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Wichtig: Diese Anleitung enthält wichtige Informationen. Bitte lesen, verstehen und befolgen Sie diese Anlei-
tung vollständig.  

Achtung! Lesen Sie vor Arbeitsbeginn diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitsbestimmungen genau 
durch. Der Sauger darf nicht als Trockensauger sondern nur als Wassersauger betrieben werden. Saugen 
ohne Wasser, sowie unsachgemäße Handhabung führen zu Verlust des Gewährleistungsanspruches!  

Der Schlammsauger darf nur mit FI-Schalter 30mA betreiben werden. Elektrischer Stromanschluss 220 - 240V 
~ 50 Hz, 16 A. Elektrische Anschlussstellen müssen einen Schutzkontakt haben.   
 
1. Liste der Bestandteile und Montage 
Die Verpackung enthält*: 
a) Algenfrei Teichsauger 5.7m3/Std mit Steinabscheider auf einem Edelstahl Wagen 
b) 10m Saug– und 10m Ablaufschlauch Ø38 mm mit 2 Schlauchklemmen 
c) Teleskop-Stange ausziehbar, 2,40 - 4,80 m Länge, 2-teilig 
d) Bodensaugbürste 33cm breit 
* das abgebildete Produkt kann von dem tatsächlich gelieferten Produkt abweichen 
 
2. Verwendung & Sicherheit  
Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen die Pumpe nicht benutzen! 
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränktenphysi-
schen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt 
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhiel-
ten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 
 
3. Funktionsweise 
Der Sauger besteht aus einem Steinabscheider, in den mittels Saugrohr und Saugschlauch das abzusaugen-
de Medium durch Unterdruck eingesaugt wird. Eine neben dem Steinabscheider montierte Pumpe befördert 
das Schlammwasser kontinuierlich über den Ablaufschlauch ins Gelände oder in die Kanalisation. Das Ab-
saugen ist somit ohne Unterbrechung möglich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die schweren Teil-

chen im Steinabscheider können via der seitlichen Öffnung Schraubdeckel  (7) entnommen und entfernt wer-
den.  
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4. Inbetriebnahme 
 
4.1 Aufstellen und Anschließen des  Saugers 
Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass der Sauger so aufgestellt wird, dass er nicht in den Teich fallen 
und nicht kippen kann. Den Schlammsauger auf ebenem Grund kippsicher aufstellen.  
Bei Regen, den Sauger unter Dach zu bringen. 
 
Schliessen Sie den Saugschlauch mit der  Stecken Sie den Ansaugschlauch mit dem schwarzen 
Gewindekupplung am Steinabscheider an.  Ende an die Tülle von der Pumpe an. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die Saugbürste (oder sonstiges Zubehör) vorne in den 
Saugschlauch stecken und mit der Teleskopstange verbinden.  
 
4.1.  Wasserauffüllung 
Vor der Inbetriebnahme muss der Steinabscheider mit Wasser befüllt werden, sodass die Pumpe keine Luft 

ansaugt.  
 
Schrauben Sie den Schraubdeckel oben auf dem Steinabscheider ab und füllen 
Sie solange Wasser hinein bis es überlauft.  
 
Läuft die Pumpe ohne Wasser wird das Gummiflügelrad 
durch die Wärmeentwickulng beschädigt. Das Gummiflügel-
rad verformt sich durch die Hitzeentwickelung. Es wird keine 
Garantie übernommen.  
 
 

 
4.2  Einschalten 
Schalten Sie den Schlammsauger mit dem Drehschalter wie folgt ein 

1  nach rechts Drehen Sie der Schalter von „0“ nach rechts (A) und die Pum-
pe saugt das Wasser durch den Steinabscheider an und pumpt es über die 
Schlauchtülle an der rechten Seite wieder raus (6). 

2 nach links  Drehen Sie den Schalter nach links (B) wenn die Pumpe 
während dem Saugen durch große feste Teile (Fadenalgen, Äste, Blätter) blo-
ckiert. Die Pumpe läuft dann rückwärts und pumpt das Wasser retour in den 
Steinabscheider. Schalten Sie nach 2-3 Sekunden wieder ab (Stellung „0“) und 
öffnen Sie den Schraubdeckel (7) und festen Teile herausnehmen. Füllen Sie 
den Steinabscheider wieder mit Wasser auf gemäss Punkt 4.1. Wenn das nicht 
hilft, muss das Flügelrad manuell gesäubert werden, siehe Punkt 7. 
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5.  Während des Saugens 
 Kontrollieren Sie ab und zu, ob am Ende des Ablaufschlauches Wasser austritt 
 Auf Veränderungen des Sauger Geräusches achten 
 Bei Vermutung einer Störung den Sauger ausschalten und auf eine Blockierung des Flügelrads prüfen. 
 Die Saugleistung wird durch einen zu hoch über den Wasserspiegel aufgestellten Sauger stark verringert 
 Achten Sie auf knickfrei verlegte Schläuche 
 Das Ablaufschlauchende nicht zu hoch legen wegen Rückstaugefahr 
 Der Sauger sollte möglichst nicht in praller Sonne stehen, da dann das Material vom Steinabscheider 

weicher wird und einen Teil der Stabilität einbüsst 
 
6.  Nach dem Saugen 
Trennen Sie den Sauger vom Stromnetz. Nach Beendigung der Saugarbeiten das Gerät komplett entwässern 
und reinigen. Die Maschine trocken und sauber wieder im Trockenen einlagern. Unter 0° Celcius kann Rest-
wasser gefrieren und Teile beschädigen.  
 
7.  Blockierung des Flügelrads 
Öffnen Sie die Abdeckung (1) vom Pumpengehäuse (3) durch das Entfernen der beiden Schrauben (21). Zie-
hen Sie die Abdeckung (1) und das Pumpengehäuse (3) vorsichtig nach vorne. Entfernen Sie den Schmutz 
vom Flügelrad (7) und setzen Sie in der umgekehrten Reihenfolge die Teile wieder zusammen. Sorgen Sie 
dafür, dass der O-Ring (2) richtig sitzt und frei von Schmutz ist.  

 
Das Flügelrad ist aus natürlichem Gummi, daher ein Verschleissteil. Dies muss bei regelmässigem intensi-
vem Gebrauch ausgetauscht werden und fällt nicht unter Garantie. Das Flügelrad ist als Ersatzteil bei Ihrem 
Händler erhältlich. 
 
8.  Sicherheitsbestimmungen Schlammsauger 
Während der Benutzung dieses Gerätes müssen alle grundlegenden Sicherheitshinweise, insbesondere die 

folgenden, beachtet werden: 

Achtung:   

Der Umgang mit Wasser in Verbindung mit Elektrogeräten erfordert höchste Aufmerksamkeit! 

Eine häufige Unfallursache ist Unaufmerksamkeit bei Routinevorgängen. Achten Sie darauf, dass beim An-

schließen oder Abziehen des Netzsteckers Ihre Hände trocken sind. 
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8.  Sicherheitsbestimmungen Schlammsauger (Fortsetzung) 
 

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose: 

    zum Reinigen des Saugers 

    zum Reinigen der Entsorgungspumpe 

    zum Entleeren des Auffangbehälters 

    bei Störungen im Geräteverhalten 

    wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird 

 

Achtung Lebensgefahr:  

 Der Sauger niemals ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen!  

 Der Sauger niemals unter fließendes Wasser halten und immer vor Spritzwasser schützen!  

 Zum Reinigen den Netzstecker ziehen und die Pumpe mit einem feuchten Tuch abwischen 

 Reinigen Sie das Gerät stets nach beendeter Arbeit. Niemals das Gerät vor Arbeitsbeginn reinigen! 

 Wickeln Sie zum Saugen die Anschlussleitung vollständig ab. Niemals den Sauger an der Anschlusslei-

tung ziehen. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht geklemmt, gequetscht oder überfahren 

wird. Die Isolierung könnte beschädigt werden 

 Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte 230 V Steckdose mit Schutzkontakten 

an, die entsprechend mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI) ausgestattet ist (Empfindlichkeit 30 mA 

VDE 0100T739) 

 Sollte eine Verlängerungsleitung notwendig sein, achten Sie darauf, dass die Verlängerung für die An-

schlussleistung des Saugers ausgelegt ist. Kabelrollen müssen grundsätzlich vollständig abgewickelt 

werden (Wärmeentwicklung) 

 

Hinweis: 

 Niemals bei laufender Ablaufpumpe in die Ansaugöffnung greifen. 

 Der Sauger erzeugt im Betrieb eine sehr hohe Saugwirkung! Niemals mit der Saugöffnung in Berüh-

rung kommen 

 Niemals die Saugöffnung auf Menschen oder Tiere halten! Falls das Gerät beim Saugen umkippt, so-

fort Netzstecker ziehen! Das Gerät darf nicht mit beschädigter Anschlussleitung oder anderen Beschä-

digungen (Fallschaden) betrieben werden. Versuchen Sie niemals, dass Gerät selbst zu öffnen oder die 

Anschlussleitung zu ersetzen. Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller durchführen. Durch unsach-

gemäße Reparaturen können erhebliche Schäden für den Benutzer entstehen. Bevor Sie den Stecker 

aus der Steckdose ziehen, schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter aus. Ziehen Sie niemals 

an der Leitung, sondern fassen Sie den Stecker an, um das Gerät vom Netz zu trennen 

 Bei Regen darf das Gerät nur unter Dach benutzt werden 

 Der Sauger sollte möglichst nicht in praller Sonne stehen, da dann das Material vom Steinabscheider 

weicher wird und einen Teil der Stabilität einbüsst 
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Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde! 
Gratulation, Sie haben mit dem Algenfrei Teichsauger 5.7m3 ein Qualitätserzeugnis erworben. Hier wird die 

Funktionsfähigkeit und Sachmängelfreiheit des Schlammsaugers garantiert.  
Sollte es trotz gewissenhafter Verarbeitung und Kontrolle zu einem Problem mit dem Schlammsauger kommen, helfen wir 

Ihnen sofort durch unseren telefonischen Service weiter. Service-Hotline: +41 41 410 71 00 Montag bis Freitag von 9.00 bis 

12.00 Uhr (ausser an gesetzlichen Feiertagen). Bitte halten Sie unbedingt die Bestellnummer (wird stets benötigt) bereit. Die 

nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Ge-

währleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.  

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen: 

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen Mängel am Gerät, die nachweislich auf einen 

Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Mo-

naten nach Lieferung an den Erstabnehmer gemeldet werden. Bei Geräten für gewerblichen Gebrauch – oder gleich zu 

setzender Beanspruchung – innerhalb von 12 Monaten. 

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche oder abgenützte Teile wie die Schläuche oder das Flügelrad. 

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert 

und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen 

Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder 

wenn das Gerät mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen wer-

den, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installati-

on und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zu-

rückzuführen sind. Für bauseitige Leistungen (z.B. Zuleitungskabel, Installation etc.) wird keine Garantie übernommen. 

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von 

uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, 

die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.Die Garantieleistung erfolgt nach unserer Entschei-

dung entweder in der Weise, dass innerhalb der oben genannten Garantiezeit kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert 

wird oder dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt 

werden. 

3. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf 

Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die 

Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor. 

4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. 

Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät, auch ein Tauschgerät über-

nimmt das Garantiezeitende des Erstgerätes. 

5. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden 

sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. 

6. Das Gerät ist frachtfrei in ausreichender, das Gerät schützender Verpackung einzusenden. Diese Garantiebedingungen 

gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union gebracht oder 

dort gekauft und sind die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, etc.) und die jeweiligen Klima- und 

Umweltbedingungen für das entsprechende Land geeignet, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem 

entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Bei Rücklieferung von Garantieleistungen in andere Länder können 

Frachtkosten berechnet werden.  

7. Bitte bewahren Sie Ihre Bestellung stets gut auf. Bis zum Ablauf der Garantiezeit behält sie auch für das Austauschgerät 

weiterhin ihre Gültigkeit. Wir hoffen, dass Sie mit unserem Service zufrieden sind und wünschen Ihnen viele Freude mit 

Ihrem Schlammsauger ! 


