Montageanleitung und Pflegetipps

Rundhaltebügel für
Gegenstromanlage
ST 800 / 900 / 1050 / 1150
Compact 950 / 1200

Zur Beachtung für bauausführende Firmen:
Zum Abdichten der Kunststoffgewinde ist ausschließlich ein Teflonband zu verwenden.
Sämtliche Anlagenteile sind so zu montieren, dass diese spannungsfrei bzw. frei von Verschmutzungen sind. Insbesondere der Sitz sämtlicher O-Ringe, Dichtungen, Überwurfmuttern, etc. ist
dahingehend zu überprüfen.
Die Benutzung in und an Schwimmbecken bzw. Gartenteichen ist nur zulässig, wenn diese nach
den lokalen gesetzlichen Bestimmungen errichtet sind. Kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren NEPTUN-Fachmann bzw. die lokale Baubehörde.

Reinigung / Pflege:
Verwenden sie keine scheuernde oder agressie Reinungsmittel.
Durch die glatte Oberlfäche reicht im Normalfall eine einfaches abwischen wenn nötig.

precautions for building companies:
For sealing the plastic thread exclusively a Teflon tape must be used. All system components
must be mounted in the way that they are voltage free and free of contamination. In particular, the
seat of all the o-rings, seals, union nuts, etc. must be checked to that effect.
The use in and around swimming pools or garden ponds is only permitted if they are built according to local statutory regulations. In this regard please contact your Neptun expert or the local
bulding department.

Cleaning / Care:
Do not use abrasive or aggressive cleansers.
Due to the smooth surface usually a simple wipe if necessary.

Nur Google-Übersetzung - bitte prüfen

Diese Anleitung ist sorfgfältig zu lesen und für spätere Bezugnahme aufzubewahren.
These instructions must be read carefully and kept for future reference.
Queste istruzioni devono essere lette con cura e conservati per riferimento futuro.
Ces instructions doivent être lues attentivement et conservés pour référence future.
Estas instrucciones deben leerse con cuidado y guardarlas para futuras.
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.
Printing errors and error rate reserved. No demanding on completeness. Technical changes reserved.

Einbauskizzen
Mounting ilustration

4 x Gewindemuffennippel 6 x 16 x 20 (als Abstandhalter)
4 x Gewindemuffennippel 6 x 16 x 14 (zum Flanschen)
(threaded sleeve nipple)
2 x Linsenkopfschraube 6,3 x 19
(lens-head-screw)
6 x Linsenkopfschraube 4,8 x 19
(lens-head-screw)

Dichtung

Schrauben

4 x Linsenkopfschraube 6 x 16
(lens-head-screw)

Rundhaltebügel =
Flansch

Ihr Neptun Fachhändler:
Your Neptun specialist supplier:

www.neptun-int.com
Die in diesem Dokument gegebenen Hinweise und Richtlinien entsprechen dem Stand der Technik und sind kein Ersatz für eine Beratung bzw. deren Ausführung durch den Schwimmbadfachhandel bzw. die entsprechenden Bauorgane und Baufirmen unter Einhaltung der geltenden
Bauvorschriften (Stand 2/2010). Im Falle von Reklamationen bitte die Kontrollnummer und eine
Kopie des Kaufbelegs beilegen.
The instructions and guidelines given in this document correspond to the state of technology and
aren`t any replacement for a consultation or the carrying out by pool specialist shops or the corresponding building divisions and construction companies in compliance of current building regulations. In the case of complaint, please enclose the check number and a copy of the invoice.
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.
Printing errors and error rate reserved. No demanding on completeness. Technical changes reserved.

