
.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang 
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau-bzw. 
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten?
Für den technischen Support und Serviceanfragen können Sie sich vertrauensvoll an unsere 
geschulten Mitarbeiter unter kontakt@deuba.info wenden.

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger 
oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.deubaxxl.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel. 
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Pool Reinigungsset
PRODUKTNUMMER: 105742

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.
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®

Made for: 
Deuba LTD
Wyatt Way
Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany



ANLEITUNG 
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 

-
letzungen oder Beschädigungen am Produkt zu 
vermeiden.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewer-
bliche Nutzung geeignet!

gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines 
Tages das Produkt weitergeben, achten Sie da-
rauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim 
Auspacken darauf Plastiktüten und anderes 
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 
Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert 
werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 
Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, 
dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt 

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls 
sogar gefährlich werden.

Ihre neuen Geräte sind Bestandteil eines Pool 
Reinigungssets zur Pflege und Säuberung von 

Verwenden Sie die Geräte nur für den vorge-
schriebenen Zweck. Für entstandene Schäden 

Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haf-

-

Sicherheitshinweise 
• Verwenden Sie das Pool Reinigungsset nur 
zum Säubern dergleichen. Zur Reinigung des 

Haushalt zugeben.
• Sollten scharfe Reinigungsmittel in Ihr Was-
ser gelangt sein, so kann der Pool so lange nicht 
genutzt werden, bis die Reiniger neutralisiert 
worden sind. Sollten Sie unsicher sein,
wie dies zu bewerkstelligen ist (dies hängt von 

-
serwechsel. In dieser Form verunreinigtes Wasser 
ist gefährlich!

die Gefahr von körperlichen Schäden nach sich 
ziehen kann.
• Benutzen Sie die Geräte nicht wenn Sie unter 

stehen, da dies für Sie gefährlich ist.
• Überschätzen Sie sich nicht selbst. Insbeson-
dere wenn Sie alleine in einem Pool sind. Es 
droht die Gefahr des Ertrinkens.
• Sorgen Sie bei der Arbeit mit der Verläng-
erungsstange von außen immer für einen sta-
bilen Stand. Lehnen Sie sich nicht zu weit nach 
vorn, so dass Sie das Gleichgewicht verlieren
könnten. Ein Sturz auf eine harte Kante des Pool 
und dann in den Pool kann sehr gefährlich sein 
und zum Ertrinken führen!
• Bewahren Sie die Geräte für Kinder unzugäng-
lich auf.
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Ausziehbarer Teleskopstab
-

verschlüsse gegen den Uhrzeigersinn und mit 

• Ziehen Sie danach vorsichtig und langsam an 
der Stange, bis Sie die gewünschte Länge erreicht 
hat. Achten Sie darauf, dass Sie das Rohr nicht 

den Schraubverschluss vorsichtig handfest an. 
Überdrehen Sie diesen nicht, da ansonsten das 
Material Schaden nehmen kann.
• Beim Gebrauch des Verlängerungsstabs ist 
unbedingt darauf zu achten, nicht zu viel Druck 
auszuüben, da die Stange verbogen werden 
könnte!

Reinigungshandbürste
• Halten Sie die Bürste an dem dafür vorgese-

• In rotierender Bewegung mit leichtem Druck 
entfernen Sie die Verschmutzungen von der 

• Schmutz unterhalb der Wasseroberfläche sol-
lte mit dem Bodensaugeraufsatz (ggf. auch ohne 

-
suchen Sie nicht mit der Bürste zu tauchen um 
Reinigungsarbeiten vorzunehmen.
Dies könnte gefährlich sein und zum Ertrinken 
führen.

Kescheraufsatz
• Stecken Sie den Kescheraufsatz auf die freie 
Seite der Verlängerungsstange.

vorgesehenen Löcher an dem Aufsatz einrasten.
-
-

Arretierungsnippel zusammen und ziehen Sie 
den Aufsatz von der Stange ab.
ACHTUNG!
Ziehen Sie den Kescher nicht über den Kopf von 
sich oder anderen Personen. 

Beckenbürste
• Schließen Sie die Teleskopstange ebenso wie 
beim Kescheraufsatz beschrieben durch Einras-

•  Nun können Sie mit leichtem Druck den 
Schmutz von der Unterwasseroberflächer des 
Pools reinigen.

Arretierungsnippel zusammen und ziehen Sie 
den Aufsatz von der Stange ab.

Poolbürste
• Schließen Sie den Schwimmschlauch welcher 
Leitungswasser führt an der Poolbürste an, in-
dem Sie diesen mit dem Schlauch verbinden (z.B 
Schlauchschelle). 
• Schließen Sie die Teleskopstange ebenso wie 
beim Kescheraufsatz beschrieben durch Einras-

-
enden Bewegungen den Schmutz von den Unter-

• Schließen Sie vor Entfernen des Schwimm-
schlauchs die Wasserzufuhr am Hahn des Garten-
schlauchs. 

• Die Arretierungsnippel lösen Sie wie beim 
Kescheraufsatz durch leichtes Drücken der Arre-

Zusätliches Zubehör:
- Schwimmschlauch
- Teststreifen
- Thermometer

Entsorgung:
Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels 

fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ord-
 

Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am 
besten vorgehen, helfen die örtlichen Ent-
sorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne 
weiter.

® ®



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.deuba.info

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.deubaxxl.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.

Ein Besuch wird sich immer lohnen.
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