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I． Vorbereitung Ihres Pools 

 
Bevor Sie den Bodenreiniger Wobble montieren und installieren, sollten Sie Ihren Pool reinigen und von 
allen Algenrückständen befreien, um die Zugkraft des Reinigungsgeräts nicht zu blockieren. Falls 
erforderlich, müssen Sie die folgenden Vorbereitungen treffen, bevor Sie den Bodenreiniger Wobble 
verwenden: 
1. Stellen Sie das chemische Gleichgewicht des Poolwassers her. 
2. Bürsten Sie die Innenwände des Pools und warten Sie, bis sich alle Rückstände abgesetzt haben. 
3. Saugen Sie die Rückstände gründlich manuell ab. 
4. Reinigen Sie den Filter und den Saugkorb der Pumpe. 
 

II． Montage  

 
Entnehmen Sie den Gerätekörper sowie alle zugehörigen Komponenten aus der Verpackung und stellen 
Sie sicher, dass alle Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Informationen diesbezüglich erhalten 
Sie in Abbildung 1. 
 
Checkliste der Komponenten 
1. Grundkörper 
2. Tauchschwimmer 
3. Kugelrückschlagventil und äußerer Ring 
4. Schlauchgewichte 
5. Automatisches Druckreglerventil 
6. 2″ Schlauchfitting 
7. Stoßfänger 
8. Lamellendichtung 
9. Schlauch mit einer Gesamtlänge von etwa 

12m (40 ft.); ohne Abbildung 
 
 
Schritt 1. Montieren der Dichtung 
 
Um die Dichtung zu installieren, richten Sie das Wort 
„UP“ (Oben) auf der Dichtung in Richtung des 
Grundkörpers aus. Streifen Sie die Dichtung vollständig 
und mit geringem Kraftaufwand über die Fußstütze 
(die flache Seite zeigt dabei nach unten in Richtung des 
Poolbodens), bis die Dichtung auf der anderen Seite in  
ihrem Schlitz sitzt, wie in Abbildung 2 dargestellt. 
Die Dichtung muss mit der flachen Seite nach unten 
und mit der Lamellenseite nach oben installiert 
werden. Sobald die Dichtung installiert wurde, sollte sie frei beweglich und drehbar sein.  
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Die Dichtung ist nicht reversibel. Die erhabenen Lamellen auf der Lamellendichtung müssen nach oben 
zeigen. Die flache Seite der Dichtung sollte nach unten zeigen, damit sie flach an der Oberfläche des Pools 
anliegt. 
<<Abbildung 2: main body = Grundkörper; pleated seal in groove = Lamellendichtung in; semelle = Sohle; 
pleats of pleated seal = Lamellen der Lamellendichtung>> 
 
 
 
Schritt 2. Montage des Stoßfängers  
 
Fügen Sie das untere Ende des Stoßfängers in den Schlitz 
auf dem Grundgerätekörper ein. Fügen Sie das obere Ende 
des Stoßfängers in die Sicherung des Kugellagers ein. 
Siehe diesbezüglich auch Abbildung 3. 
<<Abbildung 3: locking = Sicherung>> 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 3. Montage des Tauchschwimmers 
 
Rasten Sie den Tauchschwimmer in die untere, 
U-förmige Strebe zwischen den Tauchschwimmern ein. 
Stellen Sie sicher, dass die Sicherungen auf beiden Seiten 
des Tauchschwimmers einrasten.  
Siehe diesbezüglich auch Abbildung 4. 
<<Abbildung 4: locking end clip = Sicherungsklammer;  
main body = Grundkörper; flat tab = flache Schlaufe>> 
 
 
 
 
 
Schritt 4. Montage der Schlauchgewichte und 
Montage des Schlauches 
 
Der Schlauch des Bodenreiniger Wobble 
wird in verschiedenen Teilstücken geliefert, die  
miteinander verbunden werden müssen. Sie müssen 
eine ausreichende Anzahl an Schlauchstücken 
verwenden, um von der Anschlussposition des 
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Bodenreiniger Wobble zu der von dieser Position am weitesten entfernten Stelle Ihres Pools zu gelangen 
(plus einem zusätzlichen Schlauchstück zur Reserve). Sie müssen ebenfalls die Schlauchgewichte am 
Schlauch anbringen, um den Auftrieb des Schlauches im Wasser zu vermeiden. Die Anzahl an 
erforderlichen Schlauchgewichten errechnet sich aus der maximalen Tiefe Ihres Pools. Je tiefer Ihr Pool ist, 
umso mehr Gewichte sind erforderlich. Informationen zur Bestimmung der für Ihren Pool erforderlichen 
Anzahl an Schlauchgewichten erhalten Sie in Tabelle A. 
<<Tabelle A>> 
Pooltiefe Platzierung der Gewichte 
Ca. 1,20m (4 ft.) oder weniger 1 Gewicht: ca. 10-30cm (4-12 inches) von dem 

Kugellager des Grundkörpers entfernt 
Mehr als 1.20m (4 ft.) und weniger als ca. 2,10m 
(7 ft.) 

2 Gewichte: ein Gewicht im Abstand von ca. 
10-30cm (4-12 inches) und ein Gewicht im Abstand 
von ca. 1,80m (6 ft.) vom Kugellager 

Mehr als ca. 2,10m (7 ft.) und weniger als ca. 3,65m 
(12 ft.) 

3 Gewichte: ein Gewicht im Abstand von ca. 
10-30cm (4-12 inches), ein Gewicht im Abstand von 
ca. 1,80m (6 ft.) und ein Gewicht im Abstand von ca. 
3m (10 ft.) vom Kugellager 

Mehr als ca. 3,65m (12 ft.) 4 Gewichte: ein Gewicht im Abstand von ca. 
10-30cm (4-12 inches), ein Gewicht im Abstand von 
ca. 1,80m (6 ft.), ein Gewicht im Abstand von ca. 3m 
(10 ft.) und ein Gewicht im Abstand von ca. 3,65m 
(12 ft.) vom Kugellager 

 
 
 
 
Drehen Sie die Schlauchanschlüsse mit und ohne Gewinde 
und verbinden Sie sie miteinander, nachdem Sie die  
Schlauchstückenden unter Wasser getaucht haben, um sie 
zu befeuchten; siehe diesbezüglich auch Abbildung 5. 
Gehen Sie auf diese Weise vor, bis Sie alle erforderlichen 
Schlauchstücke miteinander verbunden haben.  
Nachdem Sie wie in Tabelle A beschrieben die Schlauchgewichte am Schlauch befestigt haben, können 
Sie den Schlauch an den Bodenreiniger Wobble anschließen. Siehe diesbezüglich auch Abbildung 6. 
Eines der Schlauchstücke verfügt über zwei Enden ohne Gewinde sowie über einen Schlauchschutz. 
Dieses Schlauchstück sollte als letztes befestigt werden und an den Vakuumanschluss des Pools 
angeschlossen werden. 
Wenn Sie den Bodenreiniger Wobble vollständig montiert haben, sollte es wie in der folgenden Abbildung 
dargestellt aussehen: 
 
<<Abbildung 5: Male hose end = Schlauchende mit Gewinde; female hose end = Schlauchende ohne 
Gewinde>> 
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<<Abbildung 6: female end of a male/female section = gewindeloses Ende eines Schlauchstücks mit 
Gewindeverbindung; hose weights = Schlauchgewichte; female/female section to be added last = 
Schlauchstück mit zwei gewindelosen Enden (wird zuletzt montiert); NOTE: The hose length illustrated is not 
representative of actual size. You will need to use more sections than shown. = HINWEIS: Die in der 
Abbildung dargestellte Schlauchlänge entspricht nicht der tatsächlichen Schlauchlänge. Sie müssen mehr 
Schlauchstücke als in der Abbildung angegeben verwenden.>> 
 

III. Installation  
 
Der Bodenreiniger Wobble wurde für Reinigungsarbeiten in einer Vielzahl verschiedener 
Schwimmbecken entwickelt. Aus diesem Grund haben wir den Bodenreiniger Wobble mit bestimmten 
Extras ausgestattet, wie beispielsweise einem 2’’-Schlauchfitting sowie einer Ventilkappe für das 
automatische Druckregelventil. Sie können diese Komponenten verwenden, es besteht dazu jedoch keine 
Verpflichtung, sondern die Verwendung hängt von den besonderen Merkmalen Ihres Pools ab. 
 
Diese Bedienungsanleitung umfasst sowohl die standardmäßige Skimmer-Installation sowie eine optionale 
Installation mit Vakuumleitung. Stellen Sie fest, welche dieser Installationen am ehesten Ihrer 
Poolkonfiguration entspricht und folgen Sie dann den entsprechenden Anweisungen.  
 
Standardinstallation 
 
Für Pools mit einem Skimmer (Oberflächenabsaugung) 
und bei Verwendung des automatischen Druckregelventils. 
Der Vorteil dieser Installation liegt darin, dass das 
automatische Druckregelventil den Wasserstrom zwischen dem 
Skimmer und dem automatischen Reinigungsgerät 
automatisch ausgleicht. Wir empfehlen Ihnen, das 
automatische Druckregelventil zu verwenden, um eine 
maximale Sicherheit und Leistung zu erhalten. Das Ventil 
passt sich automatisch an Änderungen des Wasserstroms an, 
um dem automatischen Reinigungsgerät immer die Leistung 
zur Verfügung zu stellen, die für eine gründliche Reinigung 
erforderlich ist. 
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<<Abbildung 7: attach hose this end = Schlauch an diesem Ende befestigen; automatic regulator valve = 
automatisches Druckregelventil; 2’’ hose cone = 2’’-Schlauchfitting; press into bottom of skimmer = in den 
Boden des Skimmers drücken>> 
 
1. Schalten Sie die Pumpe des Pools aus. 
 
2. Schließen Sie den Hauptabfluss sowie alle Saugleitungen mit 

Ausnahme der Leitung vom Skimmer, an die der 
Bodenreiniger Wobble angeschlossen wird. 

 
3. Entfernen Sie den Skimmerkorb. 
 
4. Drücken Sie das 2’’-Schlauchfitting in den 

Vakuumanschluss am Boden des Skimmers, wie in 
Abbildung 8 dargestellt. 

 
5. Drücken Sie das automatische Druckregelventil in das 

2″-Schlauchfitting.  
Das Ende des Ventils, das in Abbildung 8 mit den Worten 
“Attach Hose This End” (Schlauch an diesem Ende befestigen), muss nach oben zeigen. Siehe 
diesbezüglich auch Abbildung 8. 

 
6. Platzieren Sie den Bodenreiniger Wobble im Pool und lassen Sie Ihn bis auf den Boden des Pools 

absinken. Lassen Sie den Schlauch weiter vertikal in den Pool absinken, bis er vollständig mit Wasser 
gefüllt und frei von Lufteinschlüssen ist. 

 
7. Führen Sie das Ende des Schlauches durch die Öffnung des Skimmers und schließen Sie den Schlauch 

direkt an das automatische Druckregelventil an. 
 
<<Abbildung 8: top of skimmer = oberes Ende des Skimmers; hose through skimmer opening = Schlauch durch 
Skimmeröffnung; automatic regulator valve = automatisches Druckregelventil; 2’’ hose cone = 
2''-Schlauchfitting; attach hose this end = Schlauch an diesem Ende befestigen>> 
 
IV. Einstellungen 
 
Nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben, schalten Sie die Pumpe des Pools ein. Lassen Sie die 
Pumpe für einige Minuten laufen und stellen Sie sicher, dass das gesamte System von restlichen 
Lufteinschlüssen befreit wird.  
 
Schlauchlänge 
 
WICHTIGER HINWEIS: Die Pumpe muss eingeschaltet sein, während Sie die Schlauchlänge 
überprüfen. Der Schlauch zieht sich während des Betriebs zusammen und verlängert sich, wenn die 
Pumpe ausgeschaltet ist. 
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Wenn der Bodenreiniger Wobble in Betrieb ist, positionieren Sie es an dem Punkt innerhalb des Pools, der 
am weitesten von der Position entfernt ist, an der das automatische Reinigungsgerät befestigt ist (Sie 
können das automatische Reinigungsgerät ganz einfach im Pool positionieren, indem Sie es mit einem 
Stab und einer Bürste bewegen). Der Schlauch des Bodenreiniger Wobble sollte lang genug sein, um das 
Ende des Pools zu erreichen (plus einem zusätzlichen Schlauchstück). Falls erforderlich, entfernen Sie die 
zusätzlichen Schlauchstücke aus dem mittleren Teil des Schlauches. Wenn Sie Schlauchstücke aus dem 
mittleren Teil des Schlauches entfernen, vermeiden Sie eine erneute Platzierung der Schlauchgewichte. 
Bewahren Sie die zusätzlichen Schlauchstücke als mögliche Reservestücke auf. HINWEIS: Schalten Sie 
die Pumpe des Pools immer aus, wenn Sie Schlauchstücke hinzufügen oder entfernen. 
 
Gleichgewicht des Schlauches 
 
Um das korrekte Gleichgewicht des Schlauches zu bestimmen, schalten Sie die Pumpe aus und 
beobachten Sie den Bodenreiniger Wobble. Das Gleichgewicht des Schlauches ist korrekt, wenn die 
Dichtung des Bodenreiniger Wobble flach auf dem Boden des Pools aufliegt und die Tauchrohre einen 
45°-Winkel mit dem Boden bilden (wie in Abbildung 9 dargestellt). Der Bodenreiniger Wobble erzielt die 
beste Reinigungsleistung, wenn der Schlauch weder beschwert wird noch an dem Gerät aufsteigt. Falls 
erforderlich, verstellen Sie die Schlauchgewichte um etwa 2,5cm (1 inch), bis ein korrektes Gleichgewicht 
des Schlauches entsteht. Bei Pools mit sowohl flachen als auch tiefen Bereichen müssen Sie zunächst die 
Schlauchgewichte in den tiefen Bereichen und anschließend die Schlauchgewichte in den flachen 
Bereichen verstellen. 
 
1. Der Schlauch ist zu leicht. Wenn der Schlauch in einem Winkel von mehr als 45° in Richtung der 

Oberfläche ansteigt, verstellen Sie die Gewichte weiter in Richtung des Bodenreiniger Wobble, oder 
verschieben Sie zunächst die ersten zwei Gewichte näher zueinander.  

 
2. Korrektes Schlauchgleichgewicht. 
 
3. Der Schlauch ist zu schwer. Wenn der Schlauch in einem Winkel von weniger als 45° durchhängt, 

verschieben Sie die Gewichte vom dem Bodenreiniger Wobble weg, oder vergrößern Sie den Abstand 
zwischen den ersten zwei Gewichten.  
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<<Abbildung 9: hose too light = Schlauch ist zu leicht; correct hose balance = korrektes Gleichgewicht des 
Schlauches; hose too heavy = Schlauch ist zu schwer>> 
 
Wasserstrom von der Rücklaufleitung 
 
WICHTIGER HINWEIS: Der Wasserstrom von ihrer Rücklaufleitung kann den Schlauch des 
Bodenreiniger Wobble anheben und die Leistung des Geräts negativ beeinflussen. Auf diese Weise wird 
der Bodenreiniger Wobble möglicherweise von dem Ende des Pools, an dem sich die Rücklaufleitung 
befindet, wegbewegt, oder der Bodenreiniger Wobble verbleibt lediglich in einem Bereich des Pools. Um 
diesen Zustand zu beheben, verwenden Sie das Kugelrückschlagventil, das im Lieferumfang des 
Bodenreiniger Wobble enthalten ist. 
 
Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Kugelrückschlagventil zu installieren: 
l Stellen Sie zunächst sicher, dass die Pumpe Ihres Pools ausgeschaltet ist. Entfernen Sie das 

originale Kugelrückschlagventil von der Rücklaufleitung des Pools, indem Sie den Sicherungsring 
lösen. 

l Ersetzen Sie das originale Kugelrückschlagventil durch das Kugelrückschlagventil des Bodenreiniger 
Wobble. 

l Setzen Sie den Sicherungsring wieder auf und ziehen Sie ihn fest. Stellen Sie sicher, dass die 
Öffnung des Kugelrückschlagventils in die richtige Richtung zeigt, bevor Sie ihn vollständig 
anziehen. Weitere Informationen finden Sie auch in der folgenden Abbildung in Bezug auf die  
„Positionen des Kugelrückschlagventils“. 
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<<Abbildung 10: eyeball diverter = Kugelrückschlagventil; pool deck = Poolkante; eyeball fitting = Fitting des 
Kugelrückschlagventils; pool wall = Poolwand; return line = Rücklaufleitung; lock (retaining) ring = 
Sicherungsring>> 
 
Positionen des Kugelrückschlagventils 
 
Positionieren Sie die Öffnung des Kugelrückschlagventils zum Umleiten des Wasserstroms der 
Rücklaufleitung so, dass das Kugelrückschlagventil die Bewegungen des Bodenreiniger Wobble nicht 
behindert. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um herauszufinden, welche Position am besten für 
die Gegebenheiten Ihres Pools geeignet ist: 
l Der Wasserstrom wird an der Seite des Pools entlang geführt (dem Fliesenspiegel). 
l Der Wasserstrom wird nach unten geführt. 
l Wenn der Wasserstrom gegen den Schlauch geführt wird, kann der Bodenreiniger Wobble von 

Hindernissen wie Treppen und Leitern wegbewegt werden. 
 
Nachdem Sie das Kugelrückschlagventil installiert haben, schalten Sie die Pumpe des Pools ein. Der 
Bodenreiniger Wobble sollte nun beginnen, sich über den Boden des Pools zu bewegen und dabei alle 
Rückstände aufzusaugen, die sich auf dem Boden des Pools abgesetzt haben. 
 
VI. Fehlerbehebung  
 
Aufgrund der individuellen Merkmale Ihres Pools sind möglicherweise einige zusätzliche Einstellungen 
erforderlich, um die gesamte Leistung Ihres Bodenreiniger Wobble zu erhalten. 
 
Wenn ein Problem auftritt, prüfen Sie die im Folgenden aufgelisteten, allgemeinen Gründe für ein 
fehlerhaftes Verhalten Ihres Bodenreiniger Wobble. 
  
--Ist der Hauptabfluss geschlossen?                        Schließen Sie den Abfluss. 
-----Ist der Filter gesäubert?                                Reinigen Sie den Filter. 
-----Ist der Saugkorb der Pumpe gesäubert?                Reinigen Sie den Korb. 
-----Ist der Boden des Bodenreiniger Wobble 
   durch Schmutzreste verstopft?                           Entfernen Sie die Schmutzreste. 
-----Weist der Schlauch undichte Stellen auf?                  Ersetzen Sie defekte Schlauchstücke. 
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-----Ist das automatische Druckregelventil  
frei von Schmutzresten?                               Reinigen Sie das Ventil. 
 

Der Bodenreiniger Wobble bewegt sich nicht oder pulsiert nicht. 
 
l Stellen Sie sicher, dass der Hauptabfluss sowie alle Saugleitungen geschlossen sind (mit Ausnahme 

der Saugleitung, an die der Bodenreiniger Wobble angeschlossen ist). 
l Überprüfen Sie den Filter oder den Pumpenkorb auf Verschmutzungen. 
l Überprüfen Sie die Klappe des Bodenreiniger Wobble auf Verunreinigungen, da diese die Bewegung 

der Klappe verhindern oder der Durchfluss behindern können.  
l Die Pumpe des Pools sowie das Filtersystem sind möglicherweise zu klein bzw. nicht leistungsstark 

genug (das System ist nicht in der Lage, ca. 110l (25 Gallonen) pro Minute zu fördern). Wenden Sie 
sich an Ihren zuständigen Poolfachmann. 

 
Der Bodenreiniger Wobble verbleibt an einem Ende des Pools. 
l Überprüfen Sie den Wasserstrom der Rücklaufleitung und leiten Sie ihn, falls erforderlich, mithilfe 

eines Kugelrückschlagventils um. 
l Stellen Sie sicher, dass der Schlauch lang genug ist, um das Ende des Pools zu erreichen.  
l Stellen Sie sicher, dass sich die Schläuche des Bodenreiniger Wobble in einem korrekten 

Gleichgewicht befinden.  
 
Der Bodenreiniger Wobble verbleibt am Hauptabfluss. 
 
l Stellen Sie sicher, dass der Hauptabfluss geschlossen ist. Möglicherweise ist die Hilfe eines 

Fachmanns erforderlich. 
l Stellen Sie sicher, dass der Hauptabfluss mit einem Gitter versehen ist. 
l Wenn der Hauptabfluss nicht bündig mit dem Boden des Pools abschließt, wenden Sie sich an Ihren 

zuständigen Poolfachmann. 
 
Der Bodenreiniger Wobble verlangsamt seine Geschwindigkeit oder stoppt den Betrieb und 
Luftblasen dringen an der Rücklaufleitung in den Pool ein. 
 
Suchen Sie die undichte Stelle, aufgrund derer die Saugleistung der Pumpe verringert wird, und beseitigen 
Sie die undichte Stelle. 
l Überprüfen Sie den Schlauch, um sicherzustellen, dass dieser keine undichten Stellen aufweist. 
l Überprüfen Sie den Vakuumanschluss. Der Anschluss sollte untergetaucht sein, so dass keine Luft in 

das System eindringen kann. 
l Prüfen Sie den Deckel des Pumpenkorbs auf lose Teile, Risse und Verschleiß sowie fehlende 

O-Ringe. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren zuständigen Poolfachmann. 
 
Der Bodenreiniger Wobble zieht Luft von der Wasseroberfläche oder verbleibt an der 
Wasseroberfläche. 
 
l Stellen Sie sicher, dass der Tauchschwimmermechanismus frei betrieben werden kann und dass der 
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Tauchschwimmer installiert ist. (Informationen zur Installation des Tauchschwimmers erhalten Sie 
auf Seite 2.) 

l Prüfen Sie die korrekte Installation des automatischen Druckregelventils und stellen Sie sicher, dass 
es nicht mit Schmutz verstopft ist. 

l Stellen Sie sicher, dass sich die Wasseroberfläche mindestens 7,5cm (3 inches) unterhalb der 
Poolkante befindet.  

 
Der Bodenreiniger Wobble verbleibt im flachen Bereich des Pools. 
 
l Überprüfen Sie den Wasserstrom der Rücklaufleitung und lenken Sie ihn, falls erforderlich, mit Hilfe 

eines Kugelrückschlagventils um. 
l Überprüfen Sie die korrekte Installation des automatischen Druckregelventils und stellen Sie sicher, 

dass es nicht durch Verunreinigungen verstopft ist. 
l Stellen Sie sicher, dass der Schlauch lang genug ist, um den am weitesten entfernten Punkt des Pools, 

einschließlich der Poolstufen, zu erreichen.  
l Stellen Sie sicher, dass der Bodenreiniger Wobble auch in den flachen Bereichen über ein 

ausgewogenes Schlauchgleichgewicht verfügt.  
l Stellen Sie sicher, dass der Tauchschwimmermechanismus frei betrieben werden kann und dass der 

Tauchschwimmer installiert ist. (Informationen zur Installation des Tauchschwimmers erhalten Sie 
auf Seite 2.) 

l Kürzen Sie den Stoßfänger um ca. 1,3cm (1/2 inch). (Ziehen Sie das obere Ende des Stoßfängers von 
der Sicherung ab, der am Kugellager befestigt ist. Schneiden Sie etwa 1,3cm (1/2 inch) ab und fügen 
Sie dann den Stoßfänger wieder in die Sicherung ein.) 

 
Der Bodenreiniger Wobble verfährt nach einem sich wiederholenden Muster. 
 
l Überprüfen Sie das Drehlager im oberen Teil des Bodenreiniger Wobble. Es sollte frei drehbar sein. 
l Überprüfen Sie den Wasserstrom der Rücklaufleitung und lenken Sie ihn, falls erforderlich, mit Hilfe 

eines Kugelrückschlagventils um.  
l Überprüfen Sie den Schlauch des Bodenreiniger Wobble, um sicherzustellen, dass dieser weder 

verbogen noch geknickt ist. Es ist lediglich ein verbogener oder geknickter Schlauch erforderlich, um 
den Reinigungsvorgang zu behindern. Eine Möglichkeit, den Schlauch auf Knicke zu überprüfen ist, 
jedes Schlauchstück flach auf die Kante Ihres Pools oder eine andere flache Oberfläche zu legen. Der 
Schlauch sollte ganz gerade und flach ausgelegt werden. Wickeln Sie den Schlauch nicht auf, wenn 
Sie das automatische Reinigungsgerät aus dem Pool entfernen, da der Schlauch seine 
aufgewickelte form beibehält und dies zu Knicken oder Verdrehungen führen kann.  

 
 
 
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Klappe von Verunreinigungen zu befreien: 
 
l Es kann vorkommen, dass der Boden des Bodenreiniger Wobble durch Verunreinigungen verstopft 

wird und die Bewegung der Klappe verhindert oder den Durchfluss einschränkt. Die Klappe befindet 
sich im Grundkörper und muss zu jeder Zeit frei beweglich sein. Die Klappe ist durch die Öffnung in 
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der Ablenkplatte sichtbar, wenn Sie den Bodenreiniger Wobble mit der Unterseite nach oben legen, 
wie in Abbildung 11 dargestellt. Rütteln Sie mit dem Finger an der Klappe oder spülen Sie den 
Hohlraum mit einem Schlauch und Wasser aus, um jegliche Verunreinigungen zu entfernen, die sich 
im Grundkörper abgesetzt haben. 

l Wenn sich daraufhin noch immer Verunreinigungen im Grundkörper befinden, müssen Sie die 
Klappe entfernen. Entfernen Sie zunächst die vier Klappendeckel in der Fußstütze, lösen Sie sie und 
entfernen Sie sie dann von dem Grundkörper. Entfernen Sie anschließend die Schraube aus der 
Ablenkplatte und entfernen Sie schlussendlich die Klappe. Siehe diesbezüglich auch Abbildung 12. 

 
l Wenn Sie alle Verunreinigungen entfernt haben, setzen Sie die Klappe wieder in den Grundkörper ein 

und befestigen Sie die Ablenkplatte in ihrer ursprünglichen Position. Stellen Sie sicher, dass sie 
sicher befestigt ist. Siehe diesbezüglich auch Abbildung 12. 

 
 
 
 
 
 
 
<<Abbildung 11: bottom view of cleaner = Ansicht des Reinigungsgeräts von unten; flapper is inside = die 
Klappe befindet sich innen; baffle plate = Ablenkplatte; foot pad = Fußstütze; pleated seal = 
Lamellendichtung>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<Abbildung 12: foot pad (not necessary to remove) = Fußstütze (muss nicht zwingend entfernt werden); baffle 
plate = Ablenkplatte; flapper = Klappe; main body = Grundkörper>> 
 
Wartung 
 
Der Bodenreiniger Wobble ist beinahe wartungsfrei. Überprüfen Sie Ihren Bodenreiniger Wobble von Zeit 
zu Zeit, um die folgenden Aspekte sicherzustellen: 
l Die Klappe muss frei beweglich sein und darf nicht durch Verunreinigungen behindert werden.  
l Die Fußstütze darf keinen übermäßigen Verschleiß aufweisen. Wenn die Stützen auf dem Boden 

einen zu großen Verschleiß aufweisen, müssen Sie ausgetauscht werden. 
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Rollen Sie den Schlauch nicht auf, wenn Sie den Bodenreiniger Wobble über einen längeren 
Zeitraum lagern. Legen Sie den Schlauch flach in einem Bereich ab, der vor direkter Sonneneinstrahlung 
geschützt ist. Wenn die Schlauchstücke nicht miteinander verbunden sind, sollten Sie vermeiden, die 
Position der Schlauchgewichte zu verändern. 
 
Der Schlauch des Bodenreiniger Wobble ist speziell ausgelegt, um eine optimale Leistung des 
sicherzustellen. Wenn Sie den Schlauch austauschen müssen, sollten Sie ausschließlich einen originalen 
Ersatzschlauch verwenden. 
 
Haftungsausschluss in Bezug auf die Verwendung des Bodenreiniger Wobble in Ihrem Pool 
 
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die die Lebensdauer Ihres Pools verlängern können. Das automatische 
Poolreinigungsgerät ist ein sehr passives Produkt, das keinerlei Einfluss auf die Lebensdauer Ihres Pools 
hat. 
 
Beachten Sie, dass mit der Zeit die Schädigung, die Verfärbung und die Brüchigkeit von Pooloberflächen 
sowohl ausschließlich als auch in Kombination mit dem Alter, einem chemischen Ungleichgewicht des 
Poolwassers, einer inkorrekten Installation und anderen Faktoren verursacht werden kann. Der 
Bodenreiniger Wobble entfernt keine „guten“ Pooloberflächen oder fügt diesen Beschädigungen zu. 
Tatsächlich ist es im Gegenteil so, dass die Pooloberfläche möglicherweise zu einem Verschleiß des 
Reinigungsgeräts führen kann. 
 
Die gleiche Situation gilt im Falle von vinylverkleideten und im Boden eingelassenen Schwimmbecken, 
da die Vinylbeschichtung auch durch Umweltbedingungen und anderen Faktoren wie der chemischen 
Beschaffenheit des Poolwassers, Sonneneinstrahlung und der Umgebung des Pools geschädigt werden 
kann. Aus diesem Grund kann die Vinylbeschichtung mit der Zeit brüchig und schwach werden. Darüber 
hinaus können mit Vinyl beschichtete Pools durch die Verarbeitung, die Zusammensetzung und die 
Installation der Beschichtung sowie die Verarbeitung und Qualität der Konstruktion der Stützwände und 
des Poolbodens geschädigt werden. All dies sind Faktoren, die zu einer Schädigung der Verkleidung 
beitragen können. All diese Bedingungen Ihres Pools werden nicht durch die Verwendung oder den 
Betrieb des Bodenreiniger Wobble verursacht. Der Hersteller ist von jeglicher Haftung in Bezug auf 
Reparaturen oder Austausch von Ersatzteilen für all diese Komponenten des Pools eines Kunden 
ausgeschlossen. 
 
Der Eigentümer des Pools übernimmt die gesamte Verantwortung für den Zustand und die Wartung der 
Oberfläche, des Wassers und der Umrandung des Pools. 
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Ersatzteilliste für den Bodenreiniger Wobble  
 

 


