
Sehr geehrter Kunde,

Bitte unbedingt die Montage- und Installationshinweise befolgen!
Vor dem elektrischen Anschluß muss das Gerät zuerst mit Wasser befüllt werden, 
da sonst elektrische Schäden entstehen und durch eine solche Fehlbedienung die 
Garantie erlischt.
Bitte unbedingt die folgenden Schritte befolgen:

Nur eine Niederdruck - Armatur anschließen!

A)  Befestigung vorbereiten und den Schlauch 
___A an den Haupt-Wasserhahn anschließen.
B)  Schlauch B an den Kaltwassereingangsseite 
___anschließen.
C)  Schlauch C an den Warmwasserausgangsseite 
___anschließen.
Den roten Armaturregler aufdrehen und 
dadurch das Gerät mit Wasser befüllen, bis das 
einlaufende Wasser aus der Armatur austritt.

 

Erst jetzt den Netzstecker anschließen 
und das Gerät in Betrieb nehmen. 

• Wenn das Gerät bei der Installation nicht vorhergehend 
mit Wasser gefüllt ist, schaltet sich das Gerät wegen der 
automatischen Sicherung ab. (Siehe Störungshinweis)

• Ein Nachtropfen der Armatur  
während der Aufwärmphase dient dem 
Druckabbau und ist völlig normal.
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Dear customer,

Please make sure to properly follow the mounting and installation manual!
Before connecting the device to the electrical mains, it must be filled with water, 
otherwise electrical damage will be caused by incorrect operation and therefore 
void the warranty.

Please always observe the following steps:

It is adamant you use a low pressure valve!

A) Prepare the mounting and connect the flexible            
___hose A to the water mains. 
B)  Connect flexible hose B to boiler inlet
C)  Connect flexible hose C to boiler outlet

Open the tap by turning the red tap handle to fill the 
device with water, until the incoming water flows out 
of the spout of the tap.

 

Only then connect the power plug. The device is now 
ready for operation.

• If the device is not filled with water before the 
electrical installation, the device turns off due to the 
automatic thermal cut off. (See troubleshooting)

• Dripping of the tap during warming-up serves as a 
pressure reduction and is completely normal.
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