DUCKTUB HOT TUB
Bedienungsanleitung

Enjoy your Quality Time!

Die Einweihung Ihres Hottubs steht kurz
bevor und die Entspannung kann endlich
beginnen! Der Hottub befindet sich an
einem schönen Ort in Ihrem Garten, auf der
Dachterrasse oder auf dem Balkon. Bevor
Sie den Hottub zum ersten Mal benutzen,
empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch
sorgfältig zu lesen, damit der Hottub
ordnungsgemäß verwendet wird.
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WIE SCHLIESSE ICH DEN OFEN AN?
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1
Schlauchklammern über
die Schläuche stülpen.
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GEBRAUCH DES OFENS
Wenn Sie den Ofen Installieren, ist es wichtig
zu berücksichtigen, dass sich der Ofen und der
Hottub auf derselben Höhe befinden. Stellen
Sie sicher, dass sich der Hottub auf einer festen
Oberfläche befindet, die ebenerdig angelegt ist.

immer kleineren Blöcken oben. Das Feuer wird
dann oben angezündet. Dies gewährleistet eine
nahezu vollständige Verbrennung des Holzes und
erzeugt somit sehr wenig Rauch. Beginnen Sie
am besten mit einer leichteren Holzart. Dies sorgt
für ein schnelles Abbrennen zu Beginn. Sobald
Sie ein Feuer gemacht haben, legen Sie alle 20
Minuten neue Holzscheite darauf.

Vorsicht! Wichtige Hinweise zum Anheizen!
Bitte vor Benutzung des Ofens lesen!
Der Hot tub muss mindestens bis über die obere
Öffnung des Ofenanschlusses mit Wasser gefüllt
sein! Früher sollten Sie nicht mit dem anheizen
des Hottubs beginnen.

Wenn sich das Wasser der idealen Temperatur
nähert, können Sie das nachlegen von Holz
stoppen und die Luftzufuhr unterbrechen.
Möchten Sie den Hot tub schön lange benutzen?
Dann passen Sie die Luftzufuhr leicht an und
legen Sie alle halbe Stunde einen Holzscheit auf
das Feuer.

Wie funktioniert das Heizen eines Hottubs?
Wir empfehlen die Schweizer Methode, auch
Reverse Firing genannt. Mit der Schweizer
Methode stellen Sie eine Pyramide aus
Holzblöcken her, mit großen Blöcken unten und
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Im letzen Schritt müssen
Sie noch den Schornstein
aufstecken.

Ofen zu den Schläuchen
schieben.
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Oberen Schlauch über
oberen Ofenanschluss
führen (Schlauchklammer
noch nicht festziehen!).

4
Unteren Schlauch
über den unteren
Ofenanschluss führen.
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Die Schlauchklemmen
müssen nun über den
Ofenanschlüssen fixiert
werden.

Sobald beide
Schläuche über den
Anschlüssen sitzen, die
Schlauchklammern über
die Anschlüsse führen.

8
Ihr Ofen ist nun
Betriebsbereit.

WIE SCHLIESSE ICH MEINEN FILTER AN?
1

BENUTZUNG DER FILTERANLAGE
Anschließen der Sandfilterpumpe
Die Filteranlage ist schon vorbereitet und muss
noch an den Hottub angeschlossen werden. Es
ist wichtig, dass Sie die richtigen Schläuche an
der Pumpe sowie der Filtereinheit anbringen. Für
die Filterpumpe sind immer zwei Schläuche am
Hottub angebracht. Sie müssen die mitgelieferten
Klemmen gut festziehen, damit kein Wasser
austreten kann.

Reinigen der Pumpe
Nach etwa anderthalb bis zwei Monaten können
Sie die Filterpumpe je nach Häufigkeit der Hottub
- Nutzung rückspülen. Dadurch spült sich die
Filterpumpe von selbst.

Erster Gebrauch
Wenn die Sandfilterpumpe zum ersten Mal
verwendet wird, müssen Sie die Filterpumpe in
die “Filtern” Position bringen, damit die Pumpe
ihre Arbeit ordnungsgemäß ausführen kann. Sie
sollten die Filterpumpe nur dann in die Steckdose
stecken, wenn die Pumpe vollständig montiert
und der Hottub mit Wasser gefüllt ist.

Die ausführliche Erläuterung der Pumpe, ihrer
Verwendung und Reinigung finden Sie im
Handbuch der Sandfilterpumpe. Dies kann auch
von unserer Website heruntergeladen werden
www.welvaere.de/info/anleitungen/

Das Glas, mit dem diese Pumpe das Wasser
filtert, sollte einmal im Jahr ausgetauscht werden,
um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
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Stellen Sie sicher das
der Anschluss Nummer
1 (schwarz) an später
an die Filterpumpe
angeschlossen wird und
der Anschluss Nummer
2 (blau) an die UV-Röhre
angeschlossen wird.
Stellen Sie sicher,
dass Sie die UV-Röhre
mit dem Leuchtmittel
versehen haben (siehe:
“Wie wechsle ich meine
UV-Lampe”), bevor Sie
den Filter anschließen.
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Stellen Sie sicher, dass
alles fest sitzt.
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3
Schließen Sie dann den
Schlauch Nummer 1 an
die Filterpumpe.

Im nächsten Schritt
schrauben Sie den
Schlauch Nummer 2 an
die UV-Röhre.

Überprüfen Sie
abschließend nochmal
das Set Up und gleichen
Sie es mit folgendem
Bild.

7
Ist alles wie auf dem
Bild, ist Ihre Pumpe nun
Betriebsbereit.

WIE TAUSCHE ICH DAS LEUCHTMITTEL DER UV LAMPE?
1

6
Paket öffnen und
Leuchtmittel entnehmen.

2

Leuchtmittel in die Röhre
führen.
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Leuchtmittel in die Röhre
klippen (muss einrasten).
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Schwarze Öffnung des
blauen Gehäuses nach
oben richten
(für bessere Erreichbarkeit).
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Schraubverschluss
schließen und
festschrauben.

8
Stecker auf Anschluss
stecken.

9
Schwarzen
Schraubverschluss
abschrauben.
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Bis zum einrasten auf
den Anschluss schieben.
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Blaue Röhre schräg nach
unten drehen.

Nun ist Ihre UV Lampe
gewechselt und
einsatzbereit.

5 TIPPS FÜR DIE OPTIMALE WASSERHYGIENE
1

WASSER HYGIENE
Es ist wichtig, auf die Hygiene des Wassers zu
achten. Wasser im Hottub, dass sauber erscheint,
kann trotzdem noch viele Viren und Bakterien
enthalten. Unser Filtersystem ist deshalb mit einer
Filterpumpe und einer UV-Lampe ausgestattet.
Ein UV-Filter desinfiziert das Wasser auf sichere
und umweltfreundliche Weise. Dank dieses
Systems müssen Sie weniger Chlor verwenden,
um das Wasser zu desinfizieren.

Wasser im Hottub müssen Sie auch den pH-Wert
sorgfältig prüfen und gegebenenfalls verbessern.
Ein guter pH-Wert würde zwischen 7,2 und 7,6
liegen. Dies kann beispielsweise mit Teststreifen
gemessen werden. Wenn der pH-Wert außerhalb
dieser Zahlen liegt, sollten Sie gegebenenfalls
Maßnahmen ergreifen. Ein niedriger oder hoher
pH-Wert kann auch Haut- und Augenreizungen
verursachen. Bei Bedarf können Sie Produkte
kaufen, die den pH-Wert des Wassers erhöhen
oder senken.

Die Richtlinie ist, dass Sie mit diesem Filtersystem
in Kombination mit Aquaclean oder Chlor, das
Wasser in Ihrem Hottub bis zu 3 Monate lang
sauber halten können. Dies kann aufgrund
der Qualität des Wassers, mit dem der Hottub
gefüllt ist, und der Wetterbedingungen variieren.
Elemente, die die Qualität des Wassers
beeinflussen, sind zum Beispiel; die Menge an
Eisen im Wasser, Kalk im Wasser etc. Mit dem

Wasser aus dem Hottub ablassen?
Dies ist sehr einfach mit dem Gardena-Abfluss
am Boden des Hottubs. Sie können einen
Gartenschlauch daran anschließen und das
Wasser in den Garten oder einen Brunnen fließen
lassen.
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Persönliche Hygiene

Sehr einfach - aber oft unterschätzt - ist
die persönliche Hygiene. Wenn Sie den
Whirlpool benutzen, nehmen Sie unter
anderem abgestorbene Hautschuppen,
Schweiß, Shampoo und Duschgelreste in
die Badewanne. Dadurch wird das Wasser
schneller fettig und trüb und muss häufiger
gewechselt werden. Eine sehr einfache
Lösung besteht darin, vorher unter die
(Außen-) Dusche zu springen.
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Pflegeprodukte

Die wöchentliche Verwendung spezieller
Wartungsprodukte stellt sicher, dass der
Whirlpool gründlich gereinigt wird. Dies
verhindert, dass Kalkablagerungen und
Bakterien und andere Mikroorganismen
wenig Raum zum Wachsen haben.

Chlor

Chlor ist ein übliches Mittel zur Reinigung
von Wasser. Es ist jedoch wichtig, sowohl
die von Ihnen verwendete Chlormenge als
auch den pH-Wert zu berücksichtigen vom
Wasser. Darüber hinaus ist es wichtig, nicht
zu viel Chlor zu verwenden, da dies die
Qualität Ihres Ofens beeinträchtigen kann.
Um dies zu verhindern, verwenden Sie am
besten kleine Chlortabletten (15 - 20 g)
und geben Sie sie in einen Schwimmer.

Schmutz heraushalten

Es kann nicht vollständig verhindert werden.
Das mitnehmen von Schmutz wie Blättern,
Sand und Gras in den Hottub kann jedoch
weitgehend behoben werden, indem Sie
Ihre Füße vor dem Gebrauch in einem
Fußbad reinigen. Durch das schließen des
Hottubs mit einer Abdeckung verhindern
Sie auch das einfallen von Laub und Nadeln
nach Gebrauch und halten somit das
Wasser sauber.
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Filtersystem

Auf dem Markt sind verschiedene
Filtersysteme erhältlich, von denen
die Filterpumpe und der UV-Filter am
effektivsten sind. Die Filterpumpe verfügt
über ein natürliches Filtersystem, bei dem
das Wasser an einem Wattebett vorbei
gepumpt wird und kleiner Schmutz in der
Watte verbleibt. Es ist eine sehr einfache
und nachhaltige Lösung, die nur wenig
Wartung erfordert. Darüber hinaus muss
das Wasser nur einmal alle drei Monate
gewechselt werden!

INSTANDHALTUNG
Der Holzrahmen des Hottubs ist eine schöne,
natürliche Ergänzung für Ihren Garten. Bei einem
GFK -Hottub hat der Holzrahmen keinen direkten
Kontakt mit dem Wasser. Der Holzrahmen eines
Hottubs sollte jedoch gewartet werden. Im Laufe
der Zeit ändert sich die natürliche Farbe des
Holzes unter dem Einfluss von Licht, Flecken oder
Kratzern. Sie können dafür Thermoholz Öl nutzen.
Das gibt dem Holz seine natürliche Farbe zurück.

Schutzschicht und verleiht ihm ein natürliches
Aussehen. Wenn das Öl aufgetragen wird, bildet
sich eine Schutzschicht direkt unter und auf der
Oberfläche des Holzes. Dies bietet eine perfekte
Schutzschicht für alle Wetterbedingungen. Öl ist
zudem ein Naturprodukt ohne Lösungsmittel und
wirkt schmutzabweisend.
Lebensdauer Thermoholz
Thermoholz
wird
aus
ökologischem
skandinavischem Kiefernholz oder Fichtenholz
hergestellt. Jede Diele wird zusätzlich vor dem
thermischen Prozess auf Beschädigungen
überprüft. Das Holz gehört zur Haltbarkeitsklasse
2 und hält 15 bis 25 Jahre.

Wenn Sie das Holz einölen, ist der Holzrahmen
unter anderem vor UV-Licht geschützt. Darüber
hinaus wirkt das Öl feuchtigkeitsregulierend. Wir
empfehlen, dies mindestens einmal im Jahr oder
wann immer Sie es für richtig halten, zu tun.
Die Behandlung mit Öl ist die optimale Behandlung
für das Holz. Das Öl verleiht dem Holz eine
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OFEN & WANNE
Wartung des Ofens
Der Ofen ist ein wesentlicher Bestandteil
des Hottubs. Wir empfehlen Ihnen, den Ofen
regelmäßig zu reinigen, um ihn in gutem Zustand
zu halten.

Wannenwartung
Die Wartung der Kunststoffwanne des Hottubs
hängt vollständig vom Zustand des Wassers im
Hottub ab. Weitere Informationen zum Reinigen
des Wassers im Hottub finden Sie auf Seite 10.

Mit einem integrierten Ofen können Sie den
Ofen mit einer speziellen Ascheschaufel leer
schöpfen. Bei einem externen Ofen sollten
Sie die Ascheschublade regelmäßig leeren
und den Ofen innen gut reinigen. Zusätzlich
können Sie je nach Verwendung den externen
Ofen regelmäßig entleeren und anschließend
mit einem Hochdruckreiniger besprühen. Dies
hält den Ofen innen sauber. Sie können die
Außenseite des Ofens leicht mit, einem Tuch und
Reinigungsmitteln reinigen.

Nach dem Entleeren des Hottubs können Sie
den Hottub leicht mit einem Tuch reinigen. Wir
empfehlen Ihnen, die Wanne des Hottubs mit
einem nicht aggressiven Haus-, Garten- oder
Küchenreiniger zu reinigen. Der Hottub sollte
immer sauber und gereinigt sein, wenn Sie ihn
mit Wasser auffüllen. Stellen Sie sicher, dass Sie
das verwendete Reinigungsmittel vollständig
ausspülen, da sich sonst beim Befüllen des
Hottubs Schaum bilden kann.
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JAHRESZEITEN
Winter ist die Jahreszeit, in der dem Hottub
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden
sollte! Es ist wichtig, das Wetter genau zu
beobachten, da das Wasser im Hottub bei tiefen
Temperaturen gefrieren kann.
Die Wanne des Hottubs kann einem leichten
Frost standhalten, es kann sogar eine kleine
Eisschicht auf dem Wasser in der Wanne sein.
Leider kann der Ofen des Hottubs dies nicht. Es
besteht die Gefahr einer Beschädigung, wenn der
Ofen gefriert. Es besteht die Möglichkeit, dass
sich der Ofen verformt oder die Ofenwand reißt.
Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Sie in
den Wintermonaten befolgen können:

Whirlpool nur im Winter zu benutzen. Daher ist
es möglicherweise nicht die beste oder billigste
Option, den Whirlpool immer zu leeren.
2. Einmal pro Woche den Ofen heizen
Sie können den Ofen auch einmal pro Woche
heizen, wenn er gefriert. Es ist jedoch wichtig, die
Wassertemperatur genau im Auge zu behalten,
da die Gefahr des Einfrierens natürlich weiterhin
besteht.
3. Einschalten der Pumpe
Wenn Sie eine Filterpumpe oder eine
Umwälzpumpe im Hottub installiert haben,
können Sie diese während einer Frostperiode
einschalten. Dies hält das Wasser in Bewegung
und die Wahrscheinlichkeit des Einfrierens ist
geringer. Bei dieser Option müssen Sie auch die
Wassertemperatur genau beobachten. Bei dieser

1. Entleeren des Whirlpools
Das vollständige Entleeren des Hottubs ist der
beste Weg, um den Whirlpool vor eiskalter Kälte
zu schützen. Jetzt ist es auch wunderbar, den
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Option ist es wichtig, dass die Sandfilterpumpe
an den Ofen angeschlossen ist, da der Ofen
sonst aus dem Zirkulationskreislauf der Pumpe
ausgeschlossen ist.
4. Entleeren des Ofens
Als letzte Option können Sie den Ofen separat
vom Hottub entleeren. Sie können dies tun, indem
Sie jeweils einen Stopfen in die Durchführungen
stecken. Nachdem Sie die Wasserzufuhr und
-entwässerung unterbrochen haben, können Sie
einfach das Ablassventil aus dem Ofen entfernen
und diesen separat entleeren.
Während der anderen Jahreszeiten ist keine
zusätzliche Aufmerksamkeit für den Hottub
erforderlich. Sie sollten die Hygienerichtlinien
genau beachten, und den Hottub von Zeit zu Zeit
reinigen.
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GARANTIE
Wir halten es für sehr wichtig, dass Sie sich
nach der Lieferung im Whirlpool entspannen
und genießen können. Sollte es ein Problem mit
dem Hottub geben? Zögern Sie nicht, uns zu
kontaktieren, wir lösen dieses Problem gerne mit
Ihnen!

Es ist am besten, ein Problem über unser
Serviceformular auf der Website zu melden.
Sie finden dies unter www.welvaere.de/
kundenservice/
Um Ihnen schnell eine gute Lösung anzubieten,
bitten wir Sie um Folgendes:
1. Geben Sie Ihre persönlichen Daten mit der
Rechnungsnummer an.
2. Beschreiben Sie die Beschwerde so ausführlich
wie möglich.
3. Senden Sie immer mehrere Fotos oder Videos.

Welvaere
Ducktub
Hottubs
werden
standardmäßig mit 3 Jahren Garantie geliefert.
Für den Strom im Whirlpool gilt standardmäßig
eine Garantie von 1 Jahr.
Wenn Sie Probleme mit dem Hottub haben,
können Sie davon ausgehen, dass die Probleme so
schnell wie möglich von unserer Serviceabteilung
behoben werden.

Wir erhalten dann ein möglichst klares Bild des
betreffenden Problems. Wir bemühen uns immer,
Ihnen innerhalb von 48 Stunden eine Antwort mit
Lösungsvorschlag zu geben!
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Wie oft sollte ich das Wasser in meinem Hottub
wechseln?
Dies hängt stark von der Wasserqualität
ab. Es kann je nach Eisenmenge im Wasser,
der Qualität des Leitungswassers und den
Wetterbedingungen variieren. Um einen kleinen
Hinweis zu geben, rechnen wir mit den folgenden
Durchschnittswerten:
• Keine Wasserpflege: 4 bis 5 Tage
• Verwendung von Aquaclean: 1 Woche
• Verwendung eines Hängefilters einschließlich
Aquaclean: 3 bis 4 Wochen
• Verwendung eines Filtersystems einschließlich
Aquaclean: 3 Monate

das Wasser abgibt. Sie können dies tun, indem
Sie den Kugelhahn des Gardena Anschluss
öffnen. Danach können Sie den Gartenschlauch
an die Gardena anschließen und auf diese Weise
das Wasser in einen weiter entfernten Brunnen
entleeren oder möglicherweise den Garten mit
dem Wasser gießen.

Wie kann Ich meinen Hottub entleeren?
Sie können das Wasser aus dem Hottub
entfernen, wenn der Ofen keine Wärme mehr an
18

FSC- oder PEFC-Qualitätszeichen zu verbrennen
und Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt zwischen
15 und 22% zu trocknen. Holz aus dem Garten
ist wahrscheinlich zu feucht. Wir empfehlen auch
kein Papier, Pappe, imprägniertes oder lackiertes
Holz!

Wie viel Wasser sollte ich in den Hottub geben?
Für eine optimale Nutzung ist es am besten, den
Hottub bis zehn Zentimeter unter den Rand zu
füllen. Der Whirlpool muss auf jeden Fall bis über
den oberen Ofenanschluss gefüllt werden.

Was ist die beste Wassertemperatur?
Die im Schnitt beste Wassertemperatur liegt
bei 37 Grad. Im Sommer kann es schön sein, es
etwas kühler zu halten als in den Wintermonaten.
Stellen Sie nur sicher, dass das Wasser nicht viel
wärmer als 40 Grad wird.

Welche Art von Holz soll ich verbrennen?
Es ist am besten, mit einer leichteren Holzart
zu heizen, um eine kraftvolle Verbrennung zu
gewährleisten. Wir empfehlen, Holz mit dem

Muss ich den Ofen oft mit Holz auffüllen, wenn
das Wasser die Temperatur erreicht hat?
Normalerweise ist dies nicht erforderlich. Wenn
Sie jedoch längere Zeit im Whirlpool sitzen, kann

das Wasser etwas stärker abkühlen. Wenn Sie
dann den Ofen nur ein wenig anheizen (nicht viel,
sonst wird es schnell zu heiß), dann sollte dies in
Ordnung sein!
Wie viel kühlt der Whirlpool nachts ab?
Im Durchschnitt kühlt sich das Wasser im
Whirlpool nachts um 10 bis 12 Grad ab. Wenn
der Whirlpool extra isoliert ist und Sie eine
Abdeckung verwenden, ist der Temperaturverlust
etwas geringer. Dies hängt jedoch von der
Außentemperatur ab.
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