 toujours allumé, 
P35 commandé par relais)

Entrée de l’alimentation
principale

Raccords 
du chauffe-eau

Cosses de mise à la terre

A1

A2

A3

A4

Chauffe-eau

Connecteur 
optionnel A4

Connecteurs type AMP 
(A0 à A4) pour les 
pompes et accessoires.  
La fonction varie selon 
la configuration 
(voir verso).

Connecteur supplé-
mentaire en option 
(Pièce #9920-401346)

A0

H

H

L

L

G

G

C

C

A4

A3

A2

A1

C1 - Raccord du clavier principal

CO - Connecteurs de communication (2 ports) 
in.touch, in.stik, clavier auxiliaire in.k112, 
câble de télécommunication spa de nage, etc.

Pour plus d’informations, consultez 
notre site web: www.geckoalliance.com

Pour plus d’information, consultez 
notre site web: www.geckoalliance.com
Pour plus d’informations, consultez 
notre site web: www.geckoalliance.com
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Für den Anschluß an einen 0.250 Inch Steckplatz müssen die 
Hochspannungs-Gerate mit weiblichen Schnellverbindungs-Steckern (gerade 
und nicht isoliert) ausgestattet sein. Dies gilt für sämtliche Anschlüsse inkl. 
Erdung. Nur 230 V Gerate können an den entsprechend gekennzeichneten 
Steckplatz des in.ye 5 angeschlossen werden. Folgen Sie dem folgenden Plan, 
um die Geräte richtig anzuschließen. Alle Stecker müssen korrekt auf die 
jeweiligen Steckplätze gesteckt werden, um einen sicheren Stromfluss 
zu gewährleisten. 

14

Connexion des accessoires à haute tension : in.yt, modèle européen

Pour le raccordement aux terminaux de 0,250 po, les accessoires à haute tension doivent être pourvus de terminaux 
femelles à connexion rapide, droits et non isolés pour tous les types de connexions, y compris la mise à la terre� 
Seulement des accessoires 230 V peuvent être connectés aux terminaux correspondants du circuit imprimé du système 
de contrôle in�ye ou in�yt� Les tableaux ci-dessous indiquent les connexions adéquates� Veuillez prendre note que tous 
les terminaux femelles doivent être correctement branchés aux terminaux de la carte de circuit imprimé pour que le 
courant soit conforme aux valeurs nominales�

Ce tableau indique les connexions typiques. Les fabricants d’origine peuvent utiliser des schémas de connexion différents.

Connexions

Sortie directe 1 (A4)
Tension 230 V

Vert / mise à la terre P48

Noir / ligne P32

Blanc / neutre P57

Sortie directe 2 (C1)
Tension 230 V

Vert / mise à la terre P92

Noir / ligne P132

Blanc / neutre P86

Sortie auxiliaire (B1)  
(in.yt-12-ce seulement)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P118

Noir / ligne K26-P

Blanc / neutre P124

Pompe 1 (A3)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P49

Noir / basse vitesse K2-P

Rouge / haute vitesse K1-P

Blanc / neutre P58

Pompe 2 (A2)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P50

Noir / basse vitesse K6-P

Rouge / haute vitesse K3-P

Blanc / neutre P59

Pompe 3 (C3)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P94

Noir / basse vitesse K22-P

Rouge / haute vitesse K21-P

Blanc / neutre P88

Pompe 4 (B2)  
(in.yt-ce seulement)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P117

Noir / basse vitesse K26-P

Rouge / haute vitesse K27-P

Blanc / neutre P123

Pompe 5 (B3)  
(in.yt-12-ce seulement)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P115

Noir / ligne K24-P

Blanc / neutre P121

Soufflerie (B4)  
(in.yt-12-ce seulement)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P114

Noir / ligne K25-P

Blanc / neutre P120

Pompe de circulation (C2)  
(in.yt-12-CE)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P93

Noir / ligne K23-P

Blanc / neutre P87

Pompe de circulation (C2)  
(in.yt-7-CE)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P93

Noir / ligne K22-P

Blanc / neutre P87

Ozonateur (A1)

Tension 230 V

Vert / mise à la terre P51

Noir / ligne K4-P

Blanc / neutre P60

Lumière (12 V AC, 1A Max.)

Toujours activé P34

Relais P35

Pumpe  1
(230 V, 10 A max.)

L relé K1 P (Faston rechts)

N N P56

GND G P47

Pumpe 2
(230 V, 10 A maxi).

L relé K3 P (Faston rechts)

N N P57

GND G P48

Luftkompressor
(230 V, 6 A max.)

L relé K6 P (Faston rechts)

N N P58

GND G P49

Zirkulationspumpe*
(230 V)

L relé K4 P (Faston rechts)

N N P59

GND G P50

Ozonisator*
(230 V)

L relé K4 P (Faston rechts)

N N P60

GND G P51

*Ozonator und Zirkulationspumpe konnen einen gemeinsamen Ausgang verwenden. Hierfür ist der Original 
Splitter PP1 zu verwenden

LED Licht
(12 V AC, 1 A max.)

konektor P35 RELAY 
(Light, switched) 

Pin links und rechts 
(der mittlere Pin ist frei)

Steuerpult konektor C1 (Main keypad)

El. Heizung
(3 kW, 230 V)

L P3

N P4

GND P2

Flow sensor P 42 (in.flow sensor)

Temp/HL sensor P 38 (hl & temp. probe)
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Anmerkung: Heizungskabel, Flow Sensor und Temp/HL Sensor sind jeweils 
in den Verteiler geschaltet. Die Heizung ist ein standardmäßiger Teil des 
Verteilers Gecko in.ye 5.

5.2.4 Installation abschließen 

Sobald alle Kabel der Hochspannungsgerate durch den entsprechenden 
Kanal auf der dafür bestimmten Seite des Kontrollsystems geführt wurden, 
können die Halteschienen für die Kabelkonsole angebracht werden.

Beim Anziehen der Schrauben achten Sie darauf, diese nicht zu überdrehen 
(max. 9 Nm).

Die Kabelummantelung sollte nicht weiter als 1/8“ (3 mm) aus der Konsole 
herausragen.

WICHTIG! 
Vergewissern Sie sich, daß alle Geräte mit der Erdung sowie dem 
Kontrollsystem verbunden sind.

Vergewissern Sie sich, daß alle Ventile der Spa-Verrohrung geöffnet sind 
und daß eine ausreichende Strömung zwischen der Hauptpumpe und der 
Heizung besteht.

Schalten Sie die Sicherung ein.

in.flo dry-fire Brandschutzvorrichtung
Nach dem Start prüft der Strömungsmesser den Durchfluß gemäß dem 
folgenden Ablauf:

• Pumpe 1 oder die Zirkulationspumpe läuft für eine Dauer 
von 2 bis 5 Minuten. 
 

•  Auf der Anzeige erscheint «- - -» während der Prüfung. Nach Ablauf der 
Zeit zeigt das System, ob die Strömung ausreichend ist oder nicht. 

17

Câble de sortie

Attache serre-câbles 3 mm (1/8 po)  
maximum

Replacez le couvercle� Ne pas trop serrer les vis du 
couvercle (serrez au couple à 8 lb-po au maximum  
[0,9 N�m�])�

La gaine du câble ne doit pas dépasser le serre-câbles de 
plus de 1/8 po (3mm)�

Connexions

Lorsque les câbles de tous les accessoires à haute tension 
sont insérés dans un des orifices prévus à cette fin situés 
sur les côtés du boitier du système de contrôle, vous 
pouvez replacer les attaches serre-câbles� 

Terminer l’installation

in.yt

in.ye

Pour les 
câbles de 
taille 14-4 
(∅ 0�410 
à 0�425 po)

Pour les 
câbles 
de taille 
14-3/18-3 
(∅ 0�305 po 
à 0�375 po)

Pour les 
câbles 
de taille 
14-3/18-3 
(∅ 0�305 po 
à 0�375 po)

Pour les 
câbles 
de taille 
14-3/18-3 
(∅ 0�305 po 
à 0�375 po)

Pour les 
câbles 
de taille 
14-4/14-3
(∅ 0�365 po 
à 0�425 po)

Pour les 
câbles 
de taille 
14-4/14-3 
(∅ 0�365 po 
à 0�425 po)

Pour les 
câbles 
de taille 
14-4/14-3 
(∅ 0�365 po 
à 0�425 po)

Pour les 
câbles de 
taille 14-4 
seulement 
(∅ 0�410 po 
à 0�425 po)

Taille des orifices pour câbles de sortie
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• Wenn die Strömung ausreichend ist, wird die Wassertemperatur auf 
dem Bedienfeld angezeigt. Wenn die Wassertemperatur den eingeste-
llten Wert plus 0.5˚C (0.8˚F) erreicht hat, schaltet die Heizung ab.

06 Spa-Inbetriebhnahme 

Vor der Inbetriebnahme Ihres Spas sollten Sie folgendes bereit halten: 

•  Eine ausreichende Wasserzufuhr für das Befüllen des Spas mit Wasser. 
•  Den Startsatz Chemikalien 
• Vor Einlassen des Wassern den Filters öffnen, so verhindert man 

Lufteinschlüsse im Filtrierkreis 

1. Im Bedarfsfall den Spa reinigen. Den Spa mittels Wasserschlauch mit 
Wasser befüllen. 

• den Spa idealerweise über den geöffneten Filter einlassen – bis zu den 
Pfeilen an der „Tür“ des Skimmers. 
 
Anmerkung:

• Die Temperatur von eingelassenem Wasser darf nicht über 36 °C
• Beim Einlassen das Spa-Überlaufen vermeiden, durch das Überlaufen 

entstandene Schäden werden durch die Garantie nicht abgedeckt 
instead berücksichtigt . 

• Wir empfehlen, nur Leitungswasser, kein nicht aufbereitetes Wasser 
z.B. aus einem Brunnen benutzen; nicht aufbereitetes Wasser kann 
verschiedene Minerale enthalten, die die Wasserpflege im Spa erheblich 
erschweren, gegebenenfalls irgendwelche Spa-Teile beschädigen 
können; für derartige Mängel findet unsere Garantie keine Anwendung

• Bei der Verwendung von Wasser mit einer Entkalkungsanlage sollte 
gewährleistet sein, dass die Wassermindesthärte mehr als 8 °N beträgt 
(zu weiches Wasser ist stark korrosiv, für die eventuelle Erhöhung der 
Wasserhärte einen Wasserteil ohne Weichmacher einlassen oder ein 
instead das Präparat für die Erhöhung der Wasserhärte verwenden) 

2. Den Deckel des Filters schließen und verriegeln, das Entlüftungsventil 
auf dem Deckel nicht ganz festziehen, etwas locker lassen. 

3. Den Hauptschalter und den FI-Schutzschalter kontrollieren und 
einschalten. 

4. Nach Einschalten der Versorgung kommt es zur automatischen 
Auslösung der Umwälzpumpe für ca. 2 - 5 Minuten. Während dieser Zeit 
das System mittels des Ventils auf dem Filter entlüften. 

5. Die Pumpen 1 und 2 einschalten (Pumpe 2 – sofern in der Ausstattung 
enthalten) und überprüfen, ob aus den Flanschen auf den Pumpen kein 
Wasser entweicht – bei Bedarf mit der Hand nachziehen. Die Pumpen 
1 und 2 ausschalten (Pumpe 2 – sofern in der Ausstattung enthalten).

Deckgitter 
des Skimmers

richtiges 
Niveau des 
Wasserspiegels
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6. Auf dem Steuerdisplay die gewünschte Wassertemperatur einstellen, 
für die richtige Wirkung der Hydromassage wird eine Wassertemperatur 
empfohlen, die höher als Körpertemperatur ist (die Erwärmungsdauer 
des eingelassenen Wassers ist von der Spa-Größe und der 
Umgebungstemperatur abhängig). Im Bedarfsfall die Sprache, das 
Datum und die Uhrzeit auf dem Steuerdisplay einstellen, die Einstellung 
des Filterzyklus und gegebenenfalls andere Einstellungen überprüfen. 

7. Das Präparat für die Wasserklärung und den Schutz von metallischen 
Teilen hinzufügen. 

8. Mittels der Teststreifen die Alkalitätsprüfung durchführen 
und entsprechend regeln. 

9. Mittels der Teststreifen den pH-Wert messen und entsprechend regeln. 

10. Den Wert von freiem Chlor überprüfen, im Bedarfsfall Chlorgranulat 
hinzufügen. 

11. Das Präparat Non-Chlorine Shock hinzufügen. 

12. Den Spa mit der Thermoabdeckung zudecken, um eine schnellere 
Aufwärmung des Wassers im Spa zu erreichen. 

13. Sobald das Wasser im Spa warm geworden ist, die Dichtheit der 
Pumpen- und Heizungsflansche erneut überprüfen. Im Bedarfsfall von 
Hand nachziehen. 

14. Die empfohlene Wartung jeweils rechtzeitig durchführen und den Spa 
genießen!

07 Technologiebestandteile 

7.1 Grundlegende Bestandteile der Technologie 

Steuereinheit samt Heizung 
Die Steuereinheit gewährleistet den Betrieb des gesamten Spa-Systems. 
Diese wird vom führenden Weltproduzenten - von der Firma GECKO - 
geliefert. Die spezielle Heizung erhitzt das Wasser vor dessen Rückkehr in den 
Spa. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß aufbereitet 
bzw. behandelt ist. Kein aufbereitetes Wasser verletzt metallische Anlageteile 
oder bildet Kalkablagerungen, die gegebenenfalls ein Versagen 
der Heizung verursachen können.

Flansche der 
Massagepumpen

Heizungsflansche
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Pumpe mit Motoren – Pumpe 1, Pumpe 2 (falls bestückt) 
Die Pumpen werden durch das System der Hydromassagedüsen in Ihrem 
Spa angetrieben. Die Düsenregelung erfolgt mittels des TurboBoost Systems. 
Die erste sowie die zweite Pumpe (falls enthalten) sind 
Eingeschwindigkeitspumpen. 

Umwälzpumpe  
Die Umwälzpumpe ist der meist beanspruchte Anlageteil Ihres Spas. 
Die Pumpe dient der mechanischen Filtrierung, der Heizung 
und der Ozonisierung. 

Luftkompressor 
Der Luftkompressor saugt die Luft ins Luftdüsensystem an und ermöglicht 
weiter die Intensität der Hydromassage dadurch zu erhöhen, dass er 
imstande ist, die Luft per Druck ins System der Hydromassagedüsen zu 
treiben – das sog. Turbo Boost System.

Ozonisator
Jeder VIBES Spa ist standardgemäß mit einem Ozonisator ausgestattet, 
der über eine durchgearbeitete Art der Wasser-Ozoniesierung verfügt. 
Der Ozonisator generiert O3 Moleküle aus der durchgehenden Luft mittels 
der elektrischen Entladung (Corona-Entladung). Die Ozonisierung trägt 
zu der einfachen Beibehaltung von reinem Wasser in Ihrem Spa und der 
Verbrauchssenkung von chemischen Präparaten eindeutig bei.

Steuerdisplay
Das moderne Steuerdisplay Gecko in.k800™ mit einem großen 
Farbdisplay. Dank der intuitiven Betätigung und der übersichtlichen 
Anwenderschnittstelle ist die Steuerung Ihres Whirlpools einfach und 
bequem.  

Hinweis:
Jegliche Eingriffe in die elektrischen Teile Ihres Spas auf keinen Fall 
durchführen. Wenn eine der Komponenten nicht korrekt arbeitet, einen 
autorisierten Kundendiensttechniker anrufen; dadurch wird auch das bei 
der Nichtbeachtung mögliche Erlöschen der Garantie vermieden.
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7.2 Optionales Zubehör 

7.2.1 in.stream 2 

Die Original-Gecko-Dokumentation zu diesem Originalzubehör steht in der 
Webseite https://gecko.audio/zur Verfügung.

Das Audiosystem in.stream 2 bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit, Musik 
in Ihren Spa zu bringen. in.stream 2 laßt sich einfach installieren und ist 
mit zahlreichen Audioquellen kompatibel. Sie können beispielsweise
in.stream 2 uber den Aux-Audio-Input mit einem iPod verbinden oder 
Musik drahtlos mithilfe eines Bluetooth-Mobilgeräts abspielen. Hören Sie 
Musik im MP3-Format, die auf einem USB-Speichermedium gespeichert ist 
oder hören Sie sich einen FM-Sender mithilfe des in in.stream 2 integrierten 
FM-Empfängers an. 

Wenn das Audiosystem in.stream 2 zum Bestandteil der Spa-Ausstattung 
gehört, folgen Sie der unten aufgeführten Anleitung.

7.2.1.1 Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät

in.stream 2 kann Musik von jedem Gerat abspielen, das mit Bluetooth-
Drahtlostechnologien ausgestattet wurde, jedoch müssen Sie Ihr Mobilgerät 
zu diesem Zweck mit dem Audioempfänger koppeln. Das System ist zum 
Koppeln bereit, wenn es noch nicht mit einem anderen Gerat verbunden 
ist. Für das Koppel Ihres Geräts stellen Sie sicher, daß Sie nahe genug am 
in.stream 2 sind, daß es eingeschaltet ist und daß es auf den Bluetooth-
Modus eingestellt ist.

Hinweis: In der Basiskonfiguration (nicht mit einer Tastatur oder einem 
Controller verbunden) ist in.stream 2 auf den Bluetooth-Modus eingestellt.

Befolgen Sie diese Schritte für das Koppeln Ihrer Geräte

1. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerat. Der Ort 
der Einstellungen hängt von dem verwendeten Gerat ab.  

2. Die Mode-Taste auf dem Steuerdisplay (bzw. der Steuertafel) für den 
Zugriff auf die Betätigung von in.stream 2 (siehe nächstes Kapitel) 
drücken und überprüfen, ob die Einheit in.stream 2 eingeschaltet und 
ob die Bluetooth-Kommunikation eingestellt ist. 

3. Achten Sie darauf, daß Bluetooth eingeschaltet ist.  

4. Wählen Sie in der Liste angezeigten Bluetooth-Gerate, die in der Nahe 
entdeckt wurden, „in.stream 2“ aus. 

5. Geben Sie bei der Aufforderung 5555 als PIN-Code ein. 

6. Wenn das Koppeln abgeschlossen ist, wählen Sie in.stream 2 
aus. Wenn „verbunden“ angezeigt wird, ist in.stream 2 bereit, das 
ausgewahlte Audiodatei abzuspielen.
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Hinweis: Wenn sich das Gerät außer Reichweite bewegt und die 
Verbindung verloren geht, muss es automatisch wieder verbunden 
werden, sobald es nahe genug ist. Dies muss möglich sein, ohne 
das man das Menü erneut durchlaufen muss.

in.stream 2 bewahrt bis zu 8 Geräte im Speicher auf. Wenn eines der 
letzten drei verbundenen Geräte in Reichweite ist und Bluetooth 
eingeschaltet ist, wird es automatisch mit in.stream 2 verbunden.

Wenn sich mehrere Geräte in Reichweite befinden und bereits eine 
Koppelung mit in.stream 2 stattgefunden hat, erhält das Gerät Priorität, 
das im in.stream 2-Speicher zuerst erkannt wurde.

7.2.1.2 Benutzung mittels Steuerdisplay

Abhängig von der ausgewählten Konfiguration erlaubt in.stream 2 es Ihnen, 
Musik uber die Haupttastatur zu steuern oder es im Standalone-Modus zu 
betreiben. 
Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn in.stream 2 bei dem Systemstart erkannt 
wurde. 

Drücken Sie für den Zugriff auf Ihrem in.stream die Taste „Betriebsart“. 
Bei Verwendung eines Bluetooth-Geräts müssen Sie mit den entsprechenden 
Funktionen verbunden sein. 

Bitte beachten Sie, daß Play/Pause Funktionen nur bei Bluetooth und USB 
Quellen funktionieren. Spurwechsel oder Senderwechsel funktionieren bei 
allen Quellen ausser AUX.

1

2

3

4

5

6

7

6

8

1. Quelle 
2. Stumm
3. Betriebsart 
4. Letzte Spur 

5. Strom 
6. Lautstärke höher/niedriger 
7. Wiedergabe/Pause 
8. Nächste Spur 
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Ein- /Ausschalten des in.stream 2 
Drücken Sie die Power Taste, um das in.stream 2 an- bzw. auszuschalten.

Auswahl der Quelle 
Drücken Sie die Quelle-Taste, um zwischen den verfügbaren Quellen 
auszuwählen.

Wiedergabe/Pause 
Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausentaste, um die Audiowiedergabe 
zu starten oder zu unterbrechen.

Einstellung der Lautstärke 
Regeln Sie mit den Pfeiltasten die Lautstärke.

Wechsel der Spur 
Drücken Sie die Taste „letzte Spur“ und „nächste Spur“ um die Spuren zu 
ändern. Im Radiobetrieb kann man mit diesen Tasten die eingestellten 
Sender wählen.

Verbindung trennen 
Diese Option finden Sie im Bereich Audio im Einstellungsmenü.

Fader, Balance und Subwoofer 
Fader, Balance und Subwoofer- Einstellungen können im Bereich Audio 
im Einstellungsmenü verändert werden, wenn Ihre in.stream 2 Version dies 
unterstützt. 

7.2.2 in.touch 2 (falls verfügbar)

Mit der in.touch App können Sie Ihren Spa über Ihr Heimnetzwerk oder eine 
Internetverbindung weltweit steuern. 
in.touch 2 eliminiert alle Verbindungsprobleme zwischen Ihrem Spa 
und dem Internet und verwandelt Ihr Smartphone oder Ihr Tablet in 
eine ultimative WiFi-Spa-Fernbedienung. in.touch 2 verfügt über eine 
hochmoderne App sowie 2 Hochfrequenztransmitter, von denen einer mit 
Ihrem Spa, der andere mit Ihrem Internet-Router verbunden ist.

in.touch 2 Anwendung 
kompatibel mit: 
• iOS 8.0 oder höher 
•  Android 2.3 oder höher

Die schnelle Karte sowie die komplette Gecko-Dokumentation zu diesem 
Originalzubehör steht in der Webseite  https://geckointouch.com/zur 
Verfügung.
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08 Spa-Betätigung 
 und Funktionen

8.1 Funktionen mittels Steuerdisplay 

Für die Betätigung aller Spa-Funktionen dient das moderne Steuerpult Gecko 
in.k800™ mit einem großen Farbdisplay.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Pumpe 1 / Taste 1 
2. Einstellungen
3. Pumpe 2 / Taste 2
4. Betriebsart
5. Taste 3

6. Luftkompressors / Taste 4
7. Rauf
8. Taste 5
9. Runter
10. Licht / Taste 6

8.1.1 Taste „Einstellungen“

Durch Drücken dieser Taste erfolgt der Zugang zu dem Menü „Spa-
Einstellungen“. Im Untermenü finden Sie Details zu den möglichen 
Einstellungen.

8.1.2 Taste „Betriebsart“ 

Durch Drücken der Taste „Betriebsart“ können die verschiedenen Zubehör-
Komponenten bedient werden, wie zum Beispiel die Audio-Funktion. Wenn 
ein Zubehör nicht installiert ist, erscheint dieses auch nicht im Menü. 
Im Folgenden sind die möglichen Zubehöre und deren detaillierten 
Funktionen aufgeführt. Wenn keine Taste innerhalb von 60 Sekunden 
gedrückt wird, kehrt die Anzeige in den Spa-Bedienmodus zurück.

Abhängig von der Spapaket-Konfiguration, kann die Mode-Taste zur 
Veränderung der Ausrichtung der Anzeige verwendet werden, wenn eine 
Ausstattungskomponente nicht vorhanden ist.
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8.1.3 Strom

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur einzuschalten. 
Nach 30 Minuten ohne Aktivität erfolgt eine automatische Abschaltung.

8.1.4 Hauptbildschirm

Über den Hauptbildschirm haben Sie Zugriff auf Ihr Zubehör sowie auf die 
Wassertemperatur. Unten am Bildschirm erscheinen eventuelle Fehler-oder 
Wartungsmeldungen.

8.1.5 Start der Pumpe 1

Die Taste Pumpe 1 / Taste 1 für das Einschalten der Pumpe 1 drücken. Durch 
ein weiteres Drücken der Taste wird die Pumpe ausgeschaltet. Sollten Sie die 
Pumpen nicht manuell ausschalten, werden diese nach 20 Minuten durch 
den Timer automatisch abgeschaltet.

Das Symbol der Pumpe 1 wird im Display zu dem Zeitpunkt angezeigt, wenn 
die Pumpe eingeschaltet ist bzw. läuft. 

Anmerkung: 
In den Wintermonaten kann es aufgrund der Umgebungstemperatur nach 
Einschalten der Pumpe zur kurzfristigen Strömung von etwas kühlerem 
Wasser aus den Düsen kommen. Während weniger Minuten kommt es zum 
Ausgleich der Temperaturen in Spa und den Hydromassagesystemen.

8.1.6 Start der Pumpe 2 (sofem in der Austattung enthalten)

Die Taste Pumpe 2 / Taste 2 für das Einschalten der Pumpe 2 drücken. Durch 
ein weiteres Drücken der Taste wird die Pumpe ausgeschaltet. Sollten Sie die 
Pumpen nicht manuell ausschalten, werden diese nach 20 Minuten durch 
den Timer automatisch abgeschaltet.

Das Symbol der Pumpe 2 wird im Display zu dem Zeitpunkt angezeigt, wenn 
die Pumpe eingeschaltet ist bzw. läuft.

Anmerkung: 
In den Wintermonaten kann es aufgrund der Umgebungstemperatur nach 
Einschalten der Pumpe zur kurzfristigen Strömung von etwas kühlerem 
Wasser aus den Düsen kommen. Während weniger Minuten kommt es zum 
Ausgleich der Temperaturen in Spa und den Hydromassagesystemen.

8.1.7 Start des Luftkompressors

Die Taste Gebläse / Taste 4 für das Einschalten des Luftkompressors drücken. 
Durch ein weiteres Drücken der Taste wird der Luftkompressor ausgeschaltet. 
Sollten Sie den Luftkompressor nicht manuell ausschalten, wird er nach 20 
Minuten durch den eingebauten Timer automatisch abgeschaltet.
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Das Symbol des Luftkompressors wird im Display zu dem Zeitpunkt 
angezeigt, wenn der Luftkompressor eingeschaltet ist bzw. läuft.

Anmerkung: Das System der Luftmassagedüsen dient der Massage der 
Nervenenden in der Haut bzw. Dermis. Für die korrekte Wirkung ist von daher 
die Lufttemperatur der aus den Düsen strömenden Luft jeweils niedriger als 
Wassertemperatur.

8.1.8 Einschaltung der Beleuchtung – Rainbow Light

Die Taste Licht / Taste 6 für die Einschaltung der Beleuchtung drücken. Durch 
ein weiteres Drücken der Taste wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Sollten 
Sie die Beleuchtung nicht manuell ausschalten, wird diese nach 2 Stunden 
durch den eingebauten Timer automatisch abgeschaltet.

Das Symbol der Beleuchtung wird im Display zu dem Zeitpunkt angezeigt, 
wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist bzw. läuft.

Beim wiederholten Drücken der Taste Licht / Taste 6 mit einer kürzeren Pause 
als 1 Sekunde gehen Sie in einen weiteren Farbmodus über. Diesen Ablauf 
können Sie wiederholen. Nach jedem Ein- und Ausschalten der Beleuchtung 
mit einer kürzeren Pause als 1 Sekunde wechseln die Beleuchtungsfarben. 

8.1.9 Anzeige

Ein Anzeigebereich im oberen rechten Bildschirm zeigt den Status 
der im Spa installierten Zubehörausrüstung.

Anzeige Symbol

in.touch 2: (falls verfügbar) 
• Zeigt, dass das in.touch Modul erkannt wurde und mit einem Wi-Fi 

Netz verbunden ist
• Ein rotes Kreuz zeigt, dass das in.touch Modul erkannt wurde, aber 

nicht mit einem Wi-Fi Netz verbunden ist. Für mehr Informationen 
über das in.touch sehen Sie bei Wi-Fi nach

 

in.stream 2: (falls verfügbar)
• Das Symbol ist grün, wenn in.stream 2 eingeschaltet ist. 
• Das Symbol ist grau, wenn in.stream 2 ausgeschaltet ist. Mehr 

Informationen zu in.stream 2 finden Sie im Abschnitt Funktionen 
von in.stream 2

 

Bedienfeld Sicherheit:
• zeigt an, daß das Bedienfeld blockiert ist. Mehr Informationen zur 

Bedienfeld Sicherheit erhalten Sie unter Bedienfeld Einstellungen.

 0
8 

  S
pa

-B
et

ät
ig

un
g 

un
d 

Fu
nk

tio
ne

n



VI
BE

S
 Y

ou
r d

ai
ly

 g
oo

d 
vi

be
s

27

8.1.10 Wassertemperatur

Die Temperatur unten in der Anzeige zeigt die tatsächliche 
Wassertemperatur an. Stellen Sie mit den entsprechenden Tasten 
die gewünschte Temperatur ein.
Der Sollwert erscheint in Blau. Nach 3 Sekunden ohne eine Veränderung 
des Sollwerts erscheint die aktuelle Wassertemperatur.

Wenn der Sollwert niedriger ist als die aktuelle Temperatur, erscheint unter 
dem Wert die Anzeige „Abkühlung auf xx.x“. Wenn der Sollwert höher ist als
die aktuelle Temperatur, erscheint unter dem Wert die Anzeige „Aufheizen 
auf xx.x“. Normalerweise wird der Heizstatus erst nach einer Verzögerung 
angezeigt, und es erscheint unter dem Wert die Anzeige „Heizen ausgesetzt“.

Die erwünschte Wassertemperatur wird über 0,5 °C Intervalle von 15 °C 
bis 40 °C eingestellt.
Anmerkung: die erwünschte Wassertemperatur kann bis auf 41 °C eingestellt 
werden – die erwünschte Wassertemperatur auf 40 °C einstellen und die 
„Up“-Taste für 5 Sekunden halten. Die Temperatursenkung erfolgt mit der 
„Down“-Taste.

Wenn die Wassertemperatur um 0,5 °C unter den eingestellten Wert sinkt, 
wird die elektrische Heizung automatisch ausgelöst, die das Wasser um 
0,5 °C über den eingestellten Temperaturwert erhitzt. Danach wird der 
Betrieb der elektrischen Heizung automatisch abgeschaltet.

8.1.11 Einstellungen

Auf der Startseite haben Sie Zugriff auf Ihre Einstellungen. Dort haben 
Sie Zugriff auf Folgendes: 
• Wasserpflege 
• Audio
• Wartung 
• Tag & Zeit 
• Tastatureinstellungen 
• WiFi (nur verfügbar bei in.touch mit Software 11.00 oder höher) 
• Sonstiges 
• Elektrik-Konfiguration (Anmerkung: nur für qualifizierte 

Kundendiensttechniker)
• Über 

Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten in der Liste fort. Für die Auswahl einer 
Option drücken Sie die leuchtende Taste daneben (Taste 2). 
 
Sie können jederzeit die Taste für die Einstellungen drücken, um zur 
Startseite zurückzukehren oder die Taste 1 für eine Rückkehr.

8.1.12 Wasserpflege

In dem Abschnitt „Wasserpflege“ können Sie Ihre Filtrierungs- und 
Heizungseinstellungen vornehmen. Wählen Sie die Einstellungen in 
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Abhängigkeit zu Ihrem Bedarf.

Drücken Sie die Taste 2, um Ihre Einstellungen zu wählen. Ein grünes 
Häkchen erscheint auf dem ausgewählten Symbol.

Im Energiesparmodus wird der Sollwert um 7 °C gesenkt. Dies bewirkt, daß 
das Heizsystem erst eingeschaltet wird, wenn die Temperatur auf 7 °C unter 
die Solltemperatur des Spas sinkt. 

Der auf der Anzeige angezeigte Filtrierungszeitplan gilt für die 
Hauptfiltrierpumpe, üblicherweise Pumpe 1. Wenn ihr Spa mit einer 
Umwälzpumpe ausgerüstet ist, die so konfiguriert ist, daß sie 24 Stunden 
läuft, erscheint auf der Anzeige die Säuberungseinstellung statt der 
Filtrierung. Da die Säuberungen für eine bestimmte Anzahl von Minuten 
vorprogrammiert werden, wird die Dauer auf der Anzeige auf N/A gesetzt, 
und es kann nur die Startzeit geändert werden.

Betriebsarten für die Wasserpflege

Abwesend
In dieser Betriebsart befindet sich der Spa stets im Sparmodus; 
der Sollwert wird um 7 °C gesenkt.

Standard
Der Spa befindet sich zu keiner Zeit im Sparmodus, und die Filtrierung 
erfolgt gemäß der Niederniveau-Konfiguration.

Energiesparmodus
Der Spa befindet sich in den täglichen Spitzenzeiten im Sparmodus 
und nimmt an während der Abendstunden und am Wochenende seinen 
normalen Betrieb wieder auf.

Super Energiemodus
Der Spa befindet sich während aller Spitzenzeiten - an jedem Tag 
der Woche - im Sparmodus.

Wochenendmodus
Der Spa befindet sich von Montag bis Freitag im Sparmodus und an den 
Wochenenden im normalen Betrieb.

Standardeinstellungen
Wenn Sie Standardeinstellungen wählen, werden Sie aufgefordert, Ihre 
Wahl zu bestätigen. Dadurch werden alle Wasserpflegepläne auf die 
Standardeinstellungen zurückgesetzt.

8.1.12.1 Änderung von Zeitplänen 

Für die Änderung einer Kategorie für die Wasserpflege muss durch Drücken 
der leuchtenden Taste rechts (Taste 5) das ausgewählte Menü für die 
Wasserpflege geöffnet werden.
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Unter Hinzufügen und durch Drücken der Taste 2 können Zeitpläne 
hinzugefügt werden.

Für das Löschen eines Zeitplans die 4 drücken.

Für eine Änderung der programmierten Zeitpläne muss mittels der 
Pfeiltasten ein Zeitplan ausgewählt und entsprechend angepasst werden. 
Sie können mit Taste 2 zwischen den beiden Parametern umschalten.

Es bestehen mehrere Möglichkeiten für die Einstellung des Zeitplans (Mo-
Fr, Wochenende, täglich oder einzelne Tage). Diese Zeitpläne werden jede 
Woche wiederholt. Zeit und Dauer sind auf 30 Minuten-Schritte eingestellt. 
Nach Einstellen des Zeitplans wird mit Taste 1 zurückgekehrt. Vergewissern 
Sie sich, daß im Hauptmenü für die Wasserpflege die gewünschte Option 
eingestellt wurde.

8.1.13 Audio

in.k800 kann zusammen mit in.stream 2 Audio-Systemen verwendet werden.

Im Bereich Audio im Menü Einstellungen können Sie ein eingeschaltetes 
Bluetooth- Gerät mit in.stream 2 koppeln oder entkoppeln.

Das in.stream 2 Einstellungsmenü hat die Möglichkeit eine Bluetooth-
Verbindung zu trennen, sowie die Funktionen Fader, Balance und Subwoofer 
zu kontrollieren.

Mehr Informationen zu Audio-Funktionen entnehmen Sie den 
entsprechenden Anleitungen zu in.stream 2.

8.1.14 Wartung

Wählen Sie auf der Seite Einstellungen das Zugangsmenü für Wartung aus, 
in dem Sie unter folgenden Optionen auswählen können:
•  Wartungs-Erinnerung 
•  Standby – Dieser Modus dient der Filter-, Skimmer-Reinigung, 

gegebenenfalls einer anderen bzw. weiteren Wartung 

Treffen Sie mit den jeweiligen Tasten Ihre Auswahl, und bestätigen Sie diese 
anschließend durch Drücken der Taste 2.

Erinnerungen an Wartung 
Die in.k800-Tastatur erinnert Sie an fällige Wartungsarbeiten, wie z.B. Spülen 
oder Reinigen des Filters.

Mit dem Menü für die Erinnerungen an Wartung können Sie 
überprüfen, wann die nächste Wartung fällig ist und nach Abschluß der 
Wartungsarbeiten die Zeit zurücksetzen. 

Gehen Sie durch Drücken der entsprechenden Tasten die Liste durch. 
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Wenn Sie den Speicher mit den Erinnerungen zurücksetzen, werden Sie 
aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie das getan haben, werden 
alle Erinnerungen auf Standardwerte zurückgesetzt. 

Standby 
Der Standby-Modus dient der automatischen Spa-Abschaltung zwecks 
der Durchführung der grundlegenden Instandhaltung – Filter-, Skimmer-
Reinigung, gegebenenfalls anderer bzw. weiterer Tätigkeiten.

Im Standby-Modus können Sie Ihren Spa warten.
Die Pumpen halten 30 Minuten lang an und laufen anschließend 
automatisch wieder an.

Nach Standby-Modus erscheint ein Bildschirm, der anzeigt, daß die Pumpen 
nicht mehr laufen. Nach Abschluß der Wartung erscheint der Spa-Bildschirm.

Für das Verlassen des Standby-Modus die Taste „Bestätigen“ drücken und 
einen Neustart durchführen.

8.1.15 Tag & Zeit 

Hier können das Zeitformat sowie das Jahr, Datum und die Uhrzeit eingestellt 
werden. Mit den Pfeiltasten können die Einstellungen ausgewählt werden, 
die geändert werden sollen. Die Auswahl erfolgt jeweils mit Taste 2.

Mit den Pfeiltasten werden die Parameter geändert, und mit Taste 2 kann 
zwischen den Parametern umgeschaltet werden. Mit Taste 1 kehren Sie zum 
Hauptmenü „Einstellungen“ zurück. 

8.1.16 Tastatureinstellungen  

In diesem Bereich können Sie die Temperatureinheit, Sprache, 
Bildschirmausrichtung, Farbe der Rahmenbeleuchtung und die 
Bedienfeldsicherheit verändern. Anmerkung: um die Farbe der 
Rahmenbeleuchtung verändern zu können, muss das Spapaket 
entsprechend konfiguriert sein.

Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Einstellungen zu wählen, die Sie 
justieren möchten. Drücken Sie die Taste 2, danach die Pfeiltasten, 
um die Einstellungen zu ändern. 

Wenn Si e die Bildschirm-Orientierung ändern, ändern sich der Text und 
die Pfeiltasten. Die Mode und Menü Tasten als auch die Zubehörtasten im 
Hauptmenü des Spas bleiben unverändert.

Sie können zwischen 3 Stufen der Bedienfeldsicherheit wählen: Entsperrt, 
partiell gesperrt oder voll gesperrt. Die partielle Sperrung blockiert die 
Temperatureinstellung und weitere Funktionen des Einstellungsmenüs. Die 
volle Sperrung blockiert sämtliche Funktionen. Um die Sperrung aufzuheben 
(partiell oder voll) halten Sie die obere rechte Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
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8.1.17 Wi-Fi  

Das Wi-Fi-Menü erscheint nur im Einstellungsmenü, wenn der in.touch 2 über 
die Software-Version 11.00 oder höher verfügt. Mit diesem Menü können Sie 
Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk aufnehmen oder das Netzwerk ändern.

Ausführlichere Informationen zu weiteren Verbindungsmethoden finden Sie 
im in.touch 2 Techbook.

Nach ein paar Sekunden erscheinen die verfügbaren Netzwerke sowie deren 
Signalstärke.

Sehen Sie sich die Liste an, und wählen Sie das gewünschte Netzwerk durch 
Drücken auf die Taste 2 aus.

Ist das Netzwerk passwortgeschützt, geben Sie das entsprechende Passwort 
auf Anforderung ein.
• Wählen Sie die entsprechenden Buchstaben mit den Pfeiltasten aus.
• Drücken Sie die Taste 6, um den Cursor vorwärts zu bewegen.
• Drücken Sie die Taste 4, um die Zeichenart zu ändern 

(Groß-/Kleinbuchstabe, Zahl, Symbol).
• Drücken Sie die Taste 3, um den Cursor rückwärts zu bewegen.
• Drücken Sie für eine Bestätigung die Taste 2. 

Ist kein Passwort erforderlich, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Wenn das in.touch Modul mit dem Wi-Fi Netzwerk verbunden ist, erscheint 
ein grünes Häkchen im Wi-Fi Menü und der Netzwerk Name erscheint im 
Einstellungs-Menü.
 

8.1.18 Sonstiges  

In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen für warmes Wetter und 
Info-Meldungen ändern. 

Sie können die Filtrations-Grenztemperaturfunktion des Spapaketes 
umgehen. Wenn die Einstellung für warmes Wetter auf „aus“ gestellt ist, 
wird die Grenztemperatur freigegeben und das System kann trotz erhöhter 
Temperatur filtern. Sie können die Anzeige mit den Info-Meldungen 
konfigurieren. Sie können sämtliche Info-Meldungen anzeigen lassen; Bei der 
Einstellung Verbergen (Hide) werden bestimmte Meldungen nicht angezeigt, 
um die Anzeige übersichtlich zu halten.
 

8.1.19 Elektrik-Konfiguration   

Diese Sektion ist nur für Kundendiensttechniker bestimmt.
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8.1.20 Über   

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu der in.k800 
Softwarenummer sowie den Revisionsnummern für die verschiedenen 
Komponenten Ihres Systems.
 

8.2 Ausgewählte Spa-Funktionen 

8.2.1 Massagen und Beleuchtung

Die Massagen werden durch Tasten auf dem Steuerpult oder mittels der 
Mobilapplikation Gecko in.touch 2 betätigt (sofern die Ergänzung in.touch 
2 installiert ist). Wenn die Massagen nicht früher manuell abgeschlossen 
wurden, werden sie nach 20 Minuten automatisch ausgeschaltet. Die 
Beleuchtung wird nach 120 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Anmerkung: in den Wintermonaten kann es aufgrund der 
Umgebungstemperatur nach Einschalten der Pumpe zur kurzfristigen 
Strömung von etwas kühlerem Wasser aus den Düsen kommen. Während 
weniger Minuten kommt es zum Ausgleich der Temperaturen in Spa und 
den Hydromassagesystemen. Das System der Luftmassagedüsen dient der 
Massage der Nervenendigungen in der Haut bzw. Dermis. Für die korrekte 
Wirkung ist von daher die Lufttemperatur der aus den Düsen strömenden 
Luft jeweils niedriger als Wassertemperatur.

8.2.2 Wassererhitzung

Die Wassererhitzung erfolgt automatisch und sie wird durch die Spa-
Steuereinheit betätigt. Bei der aktiven Wassererhitzung ist die langsame 
Umwälzpumpe ausgelöst und dieser Zustand wird im Display angezeigt.  
Zum Auslösung der Erhitzung kommt es bei einem Rückgang der 
Wassertemperatur um 0,5 °C unter den Soll-Wert. Zum Ausschalten der 
Erhitzung kommt es, wenn die Wassertemperatur die Wasser-Solltemperatur 
um 0,5 °C überschreitet. 

Die erwünschte Temperatur (Soll-Temperatur) lässt sich durch die Tasten 
Touche Haut / Bas auf dem Steuerpult oder mittels der Mobilapplikation 
Gecko in.touch 2 einstellen (sofern die optionale Ergänzung in.touch 2 
installiert ist). 

Während der Massage kann es zur Begrenzung der Heizungsfunktion aufgrund 
des hohen Bezugs der Massagepumpen und des Luftkompressors kommen. 

Anmerkung: Die Umwälzpumpe wird alle 15 bis 90 Minuten geschaltet 
(in Abhängigkeit von der Wassertemperatur und der Temperatur in der 
Technologie), sodass es zum Einlesen der korrekten Wassertemperatur im 
Spa kommt. Nachdem die Wassertemperatur im Spa geprüft wurde, kommt 
es entweder zum Ausschalten der Umwälzpumpe oder, wenn es erforderlich 
ist, das System schaltet die Wasseraufwärmung automatisch ein, um die 
Wassertemperatur auf dem eingestellten Wert zu erreichen und zu halten. 
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8.2.3 Filtrierung und Funktion des Ozonisators

Die Filtrierung dient der mechanischen Wasserreinigung im Spa, gleichzeitig 
wird dann auch die Ozonisierung durchgeführt, welche der einfachen 
Beibehaltung des reinen Wassers in Ihrem Spa und der Verbrauchssenkung 
der chemischen Präparaten beiträgt.
 
Sie findet in eingestellten Zyklen statt, die im Hauptmenü gewählt und 
geändert werden können, siehe Kapitel Traitement de l’eau auf Seite 24. 
Die Ausgangseinstellung der Filtrierung beträgt 6 + 6 Stunden täglich.

Der Ozonisator ist nur während der Laufzeit der Filtrierung aktiv. Der Gang 
des Ozonisators wird durch eine leuchtende grüne LED Diode 
am eigentlichen Ozonisator angezeigt. 

Wenn irgendeine der Hydromassagepumpen oder der Luftkompressor 
eingeschaltet bzw. ausgelöst ist, wird die Funktion der Filtrierung automatisch 
unterbrochen und unterbrochen wird auch der Gang des Ozonisators. 

Die Funktion der Filtrierung wird (je nach Einstellung des Filtriermodus) 40 
Minuten nach Ausschalten der letzten laufenden Hydromassagepumpe 
oder des Luftkompressors wiederhergestellt. 

8.2.4 Standby 

Der Modus der Spa-Anwenderblockierung, dienend für die Reinigung 
des Filters und des Skimmers des Spas und gegebenenfalls weitere 
Wartungstätigkeiten. In diesem Modus wird der gesamte Spa 30 Minuten 
lang blockiert bzw. gesperrt. Die Tasten der Massagen lassen sich nicht 
betätigen und im Display wird eine Information über den aktiven Modus 
angezeigt. Die Aktivierung und die Deaktivierung erfolgen über das 
Hauptmenü, siehe Kapitel Entretiens auf 8.1.14 Wartung.

8.2.5 Smart Winter Mode 

Er dient dem Wassereinfrierschutz im Spa und in der Spa-Technologie. 
Dieser Modus besteht in der automatischen wiederholten Auslösung aller 
Massagepumpen (bei Bedarf auch der Heizung). Das Wiederholungsintervall 
hängt von der Temperatur in der Spa-Technologie ab. 

Während des aktiven Modus ist es nicht möglich, ausgelöste Pumpen zu 
betätigen. Der Modus wird angeschlossen, nachdem die Soll-Werte der 
Wasser- und Spa-Technologie-Temperatur erreicht sind.

8.2.6 Sparmodus 

In diesem Modus wird die Wasser-Solltemperatur um 7 °C automatisch 
zurückgehen. Die Wassererhitzung schaltet nicht, solange die Temperatur 
nicht um  7 °C unter die eingestellte Wassertemperatur sinkt.
Sie findet je nach Einstellung statt, die im Hauptmenü gewählt und geändert 
werden kann, siehe Kapitel Traitement de l’eau auf 8.1.12 Wasserpflege.
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9.1 Filterreinigung und -wechsel

1. In die Position Wartung im Display-Menü wechseln und den Modus 
Standby aktivieren (siehe Kapitel 8.1.14 Wartung). Der Spa wird für 
30 Minuten abgeschaltet.  
 
 
 

2. Das Entlüftungsventil durch das Drehen entgegen 
dem Uhrzeigersinn lösen. 
 
 
 

3. Die graue Klappe ein wenig herausziehen und mit dem Außenring 
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Diesen anschließend 
herausnehmen. 
 
 

4. Den Deckel des Filterbehälters abnehmen, auf Positionsringe 
aufpassen. 
 
 
 

5. Die Kartusche herausnehmen, innerhalb von 30 Minuten muss die 
gereinigte Kartusche zurückgegeben werden. 
 
VORSICHT: 
Nach 30 Minuten kommt es zur automatischen Beendigung des 
Modus! Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie die Kartusche 
innerhalb von 30 Minuten reinigen können, ist der Filterbehälter, 
nachdem die Kartusche herausgenommen wurde, wieder zu 
schließen! 
 
 
 
 

6. Nach der Reinigung der Kartusche diese wieder in den Filterbehälter 
zurückgeben, überprüfen Sie, ob die Positionsringe korrekt platziert 
sind (der untere Ring im Boden des Filterbehälters, der obere 
Ring im Deckel des Filters). 
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7. Den Deckel des Filters aufsetzen und überprüfen, ob die unter 
dem Deckel befindliche Dichtung in Ordnung ist. 
 
 
 
 

8. Nachdem der Deckel des Filters aufgesetzt wurde, den Außenring 
aufsetzen und im Uhrzeigersinn leicht festziehen.  
 
Vorsicht – nicht überziehen. Bei der nächsten Reinigung kann sonst 
ein Problem mit dem Öffnen auftreten. 
 
 
 
 

9. Die Taste Licht für das Verlassen des Modus Standby drücken 
und mittels des gelösten Entlüftungsventils die Luft aus dem 
Filterbehälter ablassen. Wenn daraus das Wasser zu strömen 
beginnt, ziehen Sie es fes. 
 
Anmerkung: 
Nach dem Beenden des Standby Modus läuft für ein paar 
Minuten die Filtrierpumpe; während dieser Zeit ist die Entlüftung 
durchzuführen.   
 
 

10. Der Spa kann wieder benutzt werden. 
 

9.2 Zweimal wöchentlich

Wenn Sie den Spa täglich benutzen, ist es geeignet, zweimal wöchentlich die 
Sichtprüfung der Wasserreinheit bzw. -sauberkeit vorzunehmen. Falls erforder-
lich, den pH-Wert und den Wert der Wasseralkalität messen und regeln: 

• Wenn der pH-Wert und das Alkalitätsniveau zu hoch sind, das 
Präparat für die Reduzierung des pH-Werts und der Alkalität 
hinzufügen (beide Werte werden üblicherweise das gleiche Präparat 
reduziert); zuerst den Wert der Alkalität regeln, dann kann das 
Präparat für die Behandlung des pH-Werts verwendet werden. 

• Liegt der Alkalitätspegel in erwünschten Grenzen, aber der pH-Wert 
zu niedrig ist, das Präparat für die Erhöhung des pH-Werts hinzufügen 
(dadurch wird der pH-Wert erhöht, das Niveau der Alkalität bleibt 
bestehen). Der richtige pH-Wert ist sehr wichtig, ein langfristig niedriger 
pH-Wert – das Wasser ist sauer – ruft die Korrosion der metallischen 
Teile Ihres Spas hervor.
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ist zu niedrig, das Präparat für die Erhöhung der Alkalität hinzufügen 
(dadurch wird der Alkalitätspegel erhöht, das Niveau des pH-Werts 
bleibt bestehen). 

• Es ist erforderlich, richtig ausgeglichene Werte zu halten, sowohl 
was pH als auch was Alkalität betrifft, weil diese Werte versuchen, 
einander zu beeinflussen. Zuerst jeweils den Alkalitätswert regeln 
bzw. behandeln, erst nachdem das richtige Alkalitätsniveau 
erreicht ist, zur pH-Regelung übergehen. Ausgeglichene pH- 
und Alkalitätswerte tragen der effizienten Funktion sonstiger 
chemischer Präparate im Spa grundsätzlich bei.

9.3 Einmal wöchentlich

• Den Filter reinigen, gegebenenfalls gegen einen neuen Filter wechseln. 
• Das Wasser im Spa mittels der Teststreifen prüfen. 
• Grundsanitiser (z.B. Chlor) hinzufügen, um das erwünschte Niveau 

von freiem Chlor zu erreichen. 
• Das Präparat Non-Chlorine Shock für die Wasseroxydierung hinzufügen. 
• Im Bedarfsfall ein geeignetes Präparat für die Wasserklärung, den 

Schutz gegen Kalkablagerung, den Schutz von metallischen Teilen 
hinzufügen. 

• Bei Fettflecken auf dem Spiegel das Präparat für die 
Fetteliminierung im Wasser hinzufügen (Präparate auf Enzym-Basis 
können auch präventiv eingesetzt werden)

9.4 Alle zwei Tage

Den Skimmer-Korb herausziehen (Absaugung vom Wasserspiegel) und 
jeglichen Schmutz entfernen, nach der Reinigung diesen wieder in dieselbe 
Stellung wie vor der Reinigung bringen (siehe abgebildeten Ablauf).
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Kartusche des Filters mittels eines speziellen Präparats behandeln, um 
den Filter zu entfetten und von festen Schmutzpartikeln zu befreien, die 
sich mit einem Wasserstrahl nicht entfernen lassen. Laut der Anleitung 
auf der Verpackung des Präparats vorgehen.

NICHT VERGESSEN

• den Filter zu reinigen 
• den Filterbehälter nach der Reinigung des Filters und dem Einlass 

des frischen Wassers jeweils zu entlüften 
• den Skimmer-Korb zu reinigen 
• das Festziehen der Kunststoffflansche regelmäßig zu kontrollieren 

- durch den Betrieb (Vibrationen) können Sie mit der Zeit locker 
werden; wenn Sie unter dem Flansch ein paar Tropfen Wasser 
sehen, ziehen Sie den Flansch jeweils nur von Hand nach 

• den pH-Wert und die Alkalität auf dem entsprechenden Niveau zu 
halten, um Korrosions-Schäden zu vermeiden und eine effiziente 
Wirkung der chemischen Präparate zu gewährleisten

Empfehlung

Die Messung von Parametern und die Dosierung von chemischen 
Präparaten ins Wasser jeweils in der Zeit durchführen, in welcher der Spa 
nicht benutzt wird. 
Nachdem ins Wasser chemische Präparate hinzugefügt wurden, 
empfehlen wir, die erneute Messung der Wasserparameter frühestens 
12 Stunden ab Dosieruhrzeit durchzuführen.

WICHTIG 

Die Wasserqualität im Spa ist von der Wasserquelle, der Spa-Nutzungsart 
durch den Anwender, der Wasserinstandhaltung und der Spa-Wartung 
entsprechend der Anleitung abhängig. 
Der Whirlpool selbst ist mit einer Filtrierung bestückt, die primär zum 
Auffangen mechanischer Verschmutzungen und toter Bakterien 
ab 20 Micronen Größe dient. Jeder Whirlpool ist weiter mit einem 
Ozonisator standardgemäß bestückt, der das Wasser oxydiert und dessen 
Desinfektion bedeutend verhilft. Das Ozon ist jedoch nicht imstande, die 
100 % Desinfektion von jeglichem Wasser im Spa zu gewährleisten. 
Für die in der Spa-Produktion verwendeten Werkstoffe und 
Komponenten, die im Kontakt mit Wasser stehen, können die 
Wasserqualität im Spa nicht negativ beeinflussen.
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10 Spa-Wartung 
Im unten stehenden Text sind grundlegende Informationen betreffend 
die Art der Wartung und des Schutzes Ihres Spas aufgeführt.  
Die regelmäßige und korrekte Instandhaltung gewährleistet Ihnen 
eine problemlose und maximal angenehme Spa-Nutzung.

10.1 Wasseraustausch im Spa

Bei einer üblichen Familienbenutzung empfehlen wir, den Wasseraustausch 
im Spa alle 3 - 6 Monate vorzunehmen. Die Austauschfrequenz ist vom 
Spa-Volumen (Spas mit einem kleineren Wasservolumen erfordern 
einen häufigeren Wasseraustausch), von der den Spa benutzenden 
Menschenmenge, der Häufigkeit und den Betriebsstunden der Spa-
Benutzung abhängig 

Bei einer größeren Spa-Belastung (Familienfeier, Party im Freundeskreis, 
usw.) jeweils in Betracht ziehen, ob der Wasseraustausch nicht eine mehr 
wirtschaftliche Lösung als erhöhte Desinfektionsdosierung bedeuten würde. 

Vor Ablassen bzw. Ausleeren des Spas jeweils die Stromzufuhr in den Spa 
abschalten. Die Zufuhr erst dann wieder zuschalten, wenn der Spa bis zur 
erwünschten Höhe gefüllt ist.

In den Wintermonaten empfehlen wir nicht, einen Wasseraustausch 
vorzunehmen. So wird das Risiko vermieden, dass Wasserreste im System 
einfrieren. Solchermaßen entstandene Mängel sind in der Garantie nicht 
inbegriffen. 

Beim Ab-/Einlassen von Wasser an sonnigen Tagen eine langfristige 
Einwirkung von Sonnenstrahlen auf die Spa-Oberfläche vermeiden, 
die Whirlpool-Thermoabdeckung benutzen. 

Beim langfristig leeren Spa ist dieser mit der Thermoabdeckung zu decken, 
so wird die Einwirkung von extremen Temperaturen auf die Oberfläche der 
Schale vermieden. Auf derartige Mängel bezieht sich keine Garantie.

10.1.1 Spa-Ausleeren

1. Es wird vor dem Wasserwechsel empfohlen, einen Spa-Schock 
vorzunehmen, um alle Spa-Systeme, einschließlich der Schläuche, 
reinigen zu können. Für das Schockieren das Präparat auf Basis 
von nicht stabilisiertem Chlor benutzen (z. B. Flash Sanitizer) 
Diese Sonderprodukte erhöhen stoßartig die Konzentration der 
Desinfektion im Spa-Wasser. Es ist für die gründliche Reinigung 
erforderlich, alle Spa-Pumpen für einen Zeitraum von zumindest 
2 - 3 Stunden einzuschalten. 

2. Das Spa-Wasser ablassen.  Eine der unten aufgeführten 
Möglichkeiten benutzen:

Beim 
Verlassen der
Schrankboden

 10
   

Sp
a-

W
ar

tu
ng



VI
BE

S
 Y

ou
r d

ai
ly

 g
oo

d 
vi

be
s

39

• Schalten Sie den Hauptschutzschalter aus, öffnen Sie den Deckel 
des Filters, legen Sie ein Ende des Gartenschlauchs in den 
Kanalisationsabfluss oder auf den Hof, indem Sie das andere Ende 
an das Ablassventil des Kabinettbodens anschließen (von der Seite, 
unter der Holzverkleidung). Das am Boden verbleibende Wasser 
können Sie mit einem Eimer und einem Tuch entfernen. 
 
Hinweis: Der Umgang mit dem Ablassventil am Boden des Kabinetts 
ist im Kapitel „Umgang mit dem Ablassventil am Kabinettboden“ 
veranschaulicht. 

• Den Hauptschutzschalter eingeschaltet und den Filterdeckel 
geschlossen lassen, das andere Schlauchende gegen die nicht 
rotierende Düse positionieren; für die Auslösung der Düse die 
entsprechende Pumpe kurz einschalten. Das Wasser durch den 
Schlauch strömen lassen, sodass das Wasser daraus herausfließt; nun 
das Ende des im Bad eingetauchten Schlauchs von der Düse in den 
Fuß- und Beinbereich verlagern, sodass es zum Wasserabsaugen 
bis zu dieser Stelle kommt. Sobald der Schlauch in den Bein- 
bzw. Fußbereich gesteckt ist, die Pumpe und den Hauptschalter 
abschalten. 

• Schalten Sie den Hauptschutzschalter aus, legen Sie in das Spa die 
Tauchpumpe und leiten Sie den Schlauch von der Pumpe an einen 
geeigneten Ort (z.B. in die Kanalisation oder auf den Hof bzw. in den 
Garten). Das am Boden verbleibende Wasser können Sie mit einem 
Eimer und einem Tuch entfernen.

Diese Abläufe betreffen natürlich den Fall, wenn Sie über keinen festen 
Abfallanschluss verfügen.

10.1.2 Spa-Einlassen

Den Spa kann man mit einem Gartenschlauch einlassen. Um eventuelle 
Komplikationen zu verhindern, werden von uns ein paar Empfehlungen 
aufgeführt, die mit dem Spa-Einlassen zusammenhängen.

• Nur Leitungswasser, kein nicht aufbereitetes Wasser z.B. aus einem 
Brunnen benutzen; nicht aufbereitetes Wasser kann verschiedene 
Minerale enthalten, die die Wasserpflege im Spa erheblich erschwe-
ren, gegebenenfalls irgendwelche Spa-Teile beschädigen können; 
für derartige Mängel findet unsere Garantie keine Anwendung. 

• Kontrollieren Sie, ob das Ablassventil am Boden des Kabinetts 
nicht herausgerissen oder abgeschraubt ist. Hinweis: Der Umgang 
mit dem Ablassventil am Boden des Kabinetts ist im Kapitel 10.1.3 
veranschaulicht. 

• Die Temperatur von eingelassenem Wasser darf nicht über 36 °C 
hinausgehen. 

• Wir empfehlen nicht, die Spas nicht in den Wintermonaten 

Flansche der 
Massagepum pen 

Heizungsflan sche 
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einzulassen, während deren es zum Durchfrieren der Schale 
gekommen ist. Der hohe Temperaturunterschied zwischen dem 
eingelassenen Wasser und der Spa-Oberflächen-Temperatur kann 
einen Oberflächenschaden der Schale bewirken, der durch die 
Garantie nicht abgedeckt ist. 

• Vor Einlassen den Deckel des Filters öffnen, so verhindert man die 
Belüftung des Filtrierkreises (Filtrierpumpen). 

• Auf das Spa-Überlaufen beim Einlassen aufpassen, es kann zur 
Überschwemmung und zur Beschädigung der elektrischen Spa-
Teile kommen, worauf sich unsere Garantie nicht bezieht. 

• Nach Einlassen und weiter nach der Wassererhitzung bis zum erwün-
schten Temperaturwert die Dichtheit der Flanschen von Pumpen und 
Heizungen überprüfen, bei Bedarf von Hand nachziehen. 

• Nach Einlassen das Wasser chemisch aufbereiten bzw. behandeln 
und den Spa zwecks einer schnellen Wiederherstellung der 
Wassertemperatur mit einer Thermoabdeckung versehen.

Wir empfehlen, den Spa über den Filterbehälter oder mit dem gelocker-
ten Entlüftungsventil einzulassen; es handelt sich um die beste Art, 
wie während der Auffüllung die Luft aus dem Filtrierkreis verdrängt 
werden kann.

10.1.3 Umgang mit dem Ablassventil am Boden des Kabinetts

Position des Ablassventils

Operationen:
1. Ziehen Sie mit der Hand oder einer Zange das Ablassventil heraus.

Hinweis: Sollte sich das Ablassventil nicht sofort herausziehen lassen, 
drehen Sie den Verschluss/das Ablassventil schrittweise in eine 
Richtung, um ihn/es in Richtung nach außen zu lockern. 

2. Schrauben Sie den Verschluss ab und nehmen Sie ihn heraus. Das Spa 
beginnt sich zu entleeren. 

3. Nach dem Ablassen des Wassers schrauben Sie den Verschluss wieder 
auf und drücken Sie das Ablassventil nach innen. Hinweis: Sollte sich 
das Ablassventil nicht nach innen drücken lassen, drehen Sie den 
Verschluss/das Ablassventil schrittweise in eine Richtung, um die 
Bewegung in Richtung nach innen zu ermöglichen.

Hinweis: An das Ablassventil kann ein ¾“-Schlauch mit entsprechendem 
Gewinde angeschlossen werden. Durch das Herausziehen des Ablassventils 
nach außen wird der Auslass geöffnet (Ablassen des Wassers). Durch das 
Drücken des Ablassventils nach innen wird der Wasserausfluss gestoppt.

Wir empfehlen, stets einen Sicherheitsverschluss zu verwenden, 
und zwar auch nach dem Hineindrücken des Ablassventils.
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10.2 Filterpflege

Der Filter ist aus der Sicht der Aufrechterhaltung von Wasser einer 
der wichtigsten Spa-Teile. Folgende Punkte beschreiben einige grundlegende 
Regeln für die effektive Funktion des Filters.

Den Einsatz eines neuen Filters empfehlen wir in folgenden Fällen: 

• Die Kartusche wird über einen längeren Zeitraum benutzt 
(die Nutzungsdauer der Kartusche beträgt bei einer üblichen 
Familiennutzung ca. 1 Jahr).  

• Die Kartusche ist grau, braun oder grün
• Die Kartusche sieht auch nach der Reinigung beige aus
• Der Spa wurde zu einem neuen Inhaber verlagert
• Das Filtrierelement (ein Teil aus nicht gewobenen Textilien) platzt und 

verliert seinen faserigen Glanz (das heißt, die Fasern fallen auseinander 
und können nicht mehr wirksam filtrieren) 

• Obere oder untere Kunststoffteile der Kartusche sind rissig oder 
gebrochen bzw. kaputt

• Das eigentliche Filtrierelement zerbröckelt oder fällt in einzelne Stücke 
auseinander 

Mindestens einmal wöchentlich (oder nach Bedarf häufiger) die Kartusche 
des Filters gründlich und mit einem möglichst starken Wasserstrom spülen 
(z.B. Duschkopf, umgeschaltet auf den zentralen Wasserstrom bei einem 
Durchgangsdurchmesser von ca. 5 mm). 

•  Ein verunreinigter Filter kontaminiert das Wasser im Spa und verhindert 
dessen Reinigung.

• Weder für die Reinigung des Filters noch des Spas seifenartige Reiniger 
benutzen.

• Die Kartusche nach jeder Reinigung oder jedem Wechsel auf 
ihren festen Sitz im Kasten des Filters prüfen. Dadurch wird eine 
100 prozentige Filtrierung des durch den Filter fließenden Wassers 
gewährleistet. 

• Die einzelnen chemischen Kennziffern in den richtigen Bereichen 
halten. Der Filter selbst ist nicht imstande, das Wasser ganz sauber, 
frisch und mangelfrei zu halten (er kann weder Bakterien noch Algen 
vernichten).

• Alle zwei Monate eine spezielle Lösung für die Filterreinigung benutzen. 
Ebenfalls bei jedem Ablass und jedem neuen Einlass des Spas ist die 
Kartusche ganz und gründlich zu reinigen.

• Man kann auch zwei Filter haben und diese abwechslungsweise 
benutzen, d.h. alle zwei Wochen wechseln. So wird der eine gereinigt 
und der andere zeitgleich eingesetzt.

• Vor jeder Spa-Benutzung ist es erforderlich, Dusche zu nehmen. Einen 
negativen Einfluss auf die Aufrechterhaltung von Wasser haben aus der 
Sicht der Filtrierung vor allem: Haarsprays, Schaumbäder, Make-Ups, 
Deodorants, Antiperspirants, Sonnenmilch, Hautcremen jeglicher Art, 
Körperschweiß, in der Badehose bzw. im Bikini aufgefangene Seife. Zum 
Duschen empfehlen wir, eine klassische Seife zu benutzen – jegliche 
Seifen, die irgendwelche „Weichmacherzusätze“ enthalten, können 
Nebelerzeugung und Wasserschaumbildung in Ihrem Spa bewirken.
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Filterschema
Jegliche Filterhandhabung grundsätzlich im Standby Modus oder 
bei abgeschalteter Stromzufuhr durchführen!

Filterdemontage
Die Luft aus dem Körper des Filters durch das Drehen des Entlüftungsventils 
(1) entgegen dem Uhrzeigersinn ablassen. Den grauen Hebel (2) ein wenig 
herausziehen und den Filterring (3) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, 
den Ring anschließend entnehmen. Den Halter auf dem Deckel des Filters 
(4) ergreifen und den Deckel abnehmen. Die Kartusche des Filters (5) 
herausziehen und reinigen oder wechseln. Den dichtenden O-Ring 
auf den Deckel des Filters (6) kontrollieren, ob er nicht beschädigt ist..

Rückmontage des Filters
Nicht vergessen, die Positionsringe (7) aufzusetzen und die oben aufgeführten 
Schritte in verkehrter Reihenfolge durchführen. Den Ring des Filters (3) im 
Uhrzeigersinn von Hand ordnungsgemäß festziehen. Die Light Taste für das 
Verlassen des Modus Stanby – sobald das Wasser aus dem Entlüftungsventil 
(1) strömt, dieses durch das Festziehen von Hand im Uhrzeigersinn schließen.
Anmerkung: Wir empfehlen, zwei Filterkartuschen gleichzeitig zu benutzen. 
Bei der Filterreinigung wird die trockene Kartusche verwendet, die gespülte 
Kartusche wird auf einem trockenen und belüfteten Platz gelagert. Bei der 
nächsten Filterreinigung wird die trockene Kartusche erneut verwendet. 
Durch das Austrocknen der Kartusche kommt es zur Vernichtung der 
Bakterien, die es nicht ganz gelungen ist, beim Durchspülen zu entsorgen.

10.3 Spa-Reinigung

Keiner hat Lust ins Wasser zu gehen, das nicht kristallisch rein ist. Am Bad 
unter toten Insekten, Ästen, Blättern und anderem Schmutz kann kaum 
jemand Spaß haben. Die Reinigung Ihres Spas ist ehr einfach.

Beseitigung der Verschmutzung 

• Im Wasser schwimmenden Schmutz und Fremdpartikeln werden 
abgefangen und mit einem feinen Netz herausgefischt. 

• Alle 14 Tage das Sieb des Skimmers kontrollieren, ob 
Oberflächenschmutz aufgefangen bzw. erfasst wurden.  

• Den Schmutz aus dem Bad und am Boden abgelagertes 
unerwünschtes Material (kleine Steine, usw.) absaugen 
 

Reinigung der Spa-Acryl-Oberfläche: 

WEDER SCHLEIFMITTEL NOCH PRÄPARATE VERWENDEN, BEI DENEN SIE 
SICH NICHT SICHER SIND, WELCHE CHEMISCHE REAKTIONEN MIT DER 
SPA-OBERFLÄCHE AUFTRETEN KÖNNEN. Solchermaßen entstandene 
Oberflächenmängel sind in der Garantie nicht inbegriffen. 
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• Bei etwas aggressiveren Spülmitteln die Oberfläche gründlich abspülen. 
Spülmittelreste können bei der Aufrechterhaltung von Wasser im Spa 
Komplikationen verursachen.

10.4 Wartung von Kissen

Die Kissen erfordern keine besondere Wartung. Im Bedarfsfall können 
sie mit einer Spülmittellösung abgewaschen und mit frischem Wasser 
abgespült werden. Das Wasser im Gleichgewicht halten. Abgelenkte Werte 
der Desinfektion, der Wasserhärte, der pH-Werte, der Alkalität können zur 
Beschädigung der Kissen führen, die durch die Garantie nicht abgedeckt ist.

10.5 Wartung des Ozonisierungssystems

Wie bereits zum Auftakt geschrieben, trägt der Ozonisator dem 
Schwierigkeitsgrad der Aufrechterhaltung von Wasser sowie dem gemin-
derten Bedarf der chemischen Präparate bedeutend bei. Es ist erforderlich, 
für seine korrekte Funktion eine gute Ozon-Durchgängigkeit ins Spa-System 
zu gewährleisten. Aus diesem Grund empfehlen wir, einmal jährlich einen 
Wechsel des Ozonisator-Schlauchs einschließlich des Rückschlagventils 
durchzuführen. Den Satz einschließlich der ausführlichen Anleitung für die-
sen Wechsel können Sie beim Spa-Lieferanten bestellen. 

Aufgrund der Gewährleistung der möglichst guten Funktion des Ozonisators 
wird es empfohlen, den Ozonisator-Wechsel ca. einmal in drei Jahren durch-
zuführen. Dieser Wechsel wird Ihnen durch den Kundendiensttechniker 
sichergestellt oder es kann der komplette Satz einschließlich der ausführli-
chen Wechselanleitung bestellt werden.

10.6 Kabinett-Wartung

Das VIBES-Spa-Kabinett ist aus dem Isolationspolyurethan-Sandwich mit 
einer Oberfläche auf der Polypropylen-Basis hergestellt, kombiniert mit 
Elementen, die mit einem Autolack oberflächenbehandelt sind. 
Dank der eingesetzten Werkstoffe erfordert es von daher keine spezifische 
Wartung, zusätzlich ist es formstabil und gegen Außeneinflüsse und eventuel-
le Schmarotzer beständig.

Für die Wartung empfehlen wir, einen Lappen und Spülmittelwasser zu 
verwenden und nach der Reinigung eine gründliche Frischwasserspülung 
durchzuführen. Die Reinigungsfrequenz ist von der Platzierung des Spas 
abhängig.

10.7 Wartung von korrosionsfreien Teilen

Rostfreie stähle sind als korrosionsbeständige Legierungen allgemein 
bekannt. Dennoch kann sich diese Eigenschaft ändern, verloren gehen, 
vergehen oder sogar ganz verschwinden. Bei rostfreiem Stahl kann 
eine Korrosion entstehen, die durch den Kontakt des Stahls mit einer 
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ungeeigneten Umgebung (flüssig, gasförmig) bewirkt wird.  Die Korrosion 
kann das Material ganz beschädigen. Die Korrosion ist im Wesentlichen eine 
Erscheinung, die aufgrund einer teilweisen oder totalen Beschädigung der 
passiven Schicht entsteht, die die Stahloberfläche natürlich oder künstlich 
abdeckt. Die Beschädigung der passiven Schutzschicht bewirkt den 
Qualitätsverlust des rostfreien Stahls.

Elementen aus rostfreien Stählen können wird beim Spa vor allem im Spa-
Innenbereich begegnen (zum Beispiel rostfreie Kappen der Düsen).

Für die Sicherstellung des entsprechenden Erscheinungsbilds der rostfreien 
Komponenten und die Beibehaltung der Garantie ist es nötig, die unten 
aufgeführten Bedingungen und Regeln einzuhalten:

1. Wenn der Spa nicht mit Wasser gefüllt ist, korrosionsfreie Komponenten 
vor Salz, Staub und Schmutz schützen.  

2. Darauf achten, dass das Wasser jederzeit rein und sauber ist 

3. Die Konzentration von freiem Chlor im Wasser darf nicht über 
den Höchstwert von max. 1 mg/Liter hinausgehen 

4. Der Wasser-pH-Wert muss im Bereich 7,2 bis 7,6 liegen. 

5. Jeglichen Kontakt der rostfreien Elemente mit anderen Metallen, vor 
allem mit eisen, vermeiden - widrigenfalls entsteht eine elektrische Zelle 
und es kann zur galvanischen Korrosion kommen. 

6. Bei einem erhöhten Gehalt von Chlor, Chlorid und Chloridionen kann es 
zur Korrosionsentstehung der korrosionsfreien Elemente kommen. 

7. Falls auf den rostfreien Elementen Zeichen von Kalkablagerungen oder 
Oxidierung bemerkbar sind, ist es nötig, sie mit dem jeweiligen Reiniger 
zu säubern, mit frischem lauwarmem Wasser zu spülen, abzutrocknen 
und mit einem Präparat für die Konservierung und das Polieren von 
korrosionsfreien Werkstoffen zu konservieren  

8. (die Präparate sind entweder direkt bei der Firma USSPA oder im freien 
Verkauf erhältlich, zum Beispiel Silichrom). 

9. Beim Dosieren der Chemie in den Spa darf die dosierte Chemikalie 
nicht in direkten Kontakt mit rostfreien Elementen gelangen. Es ist 
erforderlich, jegliches Bespritzen der rostfreien Elemente mit jeglicher 
Chemikalie zu vermeiden. 

10. Rostfreie Komponenten dürfen nicht in der Nähe von chlorhaltigen 
oder anderen Chemikalien gelagert werden.

10.8 Thermoabdeckungsflege

Die Thermoabdeckung ist maßgeschneidert und speziell für Ihr Spa-Modell 
hergestellt worden. Die hohlen Aluminiumprofile verleihen 
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der Konstruktion eine außergewöhnliche Festigkeit. Der innere Kern aus 
dichtem Schaumpolystyrol gewährleistet eine ausgezeichnete Isolation 
gegen Wärmeverluste. Der Schaumkern ist mit einem beständigen 
Kunststoffbezug abgedeckt. Die Innenseite ist aus hochbeständigen 
Textilien mit Teflonbehandlung ausgeführt. 

•  Den Spa mit der Thermoabdeckung jeweils abdecken, wenn der Spa 
nicht benutzt wird. Dadurch werden nicht nur der Energieaufwand des 
Spas, sondern auch Ansprüche auf die Spa-Wartung und die Menge 
der verwendeten Chemiepräparate reduziert (die Abdeckung ist 
nicht transparent, sie verhindert die Eindringung von Licht ins Wasser 
und dadurch begrenzt sie den Algenwuchs; die Abdeckung liegt auf 
der Spa-Kante und verhindert die Durchdringung von Staub, Pollen, 
Insekten, Laub). 

•  Die Abdeckung schützt Ihren Spa vor langfristiger Einwirkung der 
UV-Strahlung und gegen die Wirkung von hohen Temperaturen, die 
eine Degradierung der für die Spa-Produktion eingesetzten Werkstoffe 
zur Folge haben können. Auf diese Beschädigungsart findet unsere 
Garantie keine Anwendung. 

• Die Abdeckung verhindert den Schwund der Feuchtigkeit - diese 
Funktion hat grundsätzliche Vorteile bei inneren Installationen. Zugleich 
wird der Bedarf niedriger, das Wasser nachzufüllen. 

•  Die Abdeckung minimiert nur die Durchdringung von Wasser in 
den Spa vom Außenbereich (Regen); die Abdeckung muss die 
Ventilation der Luft über dem Wasserspiegel im Whirlpool während der 
Filtrierungszeit gewährleisten 

• Die Abdeckung vorsichtig handhaben, damit es zu keiner Beschädigung 
kommt. Auf Ziehen der Abdeckung über grobe Oberflächen verzichten 
Die Abdeckung jeweils auf einem sicheren Platz ablegen, um deren 
Beschädigung zu verhindern. 

•  Für eine einfachere Handhabung der Abdeckung empfehlen wir, die 
spezielle Hubstange aus dem USSPA-Angebot zu verwenden 

• Die Thermoabdeckung ist weder für Begehungen noch zum Sitzen 
ausgeführt 

•  Bei den Außen- bzw. Freiluftinstallationen empfehlen wir, im Winter 
den Schnee von der Abdeckung zu räumen. Der Schnee kann eine Last 
erzeugen, für die die Abdeckung nicht ausgelegt ist. 

• Die Kombination einer intensiven Sonnenstrahlung und der 
Thermoabdeckung in dunkler Ausführung der Oberfläche kann eine 
Welligkeit der Schutzfolie auf den inneren Isolationsplatten bewirken. 
Dies kann eine sichtbare Welligkeit der oberen Verpackung zur Folge 
haben. Diese ästhetische Änderung wirkt sich auf die Funktion der 
Thermoabdeckung nicht aus und es bezieht sich darauf keine Garantie. 
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• Die Außenverpackung der Thermoabdeckung ist als austauschbarer 
Bezug ausgeführt und aus diesem Grund lässt sich die absolute 
Spannung in der Gesamtfläche nicht erzielen. Die eventuelle 
Welligkeit des Bezugs stellt keinen Reklamationsgegenstand dar. Die 
Verschmutzung ist mit einem Seifenwasser oder dem Sonderpräparat 
Polstrin Special zu beseitigen, gegebenenfalls kann auch der WAP 
Hochdruckwasserreiniger eingesetzt werden. Für eine solche Reinigung 
ist es aber erforderlich, die Stoffverpackung aus der Thermoabdeckung 
zu beseitigen bzw. abzunehmen, damit es zu keiner Beschädigung 
der Isolationsplatten der Thermoabdeckung kommen kann. Der 
Stoff ist imstande, bis zu 7 Waschprozesse auszuhalten, ohne dass 
die Teflonbehandlung beschädigt bzw. vernichtet wird, aber es sind 
folgende Weisungen zu beachten:

      
    

10.9 Spa-Einwintern

Die Spas sind im Allgemeinen für die ganzjährige Nutzung konzipiert 
bzw. ausgelegt. Sollten Sie sich entscheiden, den Spa über einen gewissen 
Zeitraum nicht zu benutzen (im Winter, während des Urlaubs, usw.), 
empfehlen wir, den Spa eingelassen bzw. voll und mit eingeschalteter 
Stromzufuhr zu belassen. Die eingestellten Temperaturen können reduziert 
werden (die niedrigste einstellbare Temperatur beträgt 15 °C).

Ihr Spa ist mit dem sog. Smart Winter Modus ausgestattet – dieses 
System verhindert das Einfrieren Ihres Spas. Es vergleicht die eingestellte 
Wassertemperatur im Spa mit der Lufttemperatur im Kabinett. Im 
Bedarfsfall schaltet es dann wiederholt die einzelnen Pumpen, damit es zum 
Vermischen von Wasser in den Massagesystemen kommt – die Information 
über den aktiven Modus wird im Spa-Display angezeigt.

Sollten Sie sich entscheiden, den Spa für den Winter abzulassen bzw. zu 
leeren, setzen Sie sich mit einem Kundendiensttechniker in Verbindung, 
der das fachmännische Einwintern Ihres Spas so durchführen kann, dass 
der Winter und die Wasserreste die einzelnen Spa-Komponenten nicht 
beschädigen können. Für die Inbetriebnahme bzw. das Wiedereinschalten 
des Spas nach Einwintern empfehlen wir ebenfalls, sich  mit einem 
Kundendiensttechniker in Verbindung zu setzen. Der leere Spa ist mit der 
Thermoabdeckung vor extremen Temperaturschwankungen zu schützen.  
Solchermaßen entstandene bzw. bewirkte Mängel sind in der Garantie nicht 
inbegriffen.
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11 Aufrechterhaltung 
 von reinem Wasser im Spa 

Die chemische Wasserbehandlung stellt einen untrennbaren Teil der Spa-
Pflege dar. Die Aufrechterhaltung von Wasser ist sowohl aus der zeitlichen 
als auch aus der technischen Sicht gar nicht aufwendig, sie sorgt für das 
umso mehr angenehme Verweilen im Bad und die Verlängerung der Spa-
Nutzungsdauer.

Obwohl der Spa mit frischem Trinkwasser gefüllt wird, ist es für dessen 
langfristige Aufrechterhaltung im sauberen und reinen Zustand sowie bei 
gesundheitlicher Unbedenklichkeit nötig, das Wasser im Spa regelmäßig 
zu kontrollieren, im Gleichgewicht zu halten (pH, Alkalität) und auch zu 
desinfizieren.  

Hinweis: Chemische Mittel niemals inmitten Ihres Spas belassen!

11.1 pH

Die wichtigste Komponente des ausgewogenen Wasserzustands ist der 
pH-Wert. Dieser Wert gibt an, wie sauer oder basisch das Wasser im Spa ist.

Der pH-Wert muss überwacht werden, weil er sich auf die Wirksamkeit 
der Desinfektionsmittel sowie auf die Gesundheit von den Ihren Spa 
benutzenden Personen auswirkt.
 

Der ideale pH-Wert-Bereich für Massagebäder liegt zwischen 7,2 und 7,8.

hoher pH-Wert
kleine Wirksamkeit der Desinfektion
trübes Wasser
niedrige Filternutzungsdauer
Bildung von Filmen/Bezügen 
Haut- und Augenreizung

niedriger pH-Wert
kleine Wirksamkeit der Desinfektion
Haut- und Augenreizung
Ablenkung der gesamten Alkalität
Korrosion von Metallen/metallischen Spa-Teilen

• Ein niedrigerer Wert unter 7,2 bedeutet, dass ihr Wasser zu sauer ist. 
Das Präparat für die Reduzierung des Säuregehalts im Wasser benutzen. 

•  Ein höherer Wert oberhalb von 7,8 bedeutet, dass Ihr Wasser zu basisch 
ist. Für die Behandlung das Präparat für die Erhöhung des Säuregehalts 
im Wasser benutzen. 

Bevor Sie jegliche Chemikalie für die Behandlung des pH-Werts 
hinzufügen, muss zuerst die gesamte Alkalität begutachtet werden.
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11.2 Gesamte Alkalität

Die gesamte Alkalität äußert die Fähigkeitsrate von Wasser, unerwartete 
pH-Abweichungen zu verhindern. Der korrekte Alkalitätswert ist behilflich, 
den pH-Wert im ordnungsgemäßen Bereich zu halten. Vor der Durchführung 
irgendwelcher pH-Behandlungen ist die gesamte Alkalität zu prüfen.

Der ideale Wert der gesamten Alkalität liegt zwischen 80 bis 120 ppm.

Durch ein zu hohes oder zu niedriges Niveau der gesamten 
Alkalität bewirkte Folgen:

hohe gesamte Alkalität
schwierige pH-Änderung
Bildung von Filmen/Bezügen
Haut- und Augenreizung
Wirksamkeit der Desinfektion zu schwach 
trübes Wasser

niedrige gesamte Alkalität
schnelle pH-Änderungen oder „pH-Sprünge“ 
Korrosion von Metallen/metallischen Spa-Teilen  
Haut - und Augenreizung 

11.3 Wasserhärte

Die Wasserhärte ist durch die Kalk- und Magnesiumkonzentration im Wasser 
ihres Massagebades gegeben, häufig wird unter dem Begriff Wasserhärte 
jedoch nur die Kalkhärte gemeint.  Die Kalkmenge im Wasser ist je nach 
Wasserquelle unterschiedlich.
Zum Beispiel das Brunnenwasser hat häufiger einen höheren Gehalt an 
Mineralen – und kann von daher härter sein – als die Quelle von Frischwasser 
aus der Wasserleitung, wo das Wasser die elementare Behandlung bereits 
absolviert hat.

Die empfohlene Härte liegt im Bereich 8–20 °N. 

Anmerkung: Das Ziel ist, das Wasser in einem bestimmten Härtebereich zu 
haben - wenn das Wasser zu weich ist, löst es alle metallischen Teile in Ihrem 
Spa auf. Wenn das Wasser zu hart ist, wirkt sich die hohe Härte durch die 
Bildung von Filmen bzw. Bezügen an den Wänden aus und das Wasser 
sieht immer trüber aus.

11.4 Desinfektion 

Desinfektionsmittel sind intensiv wirkende Chemikalien, die imstande sind, 
Bakterien, Algen und weitere unerwünschte Organismen und Stoffe im 
Wasser zu vernichten. Es ist für deren richtige Wirksamkeit nötig, dass sie 
im Wasser ununterbrochen bzw. kontinuierlich enthalten sind.  

Das Wasser hat jeweils das unentbehrliche Minimum (Residuum genannt) 
der Desinfektionsmittel zu beinhalten. 

Die Menge des hinzugefügten Desinfektionsmittels muss dann insofern 
ausreichend, um die bestehenden Infektionsstoffe im Wasser zu vernichten 
und ein ausreichend wirksames Residuum zu erzeugen, 
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die die Verschmutzung und die Keime der unerwünschten Mikroorganismen 
neutralisieren wird, die ins Wasser während der Zeit gelangen können, 
bis es zur nächsten Behandlung kommt. 

11.5 Zubehör für die Wasserinstandhaltung 

Es gibt reichlich Zubehör, das für Ihren Spa erhältlich ist. Das eine 
Zubehör ist für die Behandlung der Spa-Wasserstabilität unentbehrlich, 
es schützt metallische Spa-Teile, verhindert die Kalkablagerung und die 
Wasserschaumbildung, usw. Das andere Zubehör durchduftet das Bad und 
macht das Verweilen darin noch mehr angenehm.
Zögern Sie nicht und wenden Sie sich an den Lieferanten Ihres Spas 
hinsichtlich der Auswahl geeigneter chemischer Mittel und Präparate für 
Ihren Spa.

Bei der Verwendung der chemischen Mittel auf Sicherheitshinweise und die 
in der Verpackungsbeilage aufgeführte Dosierung achten.
Für mehr Informationen über die Wasserinstandhaltung können Sie sich 
an den Lieferanten Ihres Spas oder den Lieferanten der chemischen Mittel 
wenden.
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12 Technische Ratschläge 
 und Spa-Ausrüstung

12.1 Ausgewählte Fehlercodes 
 und deren Lösungen  

Aktive Fehlercodes einschließlich einer Kurzbeschreibung sind im gelben 
Rahmen im Hauptbildschirm des Displays angezeigt.

Anmerkung: Die komplette Beschreibung aller Fehlercodes des Verteilers 
Gecko in.ye 5 steht auf der Webseite http://www.geckodocs.com im 
Dokument Troubleshooting zur Verfügung.
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Problem Mögliche Ursache Lösung

FLO 
Im Display angezeigt 

Luftblasen in der Rohrleitung.
Den Kreis der Umwälzpumpe 
entlüften (siehe Ablauf bei 
der Inbetriebnahme).

Das Wasser fließt zu wenig, 
das Strömen ist unregelmäßig.

Den Kreis der Umwälzpumpe 
entlüften (siehe Ablauf bei 
der Inbetriebnahme).

Der Wasserstrom ist gesperrt 
bzw. Geblockt.

Überprüfen, ob die 
Absperrventile offen sind.
Überprüfen, ob die Saugungen 
nicht verschmutzt sind.

Der Filter ist verschmutzt bzw. 
verstopft.

Den Filter reinigen 
oder wechseln.

Der Wasserspiegel ist zu niedrig 
(schwacher Druck).

Den Wasserspiegel auf das 
empfohlene Niveau nachfüllen.

Das System erkennt einen 
niedrigen Wasserdruck in 
der Heizung, obwohl die 
Umwälzpumpe läuft.

Wenn die Probleme überdauern 
und die Meldung bestehen blei-
bt, den Kundendiensttechniker 
anrufen.

FLC  
Im Display angezeigt

Das System erkennt einen 
Wasserdruck in der Heizung, 
obwohl die Umwälzpumpe 
ausgeschaltet ist.

Den Spa-Hauptschalter aus- 
und einschalten. Wenn die 
Probleme überdauern und die 
Meldung bestehen bleibt, den 
Kundendiensttechniker anrufen.

OH  
Im Display angezeigt

Die Wassertemperatur erreichte 
42 °C, die Hydromassagepumpen 
und der Luftkompressor laufen 
nicht. Einschalten.

In den Spa nicht treten! 
Hochtemperaturrisiko im 
Spa (Verletzungsgefahr)! Die 
Thermoabdeckung abnehmen 
und das Wasser im Spa abkühlen 
lassen auf 40 °C abkühlen 
lassen, dann ausschalten 
und den Hauptschutzschalter 
wieder einschalten. Sollte 
das Problem überdauern, den 
Kundendiensttechniker 
anrufen.

HL  
Im Display angezeigt

Das System wurde aufgrund 
einer sehr hohen Temperatur 
im Spa (48 °C oder höher) 
abgeschaltet..

In den Spa nicht treten! 
Hochtemperaturrisiko im 
Spa (Verletzungsgefahr)! Die 
Thermoabdeckung abnehmen 
und das Wasser im Spa abkühlen 
lassen auf 40 °C abkühlen lassen, 
dann ausschalten und den 
Hauptschutzschalter 
wieder einschalten.
Sollte das Problem überdauern, 
den Kundendiensttechniker
anrufen..

AOH 
Im Display angezeigt.

Erhöhte Temperatur in der 
Technologie.

Die eingestellte Wassertemperatur 
reduzieren und den Bereich der 
Spa-Technologie lüften.  Ihr Spa 
ist für den möglichst kleinen 
Energieverbrauch entworfen 
und isoliert. Bei einer hohen 
Luftumgebungstemperatur kann 
es zur Überhitzung der Spa-
Technologie kommen. 
Die Länge bzw. Laufzeit der 
Filtrierung überprüfen und 
gegebenenfalls die Zahl der 
Filtrierstunden reduzieren. Sollte 
das Problem überdauern, den 
Kundendiensttechniker anrufen.

Prr  
Im Display angezeigt

Defekter 
Wassertemperatursensor.

Den Kundendiensttechniker 
anrufen.

HR 
Im Display angezeigt

Interne HW, Fehler der 
Grundplatte (kein funktionieren-
des Relais).

Den Kundendiensttechniker 
anrufen.
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12.2 Andere Probleme und deren Lösung 

Problem Mögliche Ursache Lösung

Die gesamte 
Anlage funktioniert 
nicht 

Der FI-Schutzschalter (GFCI) 
ist ausgeschaltet.

Die Einrichtung des 
FI-Schutzschalters (GFCI) 
einschalten.

Der Hauptschalter 
ist ausgeschaltet.

Den Hauptschalter 
ist einschalten.

Die Spa-Bestandteile sind nicht 
geschaltet (Pumpe 1, Pumpe 
2, usw.).

Bestandteile schalten 
(Pumpe 1, Pumpe 2, usw.).

Der Versorgungskabel ist nicht 
angeschlossen.

Das Versorgungskabel 
anschließen.

Der Überhitzungsschutz 
wurde aktiviert.

Den Kundendiensttechniker 
anrufen.

Im Display ist der Modus 
Standby aktiviert. 

Die Light Taste für die 
Beendigung des Modus 
Standby drücken.

Die Massagepumpen und der 
Luftkompressor lassen sich nicht 
einschalten, obwohl sonstige 
Spa- und Displayfunktionen 
in Ordnung sind.

Der FLO Fehlercode wurde über 
einen Zeitraum von 2 Stunden 
aktiv. Die Massagepumpen und 
der Luftkompressor wurden aus 
Sicherheitsgründen für weitere 
2 Stunden gesperrt.

Den Spa-Hauptschalter aus - 
und einschalten. 
Beim Fehlercode FLO beschrie-
bene und auf der vorangehen-
den Seite stehende Schritte 
vornehmen.

Die laufenden Massagepumpen 
und der Luftkompressor lassen 
sich nicht ausschalten.

Der Modus Smart Winter ist aktiv.

Der Smart Winter Modus schützt 
den Spa gegen die Kälte durch 
das Einschalten der Pumpen 
mehrere Male pro Tag, um das 
Einfrieren von Wasser in den 
Verteilungen zu verhindern.

Das Wasser fließt nicht,
das Wasser fließt nur ein wenig,
kein regelmäßiger Fluss.

Luftblasen in der Rohrleitung.
Den Kreis der Umwälzpumpe 
entlüften (siehe Ablauf bei der 
Inbetriebnahme).

Der Wasserstrom ist gesperrt 
bzw. geblockt.

Prüfen, ob die 
Wasserabsperrventile
offen sind.
Prüfen, ob die Saugungen 
nicht verschmutzt sind.

Überhitztes Wasser im Spa.

Aufgrund der langfristig hohen 
Umgebungstemperatur (z.B. 
im Sommer, aufgrund der Spa-
Platzierung im kleinen Raum, 
im Pool-Zimmer, usw.).

Die eingestellte 
Wassertemperatur reduzieren, 
das kalte Wasser nachfüllen, den 
Bereich der Spa-Technologie lüf-
ten. Ihr Spa ist für den möglichst 
kleinen Energieverbrauch entwor-
fen und isoliert. Bei einer hohen 
Luftumgebungstemperatur kann 
es zur Wasserüberhitzung im Spa 
kommen. Das System reagiert 
auf diese Situation durch die vor-
zeitige Beendigung der Filtrierung 
(die Filtrierungsanzeige blinkt, 
die Umwälzpumpe ist ausges-
chaltet). Die Länge bzw. Laufzeit 
der Filtrierung überprüfen und 
gegebenenfalls die Zahl der 
Filtrierstunden reduzieren.
Sollte das Problem überdauern, 
den Kundendiensttechniker 
anrufen.

Niedrige Temperatur

Falsch eingestellte 
Soll-Wassertemperatur.

Die Einstellung der (erwün-
schten) Soll-Wassertemperatur 
regeln.

Der Überhitzungsschutz 
wurde aktiviert.

Den Kundendiensttechniker 
anrufen.

Schwacher Wasserstrom. Den Filter reinigen oder wechseln.

Der Spa ist mit der 
Thermoabdeckung 
nicht abgedeckt.

Den Spa mit der 
Thermoabdeckung abdecken.
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Düsen oder Düsensätze bzw. 
-gruppen funktionieren nicht.

Die Pumpen sind in den Verteiler 
nicht geschaltet. Pumpen schalten.

Die Absperrventile sind zu bzw. 
geschlossen. Die Ventile öffnen.

Der Überhitzungsschutz wurde 
aktiviert.

Den Kundendiensttechniker 
anrufen.

Geschlossene Düsen.

Düsen korrekt einstellen 
bzw. regeln. Sollte das 
Problem überdauern, den 
Kundendiensttechniker anrufen.

Die Beleuchtung leuchtet nicht.

Die LED-Einheit ist defekt.
Die LED-Haupteinheit wechseln 
oder den Kundendiensttechniker 
anrufen.

Nicht geschaltetes Licht 
oder getrenntes Kabel 
der Beleuchtung.

Das Versorgungskabel schal-
ten oder das getrennte 
Beleuchtungskabel verbinden bzw. 
anschließen, gegebenenfalls den 
Kundendiensttechniker anrufen.

Der Ozonisator funktioniert nicht 
(Die Ozonisator-LED leuchtet 
nicht).

Der Filtrierzyklus läuft nicht. Der Ozonisator läuft nur während 
der aktiven Filtrierung.

Die Massagepumpen oder der 
Luftkompressor sind einges-
chaltet.

Der Ozonisator wird während 
der Massage automatisch abges-
chaltet.

Das Versorgungskabel ist nicht 
geschaltet. Das Versorgungskabel schalten.

Der Ozonisator ist defekt. Den Kundendiensttechniker 
anrufen.

Schwund von Spa-Wasser

De Spa ist überfüllt. Den Wasserspiegel 
im Spa regeln.

Zu viele Personen im Spa. Den Wasserspiegel 
im Spa regeln.

Das Entlüftungsventil ist geöffnet. Das Entlüftungsventil 
am Filter festziehen.

Gelockerte Flansche.

Festziehen – nur mit der Hand. 
Im Bedarfsfall Dichtungen 
wechseln  Sollte das 
Problem überdauern, den 
Kundendiensttechniker anrufen.

Falsch festgezogene Anschlüsse 
an Pumpen.

Festziehen – nur mit der Hand. 
Im Bedarfsfall Dichtungen 
wechseln  Sollte das 
Problem überdauern, den 
Kundendiensttechniker anrufen.

Technologiefehler. Den Kundendiensttechniker 
anrufen.

Abtropfendes Wasser unter dem 
Steuerpult.

Den Kundendiensttechniker 
anrufen.

Zufällige 
Stromschutzausfälle

Donnerwetter, Blitze. Den FI-Schutzschalter (GFCI) 
zurücksetzen (Reset).

Spannungsschwankungen. Den FI-Schutzschalter (GFCI) 
zurücksetzen (Reset).

Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der 
Spa-Technologie.

Den FI-Schutzschalter (GFCI) 
zurücksetzen (Reset).

Radio- bzw. Funk-Interference. Den FI-Schutzschalter (GFCI) 
zurücksetzen (Reset).

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass der Spa korrekt geerdet ist.

Wiederholte 
Stromschutzausfälle Defekte Komponente(n). Den Kundendiensttechniker 

anrufen
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13 Ausstattung von VIBES Spa

Modell Comte 

Anmerkung:
Die Anordnung und die Menge der jeweiligen Düsen und 
Ausstattungselemente ist für jedes Modell spezifisch, Ihr Spa 
muss nicht alle beschriebenen Elemente enthalten.
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1. Power Storm Twin Roto Düse 
2. Power Storm Massage Düse 
3. Poly Storm Directional Düse 
4. Poly Storm Twin Roto Düse 
5. Mini Storm Directional Düse 
6. Mini Storm Twin Roto Düse 
7. Cluster/Ozone Düse – klein 
8. Cluster/Ozone Düse – groß 
9. Halsdüse 
10. Neck Jet 
11. Luftdüse 
12. Master Jet 
13. Filter 
14. Mazzei Düse – Ausgang der Ozonisierung 
15. Skimmer – Absaugung der Wasseroberfläche 
16. Licht 
17. Ansaugelement klein – für die Filtrierpumpe 
18. Ansaugelement groß – für Hydromassagepumpen 
19. TurboBoost Betätigung 
20. Klappenwechsler groß – Betätigung der Master Jet (12) 
21. Ansaugen – Ansaugen von Luft in die Master Jet und des Satzes für 

die Oberschenkelmassage 
22. Schließen ON/OFF – Betätigung der Neck Jet (10) 
23. Steuerpult

A. Shiatsu
B. Fan
C. Hammam
D. ForeQ

Alle Düsen mit Ausnahme von den Ozondüsen (8, 9), der Unterkissendüse 
(12), den Luftdüsen (13), der Master Jet Düse (14) lassen sich selbstständig 
bzw. gesondert betätigen: 

• Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn – Öffnen der Düse 
• Drehen im Uhrzeigersinn – Schließen der Düse 

Verschließbare Düsen nicht weiter einstellen als der Normalbetrieb 
ermöglicht, um sie nicht zu beschädigen. 

Niemals eine größere Düsenmenge auf einmal schließen, Systemschäden 
vermeiden. 

Wir empfehlen, die Unterkissendüse leicht durchfließen zu lassen, damit 
das Wasser in ihrem Kreis bei einem langfristigen Stillstand nicht verdirbt. 

Der TurboBoost Regler – jede Liege und jeder Sitz verfügen über den 
selbstständigen TurboBoost Regler, der dem zügigen Überströmen der 
Druckluft vom Luftkompressor in die Wasser- oder Luftdüsen an einer 
konkreten Stelle dient; er hat einen grundsätzlichen Einfluss auf die 
Intensität der Wasserdüsenmassage.
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