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1. Bitte öffnen Sie das Wasserventil, bevor Sie die elektrischen Funktionen in Betrieb nehmen. Nach der Berührung 
des Sensorbildschirms an einer beliebigen Stelle leuchtet der LCD-Bildschirm auf und das Dampfelement ist 
einsatzbereit. Die Temperaturanzeige zeigt dabei die aktuelle Temperatur an.

2. Bitte gewährleisten Sie eine ausreichende Wasserzufuhr und drücken Sie dann die „DAMPFTASTE“ . Darauf 

leuchtet das Symbol für Dampf „ “ auf und der Dampf wird nach 3 Minuten freigegeben. Bei ungenügender 

Wasserzufuhr hört das Symbol „ “ auf zu blinken und die Anzeige „  „ wird eingeblendet. In diesem Fall 
wird das Dampfelement deaktiviert, bis eine ausreichende Wasserzufuhr hergestellt wird. Bitte stellen Sie dann 
eine ausreichende Wasserzufuhr sicher, bevor Sie das Dampfelement wieder in Betrieb nehmen. Während des 

ordnungsgemäßen Betriebes können Sie jederzeit die „DAMPFTASTE“ drücken, um das Dampfelement zu 
deaktivieren.

3. Einstellen der Temperatur: Wenn Sie im Dampfbetrieb die „MODUS-TASTE“ auf dem Sensorbildschirm einmal 

drücken, wechselt die „MODUS-TASTE“ zur „TEMPERATURTASTE“ und das Temperatursymbol „ 
“ wird zusammen mit der voreingestellten Temperatur eingeblendet. Die gewünschte Temperatur kann mit der 

„EINSTELLUNGSTASTE HOCH“ oder „EINSTELLUNGSTASTE RUNTER“ von 20-60°C  schrittweise 
erhöht oder verringert werden. Die so eingestellte Temperatur wird im Einstellungsspeicher des Steuerungsfeldes 
abgespeichert und die aktuelle Temperatur des Badezimmers wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Das 
Dampfelement wird deaktiviert, wenn die Temperatur des Badzimmers höher oder gleich der eingestellten 
Temperatur ist. Wenn die Badezimmertemperatur für mindestens 30 Sekunden unterhalb der eingestellten 
Temperatur liegt, wird das Dampfelement wieder aktiviert. Die voreingestellte Standardtemperatur beträgt 45°C.

4. Zeiteinstellungen: Wenn Sie im Dampfbetrieb die „MODUS-TASTE“ auf dem Sensorbildschirm zwei Mal 

drücken, wechselt die „MODUS-TASTE“ zur „ZEITTASTE“ und das Zeitsymbol „  „ wird 
zusammen mit der voreingestellten Zeit eingeblendet. Durch Drücken der „EINSTELLUNGSTASTE HOCH“

 oder der „EINSTELLUNGSTASTE RUNTER“ können Sie in Schritten von 2 Minuten pro Tastendruck 
einstellen. Die Zeit kann von 0-60 Minuten eingestellt werden. Die Standardzeit beträgt 30 Minuten. Wenn die 
Zeiteinstellung gleich „00“ beträgt, wird das Dampfelement deaktiviert. Um es wieder zu nutzen, drücken Sie erneut 

die „DAMPFFUNKTIONSTASTE“ . Wenn Sie das Dampfelement zeitlich unbegrenzt nutzen möchten, stellen 
Sie die Zeit direkt auf „00“ ein. Während des Gebrauchs können Sie die Zeiteinstellung jederzeit ändern.

5. Über die „VENTILATORTASTE“ ,werden die Ventilatoranzeige und der Ventilator eingeschaltet. Durch erneutes 

Drücken der „VENTILATORTASTE“ schalten Sie den Ventilator wieder aus.

6. Durch Drücken ( ggf. mehrmals) der „LICHTTASTE „  können Sie jede Art von Beleuchtung je nach Modell 
Decke, Rückenpaneel oder Farblicht einschalten. 

7. Durch einmaliges Drücken „RADIO-/CD-TASTE“ werden die Radioanzeige und das Radio eingeschaltet. 

Durch erneutes Drücken der „RADIO-/CD-TASTE“ , schalten Sie das Radio und die Radioanzeige wieder 

aus, CD-Anzeige und die CD-Funktion werden aktiviert. Durch erneutes Drücken der „RADIO-/CD-TASTE“  
schalten Sie die CD-Anzeige und die CD-Funktion wieder aus. Radiobetrieb: Der verfügbare Frequenzbereich 



beträgt FM 87,5-108 MHz. Durch zweimaliges Drücken der „MODUS-TASTE“ auf dem Sensorbildschirm wechselt 

die „MODUS-TASTE“ zur „TUNERTASTE“ und die aktuelle Radiofrequenz wird angezeigt. Drücken 

Sie dann die „EINSTELLUNGSTASTE HOCH“ oder die „EINSTELLUNGSTASTE RUNTER“  auf dem 
Sensorbildschirm, um in Einzelschritten nach der gewünschten Frequenz zu suchen. Wenn Sie diese Taste 
für eine halbe Sekunde gedrückt halten, starten Sie die automatische Frequenzsuche. Wenn das gewünschte 

Programm gefunden wurde, können Sie die „MEM-TASTE“ für 2 Sekunden drücken, um diese Frequenz 

zu speichern. Durch Drücken der „MEM-TASTE“  wechseln Sie die gespeicherten Programme aufwärts von 
1-10.

8. Lautstärkeeinstellung: Wenn Sie im Radio- oder CD-Betrieb die „MODUS-TASTE“  ein Mal drücken, wechselt 

die „MODUS-TASTE“ zur „LAUTSTÄRKETASTE“ . Durch Drücken der „EINSTELLUNGSTASTE 

HOCH“  oder der „EINSTELLUNGSTASTE RUNTER“ können Sie dann die Lautstärke schrittweise wie 
gewünscht einstellen. Durch durchgehendes Drücken dieser Tasten (3 Sekunden) können Sie die Lautstärke 
stufenlos verändern.

9. Wenn alle Funktionen (außer Beleuchtung) deaktiviert sind, können Sie über die „OZONREINIGERTASTE“ 
auf dem Sensorbildschirm die Ozonreinigungsfunktion und Ozonreinigeranzeige aktivieren. Durch erneutes 

Drücken der „OZONREINIGERTASTE“  stoppen Sie den Reinigungsvorgang.

10. Bei einem eingehenden Anruf erklingt das Telefonsignal. Um das Gespräch anzunehmen, drücken Sie die 

„TELEFONTASTE“ . Dadurch wird die Telefonanzeige eingeschaltet und die CD-/Radiofunktion deaktiviert. 

Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie erneut die „TELEFONTASTE“ . Dadurch wird die Telefonanzeige 

ausgeschaltet und die CD-/Radiofunktion wieder aktiviert. Wenn Sie die „TELEFONTASTE“ drücken, 
ohne dass ein Anruf eingeht, können Sie ein Telefongespräch starten. Die Nummer dafür können Sie über die 

Tasten eingeben und auf der VDFAnzeige kontrollieren. Durch erneutes Drücken der „TELEFONTASTE“ 
deaktivieren Sie die Telefonfunktion.

11. Wenn Sie die „ALARMTASTE“ auf dem Sensorbildschirm drücken, leuchtet das Alarm- Symbol auf 
und das Alarmsignal wird aktiviert. Gleichzeitig werden das Dampfelement deaktiviert und Deckenlampe und 

Lüftungsventilator eingeschaltet. Das Alarmsignal können Sie durch Drücken der „BETRIEBSTASTE“ 
deaktivieren.

12. Nach der Nutzung der Duschkabine schalten Sie das Dampfelement über die „BETRIEBSTASTE“ 
wieder aus. Dabei wird auf dem LCD-Bildschirm ein Countdown von 60 Sekunden angezeigt. In dieser Zeit 
wird das Dampfelement automatisch entleert, der Ventilator aktiviert und alle Dampf-, Licht-, Radio-, CD- und 
Telefonfunktionen deaktiviert. Nach weiteren 60 Sekunden steht das Dampfelement wieder zur Verfügung. Sie 

können es dann nach Drücken der „BETRIEBSTASTE“  wieder nutzen.

13. Bitte stellen Sie nach Nutzung des Geräts die Strom- und Wasserzufuhr wieder ab.



SICHERHEITSHINWEIS

Vor dem ersten Benutzen empfehlen wir eine gründliche Reinigung und einen Test aller Funktionen. Machen Sie 
sich mit der Bedienung vor dem Benutzen vertraut!

Nach längerer Standzeit sind die Leitungen der Kopf-, Körper-, Handbrause und Fußmassage durch Öffnen des 
Einhandmischerhebels mit heißem Wasser durchzuspülen.

Keine Elektrogeräte in die Duschkabine mitnehmen.

Bei Lagerung Gerät nicht stürzen oder übereinander stapeln. Keinesfalls gemeinsam mit organischen Lösung-
smitteln wie z.B. Formaldehyd lagern.

An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Nicht im Freien lagern.

WARNUNG!
Die mit dem nachstehenden Symbol gekennzeichneten 
Stellen werden extrem heiß und es besteht 
Verbrühungsgefahr.

WARTUNG & PFLEGE

Dusche nach Gebrauch mit einem Fenstertuch abledern.

Dusche mit flüssigem Reinigungsmittel oder weichem Tuch reinigen.

Keine Reinigungsmittel verwenden, die Azeton oder Ammoniaklösungen enthalten.
Nicht mit Desinfektionsmitteln, die Methansäure oder Formaldehyd enthalten, desinfizieren.

Ablaufsieb von Haaren befreien.

Armaturenteile ( chrom / gold ) nur mit weichem Tuch reinigen.

Oberfläche der Dusche nicht mit groben Werkzeugen, chemischen Lösungsmitteln oder körnigen Reinigungsmitteln 
behandeln.

Weiters Pflege- Set PLO 5555 für Acryl verwenden.

Anschlüsse und Silikonfugen regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen und defekte Silikonfugen erneuern.

Für die Dichtheit sowie die Schimmelpilzbildung bei Silikonfugen wird im Rahmen der Gewährleistung nicht gehaftet.

Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen vom Kunden kontrolliert werden. Silikonfugen müssen nach der 
Benützung gereinigt und getrocknet werden, so kann einer Schimmelbildung vorgebeugt werden.

Die Glastüren dürfen nicht zu hart geschoben oder gezogen werden, um ein Herausrutschen der Schiebetüren 
zu vermeiden. Reinigen Sie regelmäßig das Rollensystem und die Rahmenführung und alle dazugehörigen Teile 
und tragen Sie ggf. etwas Schmiermittel auf.


