Bewässerungssystem

10029454

Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und
Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen
Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und
unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten
Artikelnummer

10029454

Schlauchlänge

10 m

Sicherheitshinweise
•
•

Das Bewässerungssystem ist zur Verwendung im Freien bestimmt.
Setzen Sie das System nicht dem Frost aus.

Lieferumfang
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Beschreibung

Bild
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WasserhahnAdapter mit
Klickanschluss
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mit
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Sprühdüse
aus Messing
VerschlussStopfen
Schlaufen
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Nagelschellen

3

Montage
Vorbereitung
Der Schlauch kommt in einem Stück. Bitte schneiden Sie ihn selbst zu.
1.

Überlegen Sie, welche Bereiche bewässert werden sollten. Messen Sie die Abschnitte
am Schlauch ab.

2.

Zerschneiden Sie den Schlauch (z. B. mit einer großen Schere) an den Stellen,
wo Sie die Sprühdüsen anbringen möchten. Bedenken Sie, dass es maximal neun
Schlauchabschnitte gibt.

3.

Stülpen Sie die Schlauchabschnitte über die Stecknippel der Düsenkupplungen. Um
das Überstülpen zu erleichtern, können Sie das jeweilige Schlauchende zuvor in heißes Wasser halten.

4.

Den Verschlussstopfen stecken Sie in das Ende des letzten Schlauchabschnitts.
Aufbau

1.

Schrauben Sie den Wasserhahnadapter (A) auf den Wasserhahn.

2.

Stülpen Sie den erste Schlauchabschnitt (B) über den Stecknippel des Klickanschlusses.

3.

Stecken Sie den Klickanschluss mit dem Schlauch auf den Wasserhahnadapter, so
dass er mit einem Klick arretiert.

4.

Legen Sie den zusammengesetzten Schlauch über das Areal, das Sie bewässern
möchten.

5.

Verwenden Sie die Nagelschellen und Schlaufenklemmen, um die Schläuche zu befestigen.

6.

Drehen Sie den Wasserhahn auf und beobachten Sie die Funktion des Bewässerungssystems. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen fest sitzen und es kein Leck gibt.

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
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Dear Customer,
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure
caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Technical Data
Item number

10029454

Tubing length

10 m

Security Instructions
•
•

The irrigation system is for outdoor usage only.
Do not expose the irrigation system to frost.

Scope of Supply
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Installation
First steps
The tubing comes in one piece. Please cut it into suitable pieces.
1.

Plan which areas are to be irrigated. Measure the sections of the tube.

2.

Cut the hose (f.e. with large scissors) in the place you want the spray nozzles to be.
Bear in mind that there will be a maximum of nine tubing sections.

3.

Put the tubing sections over the plug nipples of the nozzle connectors. To ease connecting tubing to fittings, briefly hold the corresponding tubing end in hot water
before connecting.

4.

Put the end plug to the end of the last tubing section.
Setup

1.

Screw the faucet connector (A) to the faucet.

2.

Pull the first tubing section (B) over the plug nipple of the quick release connector.

3.

Put the quick release connector with the tubing section until it is locked with a clicking sound.

4.

Arrange the assembled irrigation system along the area to be irrigated.

5.

Use the nail clasps and loop clips to fix the tubing.

6.

Turn on the faucet and observe the functioning of the irrigation system. Check if all
connections are assembled correctly and there is no leakage.

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Germany
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