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Whirlpool   
 

 
Einbau und Bedienungsanleitung 

für Whirlpools von Camargue - Air Duo - 
 
 

 
Einbau  /  Montageanleitung 

Dichtigkeitsprüfung 
 

 
Diese Anleitung bitte gut durchlesen bevor Sie anfangen die Wanne zu montieren. 
 
Wichtig: NIEMALS DIE WANNE AM SCHLAUCHSYSTEM ODER D EM 

MOTOR ANHEBEN, 
da hierdurch Undichtigkeiten entstehen können. 

 
 
Überprüfen Sie die Wanne auf eventuelle Transportschäden, (falls welche 
vorhanden sind, sofort aufnehmen und melden). 
Alle Whirlpools werden vor Verlassen des Werkes ausgiebig auf Dichtigkeit und 
Funktion getestet. Dennoch kann es vorkommen, dass während des Transportes 
Schäden auftreten, die Sie erst bei Inbetriebnahme des Whirlpools feststellen.  
 

 
Daher ist es sehr wichtig, dass Sie den Whirlpool vor dem 

endgültigen Einbau komplett auf Dichtigkeit und Funktion testen! 
Nachdem die Spannungsversorgung und der Wasserablauf 

fachgerecht hergestellt sind, kann die Wanne getestet werden. 
 

 
Hierzu befüllen Sie diese bis zum Überlauf mit, nach Möglichkeit 35° – 45°,  
warmem Wasser. Jetzt schalten Sie den Motor über den pneumatischen Schalter im 
Wannenrand ein. 
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In dieser Zeit darf die Wanne nicht unbeaufsichtigt bleiben. 
Während, dem mindestens 20 Minuten lang andauerndem 

Probelauf und nach Ablassen des Wassers müssen die 
Rohrleitungen, Verbindungen und Anschlüsse einer Sichtprüfung 
unterzogen werden, um eine gegebenenfalls auftretende Leckage 

bzw. einen Wasseraustritt feststellen zu können. Sollte dies der Fall  
sein wenden Sie sich bitte direkt an unseren werkseigenen 

Kundendienst – Telefonnummer und Adresse siehe letzte Seite -. 
Nachdem der Fehler fachgerecht behoben worden ist, so ist diese 

Prüfung zu wiederholen. 
 

 
Der Einbau 

 
Die Höhe der Wannenoberkante sollte zwischen 570-620 mm, gemessen vom 
fertigen Boden, betragen.  
Die Wanne an dem vorgesehenen Platz aufstellen und mittels Wasserwaage an den 
verstellbaren Schraubfüßen gerade ausrichten, damit ein vollständiger 
Wasserablauf gewährleistet ist. Vorgefertigte Wannenträger können bei unseren 
Wannen nicht benutzt werden. 
 

Zur Installation des Whirlpools fliesen Sie zunächst die Wand 
bis ca.10 cm unterhalb des Wannenrands. Befestigen Sie dann 
waagerechte Träger (Latten, Metallschienen), oder 
Wannenanker in der erforderlichen Höhe (geplante Höhe der 
Unterkante des Wannenrandes). Bei einer Eckwanne muss die 

hintere Sitzfläche untermauert oder mit einem Stützfuß unterbaut werden. 
 

Die vordere Verkleidung ist so auszuführen, dass nur der Wannenrand 
aufliegt.                                                                                                                         

Die Wanne darf nicht mit Bauschaum, Fliesenkleber, Mörtel oder ähnlichem 
befestigt werden, die gilt auch für die Füße. 

 
Camargue bietet für alle Eckwannen fertige Schürzen an, die schon mit 
Lüftungsöffnungen versehen sind. Für normale Rechteckwannen sind Schürzen aus 
Hartschaumplatten, Styrodur oder ähnlichen Materialien zu empfehlen, welche mit 
wenigen Handgriffen zu entfernen sind. Bei der Anfertigung einer solchen muss 
ein Lüftungsgitter integriert werden, (diverse Gitter sind im Bauhaus erhältlich). 
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Wird die Wanne eingemauert, so sind Revisionsöffnungen (mind. 40 x 40 cm) 
vorzusehen. Je nach Art der Wanne und der dazugehörigen Ausstattung müssen der 
Gebläsemotor sowie die Ablaufgarnitur frei zugänglich sein 
  
Das Bedienteil darf unter gar keinen Umständen an der Wandseite montiert 

sein, damit es bei einer Störung bzw. einem technischen Defekt, repariert oder 
gegebenenfalls ausgetauscht werden kann. 

 
Eine weitere Möglichkeit ist gegeben, wenn die Wanne ohne größeren Aufwand 
aus ihrer Ummauerung herausgehoben werden kann.  
 
Generell wird der Wannenrand ringsherum mit Silikon umschlossen. Vor dem 
Einsilikonieren muss die Wanne mit Wasser gefüllt werden. Erst dann sollte die 
Umrandung an Wänden und Schürze mit Silikon versehen werden. Das garantiert 
auch Stabilität, da Silikon nach dem Aushärten ein hervorragender Kleber ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beachten Sie unbedingt bei der Herstellung einer Schürze, 
dass im Bereich des Gebläsemotors und des Ablaufs je eine 

Revisionsöffnung in der Größe von  ca. 40 x 40 cm eingebaut 
werden muss. 
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Der elektrische Anschluss darf nur von einer konzessionierten Elektrofachkraft 
vorgenommen werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen 
Energieversorgungsunternehmen, sowie die Bestimmungen der DIN 57100 bzw. 
der VDE 0100 Teil 701 sind unbedingt zu beachten Die Zuleitung muss über einen 
FI Schutzschalter mit min. In 16 A, I∆n 30 mA abgesichert sein. Die  Wanne ist, 
von dem vorgesehenen Anschluss (Wannenfuß) aus, mit dem Potentialausgleich 
durch eine Leitung (mindestens 4mm²) zu verbinden. Das komplette elektronische 
System ist ausgelegt für Wechselstrom, 230 V~ 50 Hz. Die Spannungsversorgung 
erfolgt über eine separate Stromzuleitung.   
Je nach Land und Vorschriften ist im Badezimmer ein  allpolig  trennender 
Hauptschalter (Kontaktöffnung mindestens 3mm) zu installieren.  
 
 

Bedienung und Funktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einmaliges Drücken des pneumatischen Schalters bewirkt den Start des 
Gebläsemotors. Nochmaliges Drücken schaltet diesen wieder aus. 
 
Achtung ! Der Druckschalter funktioniert pneumatisch. Beim Einbau des Whirlpools ist 
darauf zu achten, dass der Druckschalter mit dem Gebläse über einen dünnen, 
transparenten Schlauch miteinander verbunden ist. 
 
Nach dem Benutzen der Wanne, auch nach dem Duschen, Abbrausen oder 
Haarwaschen, ist nach dem Ablassen des Wassers das Ausblasen manuell zu 
starten und der Luftmotor sollte dann mindestens 3 Minuten lang an bleiben 
bis kein Wasser mehr aus den Luftdüsen herauskommt. 

 
 
 

Technische Daten 
 
Kompressor Luftsystem:    230 V~ 50Hz / Motor 440 Watt 
Geräuschpegel :     unter 70dB 

 

Pneumatischer 
EIN – AUS 
Schalter für 

Gebläse 
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Hinweise für den Endverbraucher 
 
Ältere oder behinderte Personen, die in Ihrer Bewegung eingeschränkt sind, 
müssen bei der Nutzung der Whirlwanne besondere Sorgfalt walten lassen. 

 
Kinder bzw. Kleinkinder dürfen die Wanne nicht unbeaufsichtigt benutzen. 

 
Tiere sind in der Wanne nicht zu baden oder abzuduschen, da die 

ausfallenden Haare sich im Schlauchsystem festsetzen und zu Fehlfunktionen  
bzw. technischen Defekten führen können. 

 
Wird die Whirlwanne nachfolgenden Eigentümern und Nutzern überlassen, 

so sind diese Sicherheitshinweise denjenigen Personen zu überlassen. 
 

Badeöle und ölhaltige Substanzen dürfen in dem Whirlpool nicht benutzt 
werden, da sich Rückstände in der Verschlauchung festsetzen können. 

 
 

Reinigung und Pflege 
 
Nach dem Baden die Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem 
weichen Tuch oder mit einem weichen Schwamm und eventuell einigen Tropfen 
eines antistatischen Mittels nachwischen. Stärkere Verschmutzungen können Sie 
mit einem flüssigen Haushaltsreiniger  (z.B. Spülmittel) entfernen. Keinesfalls 
dürfen scharfe, sandige- oder essighaltige Reinigungs- oder Scheuermittel 
verwendet werden. 
Kalkablagerungen entfernen Sie am schnellsten mit trockenem Seifenpulver. Nie 
Kalklöser verwenden, diese enthalten Chemikalien, die die Oberfläche der Wanne 
beschädigen können. Ebenso keine organischen Lösungsmittel (z.B. Verdünner, 
Spiritus, Nagellackentferner, etc.) verwenden. Keinesfalls darf die Wanne mit 
einem Dampfreinigungsgerät gesäubert werden. 
Es darf auch kein Schmutzwasser in die Wanne geschüttet werden, da die Düsen 
sonst verstopfen können. 
Verschiedene Pflege– und Reinigungsmittel speziell für Acrylwannen erhalten Sie 
in Ihrem BAUHAUS. 
 

Kratzer entfernen 
 

Es kann immer vorkommen, dass kleine Kratzer entstehen und die Oberfläche 
unschön aussehen lassen. Mit einem speziell für Acryloberflächen entwickelten 
Poliermittelset lassen sich kleine Kratzer nahezu vollständig entfernen.  
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Garantie 
 
 
Bitte schicken Sie uns die komplett ausgefüllte Registrierungskarte nach Abschluss 
der Montagearbeiten zu, um im Gewährleistungsfall eine schnelle Abwicklung zu 
ermöglichen. 
Falls diese Registrierungskarte verloren gegangen sein sollte, so entnehmen Sie die 
Seriennummer der Whirlwanne bitte von dem Trägerblech der Pumpe bzw. der 
Pumpe selbst. 
 
Diese lautet: ABW __  __ __ __ __ __ --- __ __ __ __ __ __ __   
 
Postkarte oder Email mit dieser Nummer, Ihrer Adresse, Kaufdatum und 
der Name des Bauhausfachzentrums bitte an die unten aufgeführte 
Adresse schicken.  
 

•  2  Jahre Herstellergarantie auf das Whirlpoolsystem 
• 20 Jahre Herstellergarantie auf die Wanne 

 
Diese Garantie gilt ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, die beschriebenen 
Anleitungen für die Montage wurden eingehalten. Das Gleiche gilt für die 
Einhaltung der Benutzeranleitungen, insbesondere der Pflege bzw. der Reinigung 
und Desinfektion, sofern im System vorhanden. 
Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch Transport, Unfall, 
Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Einbau entstehen. 
 

Haftung 
 
Camargue Whirlpool haftet nur für Folgeschäden, wenn der Mangel am Produkt, 
der zu dem Schaden geführt hat, auf grobe Fahrlässigkeit bei der Produktion des 
Whirlpools zurückzuführen ist. 
 

 Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Erholung in Ihrem neuen Whirlpool  
 
Camargue Whirlpool  
Postfach 250105 
68084 Mannheim 
Service : 08002262748 (kostenfrei aus dem Festnetz der Telekom AG) 
oder        +49-621-41916-54 
info@camargue-whirlpool.de 
 


