
WELLNESS Technische Änderungen vorbehalten.

FuSSSprudLEr Für 2 bEckEN
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k Funktionsbeschreibung

der programmablauf wird mittels Taster gestartet. der 
badegast kann zwischen einer kalten oder einer warmen 
behandlung wählen. Nach Tastendruck startet die befül-
lung des beckens. bei einem bestimmten Wasserstand 
stoppt die befüllung. dann beginnt automatisch der Spru-
delvorgang mit einer einstellbaren dauer. Nach Ablauf 
dieser Zeit schaltet der Sprudelvorgang ab. Im Anschluss 
folgt eine ebenfalls einstellbare Verweilzeit. danach 
entleert sich das becken automatisch. Während der Ver-
weilzeit ist ein Neustart des Sprudels möglich ohne das 
Wasser abzulassen. Zur desinfektion des beckens wird 
30 Sekunden vor Ablauf der behandlungszeit desinfekti-
onsmittel dosiert, welches das komplette System (Ablauf-, 
Luftleitung und becken) und die Füße des benutzers des-
infiziert.
beide becken können unabhängig voneinander betrieben 
werden.

LieFerumFang

elektronische steuerung  bestehend aus:
• 2 x Mikroprozessorsteuerung in Gehäuse
• drehpotis zur Einstellung der einzelnen parameter 

(u.a. Sprudel-, Verweilzeit)
• 2 x druckschalter und 2 x druckabnahmestelle zur 

regulierung des Wasserniveaus
• komplett vormontiert und vorverdrahtet auf Monta-

geplatte pp blau

Wasserteil bestehend aus:
• 2 x Zulauf 1“ (warm/kalt) mit Vorfilter und kugelhahn
• Thermomischer 1“ mit rückschlagventilen
• 4 Magnetventile für die befüllung
• komplett vorverrohrt und montiert auf pp platte blau

2 x tasterplatte 2-fach
mit up-dose für Start des programms

2 x schlauchpumpe 
mit konsole und behälter 1,5 l zur 
desinfektion incl. dosierleitung und
dosierventil

2 x seitenkanal-Vakuumpumpe/ 
- Verdichter
0,20 kW 230 V - 50 HZ, 
Ip55 für die Versprudelung

2 x motor-kugelhahn
2-Wege pVc dN32 pTFE/EpM 
230 VAc d40 S6 max. 3,5 bar 
für automatische Entleerung

technische Daten

elektronische steuerung

Elektrischer Anschluss 230 V/Ac 50 Hz

Anschlussleistung max. 600 W

Größe
b 50 cm x H 40 cm x 
T 15 cm 

Gewicht 4 kg

Wasserteil

Wasserzulauf 2 x 1“ IG

Abgang zu den 2 becken 4 x Magnetventil ¾“ 

Größe
b 50 cm x H 50 cm x 
T 15 cm 

Gewicht 10 kg

der Wasserverbrauch richtet sich nach der Größe des 
beckens

bauseitige Leistungen

• Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
• Steckdose 230 V/50 Hz
• Wasseranschluss kalt 1“
• Wasseranschluss warm 1“
• benötigter druck am übergabepunkt: 

3 bar Fließdruck
• Wassermenge: je nach Größe des beckens
• Verrohrung zum Wasserauslass 2 x dN20
• Ablaufleitung 2 x dN40
• Luftleitung 2 x dN25
• 2 x Fußbecken mit doppeltem boden

Zubehör / optionen

• LEd rGb beleuchtung für das Fußbecken
• Fußbecken mit doppeltem boden aus VA, keramik 

oder corian auf Anfrage


