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Störung Ursache Lösung

Das Gerät ist eingeschaltet,  aber die Anzeige 
ist AUS Die Batterie ist leer/fast leer Laden Sie die Batterie auf

Die Anzeige leuchtet rot Der Filtereinsatz ist gar nicht oder nicht richtig installiert. Kontrollieren Sie die Installation des Filtereinsatzes

Die Anzeige leuchtet lila Die Batterie ist fast leer Laden Sie die Batterie nach Gebrauch wieder auf

Die Anzeige leuchtet blau, aber das Laufrad dreht 
sich nicht Das Laufrad ist blockiert Kontakt mit Servicecenter aufnehmen

Ladeanzeige leuchtet AUS Der Ladeadapter ist beschädigt Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer

Das Gerät saugt keinen Schmutz mehr an.

Die Batterie ist leer/fast leer Laden Sie die Batterie auf

Der Rotor ist blockiert Reinigen Sie den Rotor

Der Rotor ist beschädigt Wechseln Sie den Rotor aus

Der Behälter ist voll Leeren und reinigen Sie den Wassertank

Schmutz tritt aus dem Schmutzrückhaltefilter aus. Das Filtergewebe ist beschädigt Wechseln Sie den Schmutzrückhaltefilter aus

4   Pool & SPA Clean Accu Telescopic - Mode d’emploi et liste des pièces

Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit pour nettoyer votre piscine ou votre SPA sans câble et sans branchement électrique. Nous espérons que votre nouveau nettoyeur vous 
permettra d’entretenir facilement votre piscine ou votre SPA au cours des prochaines années. Avant la première utilisation de votre Pool & SPA Clean Accu Telescopic, veuillez prendre le 
temps de lire attentivement le mode d’emploi.

Équipement standard
1 Pool & SPA Clean Accu Telescopic
1 adaptateur de recharge
1 buse de sol avec brosses et roulettes
1 manche télescopique 1,4 m
1 mode d’emploi

N’ENTREZ PAS DANS LA PISCINE OU LE SPA LORSQUE LE NETTOYEUR EST EN MARCHE

Caractéristiques techniques

Liste des pièces

Ref.-Nr.

1 Poignée

2 Corps du moteur

3 Insert de filtre

4 Compartiment du filtre

5 Brosse télescopique

6 Filtre à impuretés

7 Buse de sol avec brosse et roulettes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez et respectez tous les avertissements et toutes les consignes pour cet appareil. Le non-respect peut entraîner  des blessures graves ou des dommages matériels.
- Cet appareil n’est pas un aspirateur multi-usages !! Il a été exclusivement conçu pour être utilisé sous l’eau dans  des piscines et des SPAs. 
- Cet appareil est conçu pour le nettoyage dans une eau dont la température est comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Pour la recharge, l’appareil peut uniquement être branché à une prise de courant de sécurité mise à la terre de AC 230 V (disjoncteur  avec un courant 

différentiel mesuré inférieur à 30 mA).
- L’alimentation électrique pour l’adaptateur de recharge doit se trouver à au moins 3,5 m de la piscine ou du SPA.
- L’appareil peut uniquement être utilisé pour le nettoyage de piscines et de SPAs privés. Toute autre utilisation entraîne l’annulation immédiate de la garantie.
- L’appareil ne convient pas aux piscines avec une épaisseur de bâche inférieure à 0,4 mm. Si vous utilisez l’appareil  avec des bâches de moindre épaisseur c’est à vos risques et périls.
- L’appareil ne peut pas être utilisé lorsque des personnes se trouvent dans la piscine ou dans le SPA.
- L’unité étanche du moteur et l’adaptateur de recharge ne contiennent pas de pièces qui nécessitent un entretien. L’ouverture  de ces pièces peut uniquement être effectuée par des 

techniciens spécialisés sous peine d’entraîner l’annulation de la garantie.
- En cas de stockage prolongé, la batterie de l’appareil doit être rechargée et déchargée tous les trois mois. En raison de la décharge spontanée de la batterie, la tension de la batterie 

peut en effet descendre trop bas et endommager celle-ci.
- La batterie de l’appareil peut uniquement être rechargée avec l’adaptateur de recharge original fourni.
- Rechargez uniquement la batterie de l’appareil dans des conditions admissibles. Lors de la recharge de la batterie,  l’appareil doit être placé dans un lieu frais et sec afin d’éviter un 

endommagement des pièces électriques  internes par une surchauffe.

ADAPTATEUR DE RECHARGE

Tension d’entrée AC 100-240 V / 50-60 Hz / 1 A 

Puissance nominale 12.6 V / 1 A

Classe de protection II

Indice de protection IP20

Température de service 0°C - 45°C 

BATTERIE LITHIUM-ION

Puissance nominale 2600 mAh

Tension nominale 11.1 V

Puissance 28.86 Wh

Autonomie max. 1 h

Durée de recharge 3-4 h

POOL & SPA CLEAN ACCU TELESCOPIC

Tension d’entrée DC 12.6 V / 1  A

Volume du réservoir 0.6 l

Classe de protection III

Indice de protection IPX8

Profondeur d'immersion 0.3 m - 2.0 m

Température de service 5°C - 35°C

Système de sécurité (protection 
contre la surcharge) Oui

Zone de nettoyage Fond, parois

Durée de nettoyage max. 1 h

Finesse de filtration 250 microns

Puissance d’aspiration env. 4680 l/h

Pool & SPA Clean Accu Telescopic Betriebssanleitung und Teileliste

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, um Ihren Swimmingpool oder Spa ganz ohne
Kabel und Stromanschluss zu reinigen. Wir wünschen Ihnen bei der Pflege Ihres Swimmingpools oder Spas in
den nächsten Jahren viel Freude mit Ihrem neuen Reiniger. Nehmen Sie sich vor der ersten Verwendung Ihres 
Pool & SPA Clean Accu Telescopic etwas Zeit und lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch.

Lieferumfang
1 Pool & SPA Clean Accu Telescopic
1 Ladeadapter
1 Bodendüse mit Bürsten und Rollen
1 Teleskopstiel 1.2 m
1 Bedienungsanleitung

BETRETEN SIE DEN SWIMMINGPOOL ODER SPA NICHT, WÄHREND DER REINIGER IM EINSATZ IST

Technische Daten

POOL & SPA CLEAN ACCU TELESCOPIC LADEADAPTER

Eingangsspannung DC 12.6 V / 1 A Eingangsspannung AC 100-240 V / 50-60 Hz / 1 A

Behältervolumen 0.6 l Nennleistung 12.6 V / 1 A

Schutzklasse III Schutzklasse II

Schutzart IPX8 Schutzart IP20

Eintauchtiefe 0.2 m - 2.0 m Betriebstemperatur 0°C - 45°C 

Betriebstemperatur 5°C - 35°C LITHIUM-ION BATTERIE

Sicherheitssystem
(Überspannungsschutz)

ja Nennleistung 2600 mAh

Reinigungsbereich Boden, Wände Nennspannung 11.1 V

Reinigungszeit max. 1 h Leistungskapazität 28.86 Wh

Filterkapazität 250 Mikron Arbeitszeit max. 1 h

Filterkapazität ca. 4680 l/h Ladezeit 3-4 h

Teileliste

① Handgriff
②Motorkörper
③ Filtereinsatz
④ Filterbehälter
⑤ Teleskopbürste
⑥ Schmutzrückhalterfilter
⑦ Bodendüse mit Bürste und Rollen
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4   Pool & SPA Clean Accu Telescopic - Mode d’emploi et liste des pièces

- L’utilisation de l’appareil hors de l’eau peut causer de graves dommages et entraîne la perte de la garantie.
- Ne laissez pas constamment l’appareil dans la piscine ou dans le SPA et n’exposez jamais l’appareil et l’adaptateur de recharge  à des températures élevées (chauffage, etc.) ou aux 
 intempéries (pluie, etc.).
-  Lorsque l’adaptateur de recharge ou d’autres pièces de l’appareil sont endommagés, ils doivent être remplacés pour éviter tout danger.
-  Ne touchez jamais la fiche d’alimentation de l’adaptateur de recharge ou l’appareil avec les mains mouillées.
-  N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées ou sans chaussures.
-  N’effectuez jamais l’entretien de l’appareil lorsqu’il est en marche ou lorsqu’il est branché au chargeur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d’expérience et de 
 connaissances, à condition qu’ils soient surveillés ou qu’ils aient appris comment utiliser l’appareil en toute sécurité 
 et qu’ils aient compris les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et les entretiens à effectuer par l’utilisateur peuvent être  
 effectués par des enfants sous surveillance.
-  Gardez les petites pièces et les matériaux d’emballage hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie !

Utilisation conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. Le Pool & SPA Clean Accu Telescopic peut être utilisé dans pratiquement toutes 
les piscines et tous les SPAs courants. Utilisez uniquement l’appareil conformément au présent mode d’emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut 
entraîner des blessures et des dommages matériels. Ubbink Garden BV décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou par une mauvaise 
utilisation.

 N’ENTREZ PAS DANS LA PISCINE OU LE SPA LORSQUE L’APPAREIL EST EN MARCHE
 NE METTEZ PAS L’APPAREIL EN MARCHE LORSQU’IL N’EST PAS DANS L’EAU

ATTENTION: Sortez l’appareil de la piscine ou du jacuzzi après chaque utilisation. Si vous laissez constamment l’appareil dans la piscine ou le SPA, il peut nécessiter un entretien  
                    supplémentaire.

2. Préparez l’appareil pour la zone de nettoyage souhaitée
a.) Brosse télescopique pour les bords et les marches
 - Appuyez simultanément sur les boutons (1) qui se trouvent sur les deux côtés du compartiment à filtre et sortez la brosse du filtre (2) jusqu’à la position souhaitée
 - Lâchez les deux boutons pour fixer la position de la brosse

Mise en service

1. Insérer la poignée ou le manche télescopique sur l’appareil jusqu’à ce que vous entendiez clairement un clic. Pour les retirer, enfoncez les deux crans d’arrêt et retirez la poignée ou 
le manche télescopique. 

Poignée

Manche télescopique (extensible jusqu’à 1,4 m)

BETRETEN SIE NICHT DEN SWIMMINGPOOL ODER SPA, WENN DAS GERÄT IN BETRIEB IST

SCHALTEN SIE DAS GERÄT NICHT EIN, WENN ES NICHT IM WASSER IST

ACHTUNG: Entfernen Sie vor dem Einsatz Ihres Gerätes alle Gegenstände aus dem Swimmingpool oder Spa, 
welche die Leistung des Gerätes beeinträchtigen könnten.
ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerät nach jedem Einsatz aus dem Swimmingpool oder Spa. Wenn Sie das Gerät
ständig im Swimmingpool oder Spa belassen, kann dies zu zusätzlichen Serviceanforderungen führen.

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den Handgriff oder den Teleskopstiel auf das Gerät auf, bis diese mit einem deutlich hörbaren 
Klick eingerastet sind. Zum Lösen der Verbindung drücken Sie die beiden Pins herunter und ziehen Sie dann 
den Handgriff bzw. den Teleskopstiel ab.

Handgriff

Teleskopstiel (bis 1,2 m ausziehbar)

2. Bereiten Sie das Gerät für den gewünschten Reinigungsbereich vor

a.) Teleskopbürste für Kantenbereichen und Stufen

- Drücken Sie gleichzeitig auf die an beiden Seite des Filterbehälter befindlichen Knöpfe ① und schieben
Sie die Filterbürste① bis in die gewünschte Position heraus

- Lassen die beiden Knöpfe wieder los, um die Position der Filterbürste zu fixieren
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4   Pool & SPA Clean Accu Telescopic - Mode d’emploi et liste des pièces

b.) Buse de sol avec brosses et roulettes pour le fond et les parois
      - Placez la buse pour le sol dans l’ouverture prévue à cet effet et fixez-la en la tournant légèrement (fermeture à baïonnette)
     - Tournez légèrement la buse pour le sol pour la détacher de la fermeture à baïonnette et de l’appareil.

3. Recharge de la batterie

- Vérifiez que l’appareil est à l’arrêt
- Nettoyez et séchez la prise électrique avant la recharge.
- Branchez le cable à la prise de l’appareil pour recharger la batterie.
  - Le témoin lumineux rouge indique que la batterie est en train d’être rechargée.

 - Le témoin lumineux vert s’allume lorsque la recharge est terminée.

- Branchez l’adaptateur de recharge à une prise de courant de sécurité mise à la terre de AC 230 V. Veuillez noter que l’alimentation électrique pour l’adaptateur de recharge doit 
   se trouver à au moins 3,5 m de la piscine ou du jacuzzi.
- Lorsque le témoin lumineux de recharge vert s’allume, retirer la fiche de l’alimentation électrique puis débranchez celle qui est réalisée à l’appareil. 
   

8. Mise en marche et arrêt de l’appareil

ATTENTION! Ne mettez pas l’appareil en marche lorsqu’il est hors de l’eau. Cela risque d’endommager l’appareil et de réduire sa durée de vie.

a.) Bodendüse mit Bürsten und Rollen für Boden-und Wandbereiche
- Stecken Sie die Bodendüse in die dafür vorgesehene Öffnung auf und arretieren Sie diese mit einer
leichten Drehung (Bajonettverschluss)

- Drehen Sie die Bodendüse leicht, um diese wieder aus dem Bajonettverschluss zu lösen und vom Gerät
abziehen zu können.

3. Aufladen der Batterie

① Ein- und Ausschalter
② Anzeige Ladestatus

Rot: die Batterie wird aufgeladen
Grün: der Ladevorgang ist abgeschlossen

③ Ladeanschluss des Gerätes

- Kontrollieren Sie, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- Reinigen und ggf. trocknen Sie den Ladeanschluss vor dem Aufladen.
- Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss des Gerätes um die Batterie aufzuladen.

- Die rote Ladekontrollleuchte zeigt an, dass die Batterie geladen wird.
- Die grüne Ladekontrollleuchte leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- Schließen Sie den Ladeadapter an eine geerdete AC 230 V- Schutzkontaktsteckdose an.
Beachten Sie, dass die Stromversorgung für den Ladeadapter mindestens 3,5 Meter vom Swimmingpool
oder Spa entfernt sein muss.

-Wenn die grüne Ladekontrollleuchte leuchtet, trennen Sie den Ladeadapter von der Stromversorgung und 
ziehen Sie den Stecker des Ladekabels vom Ladeanschluss an Gerät ab.

8. Ein- und Ausschalten des Gerätes

① Ein- und Ausschalter
② Anzeige Betriebsstatus

Rot: das Gerät ist eingeschaltet, aber der Filter oder Behälter sind
unsachgemäß installiert

Blau: das Gerät ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß
Lila: die verbleibende Batterieleistung ist weniger als 10 Minuten
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1) Interrupteur de marche/arrêt
2) Indicateur de l’état de fonctionnement
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3) Prise électrique de recharge de l’appareil
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4   Pool & SPA Clean Accu Telescopic - Mode d’emploi et liste des pièces

MAINTENANCE

Utilisez un produit d’entretien normal pour le nettoyage. N’utilisez pas des produits nettoyants contenant des solvants, des produits à récurer, des éponges, des brosses dures, etc.

Nettoyage de l’insert de filtre
 NETTOYEZ L’INSERT DE FILTRE APRÈS CHAQUE CYCLE DE NETTOYAGE
- Retirez le réservoir d’eau transparent en appuyant avec le pouce et l’index à gauche ou à droite sur les surfaces marquées à l’avant et à l’arrière du carter du moteur 
    (symbole de verrouillage).
- Retirez prudemment le réservoir d’eau et retirez l’insert de filtre
- Nettoyez le réservoir d’eau, l’insert de filtre et l’intérieur du carter du moteur sous un robinet ou avec un tuyau d’arrosage.
- Après le nettoyage, remettez l’insert de filtre en place dans le carter du moteur et glissez ensuite le     
   réservoir d’eau sur le carter jusqu’à ce qu’il s’encliquète bien des deux côtés du moteur.

ATTENTION! 
N’essayez pas de retirer le réservoir d’eau lorsque le clip transparent est fixé.

Nettoyage du filtre à impuretés
 NETTOYEZ LE FILTRE À IMPURETÉS APRÈS CHAQUE CYCLE DE NETTOYAGE
- Appuyez simultanément sur les boutons qui se trouvent sur les deux côtés du réservoir d’eau et poussez la brosse du filtre vers le bas.
- Retirez le filtre à impuretés de la glissière qui se trouve à l’avant du réservoir d’eau.
- Nettoyez le tamis du filtre sous le robinet ou avec un tuyau d’arrosage.
- Après le nettoyage, replacez le filtre à impuretés la face avec les flèches vers le haut.
- Si elle n’est pas nécessaire pour le nettoyage, repoussez la brosse du filtre vers le haut.

Placez l’appareil dans l’eau et mettez-le uniquement en marche pour nettoyer votre piscine ou votre SPA lorsqu’il est dans l’eau. 

Une fois le nettoyage terminé, arrêtez l’appareil avant de le sortir de l’eau.

ACHTUNG! Schalten Sie das Gerät nicht außerhalb des Wassers ein. Andernfalls wird das Gerät beschädigt
oder dessen Lebensdauer verkürzt.

Platzieren Sie das Gerät im Wasser und schalten Sie es erst dann ein, um Ihren Swimmingpool oder Spa zu
reinigen. 

Nachdem Sie die Reinigung beendet haben, schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es aus dem Wasser nehmen.

WARTUNG
Verwenden Sie zur Reinigung ein handelsübliches Pflegemittel. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige
sowie scheuernde Reinigungsmittel, und keine harten Schwämme, Bürsten etc.

Reinigung des Filtereinsatzes

REINIGEN SIE DEN FILTEREINSATZ NACH JEDEM REINIGUNGSZYKLUS

- Entfernen Sie den transparenten Wassertank, indem Sie an der Vorder- und Rückseite des Motorgehäuses 
mit Daumen und Zeigefinger links oder rechts auf die markierten Flächen (Verriegelungssymbol) drücken.

- Ziehen Sie den Wassertank vorsichtig ab und entnehmen Sie die Filtereinsatz
- Reinigen Sie den Wassertank, den Filtereinsatz sowie den Innenbereich des Motorgehäuses unter einem
Wasserhahn oder mit einem Gartenschlauch.

- Setzen Sie nach dem Reinigen den Filtereinsatz wieder in das Motorgehäuse ein und schieben Sie dann den 
Wassertank auf das Motorgehäuse, bis dieser auf beiden Motorgehäuseseiten richtig eingerastet ist.

ACHTUNG!
Bitte versuchen Sie nicht, den Wassertank mit dem transparenten Clip aus der Arretierung zu lösen.

ACHTUNG! Schalten Sie das Gerät nicht außerhalb des Wassers ein. Andernfalls wird das Gerät beschädigt
oder dessen Lebensdauer verkürzt.

Platzieren Sie das Gerät im Wasser und schalten Sie es erst dann ein, um Ihren Swimmingpool oder Spa zu
reinigen. 
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- Entfernen Sie den transparenten Wassertank, indem Sie an der Vorder- und Rückseite des Motorgehäuses 
mit Daumen und Zeigefinger links oder rechts auf die markierten Flächen (Verriegelungssymbol) drücken.

- Ziehen Sie den Wassertank vorsichtig ab und entnehmen Sie die Filtereinsatz
- Reinigen Sie den Wassertank, den Filtereinsatz sowie den Innenbereich des Motorgehäuses unter einem
Wasserhahn oder mit einem Gartenschlauch.

- Setzen Sie nach dem Reinigen den Filtereinsatz wieder in das Motorgehäuse ein und schieben Sie dann den 
Wassertank auf das Motorgehäuse, bis dieser auf beiden Motorgehäuseseiten richtig eingerastet ist.

ACHTUNG!
Bitte versuchen Sie nicht, den Wassertank mit dem transparenten Clip aus der Arretierung zu lösen.

ACHTUNG! Schalten Sie das Gerät nicht außerhalb des Wassers ein. Andernfalls wird das Gerät beschädigt
oder dessen Lebensdauer verkürzt.

Platzieren Sie das Gerät im Wasser und schalten Sie es erst dann ein, um Ihren Swimmingpool oder Spa zu
reinigen. 

Nachdem Sie die Reinigung beendet haben, schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es aus dem Wasser nehmen.

WARTUNG
Verwenden Sie zur Reinigung ein handelsübliches Pflegemittel. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige
sowie scheuernde Reinigungsmittel, und keine harten Schwämme, Bürsten etc.

Reinigung des Filtereinsatzes

REINIGEN SIE DEN FILTEREINSATZ NACH JEDEM REINIGUNGSZYKLUS

- Entfernen Sie den transparenten Wassertank, indem Sie an der Vorder- und Rückseite des Motorgehäuses
mit Daumen und Zeigefinger links oder rechts auf die markierten Flächen (Verriegelungssymbol) drücken.

- Ziehen Sie den Wassertank vorsichtig ab und entnehmen Sie die Filtereinsatz
- Reinigen Sie den Wassertank, den Filtereinsatz sowie den Innenbereich des Motorgehäuses unter einem
Wasserhahn oder mit einem Gartenschlauch.

- Setzen Sie nach dem Reinigen den Filtereinsatz wieder in das Motorgehäuse ein und schieben Sie dann den 
Wassertank auf das Motorgehäuse, bis dieser auf beiden Motorgehäuseseiten richtig eingerastet ist.

ACHTUNG!
Bitte versuchen Sie nicht, den Wassertank mit dem transparenten Clip aus der Arretierung zu lösen.

Reinigung des Schmutzrückhaltefilters

REINIGEN SIE DEN SCHMUTZRÜCKHALTEFILTER NACH JEDEM REINIGUNGSZYKLUS

- Drücken Sie gleichzeitig auf die an beiden Seite des Wassertanks befindlichen Knöpfe und schieben Sie die
Filterbürste nach unten.

- Ziehen Sie den Schmutzrückhaltefilter aus dem an der Front des Wassertanks befindlichen Einschub.
- Reinigen Sie das Filtersieb unter einem Wasserhahn oder mit einem Gartenschlauch.
- Schieben Sie den Schmutzrückhaltefilter nach dem Reinigen wieder ein, die Seite mit den Pfeilen nach oben.
- Falls nicht zur Reinigung benötigt, schieben Sie die Filterbürste wieder nach oben.

Lagerung
Nach Abschluss der Reinigung muss das Gerät ausreichend getrocknet werden. Solange das Gerät nicht 
benutzt wird, sollte er an einem schattigen und gut gelüfteten Platz gelagert werden. Frost und direkte 
Sonnenbestrahlung sind zu vermeiden. Wird das Gerät längere Zeit gelagert, sollte die Batterie alle drei
Monate geladen und entladen werden.

Problembehandlung

Störung Ursache Lösung
Das Gerät ist eingeschaltet, 
aber die Anzeige ist AUS

Die Batterie ist leer/fast leer Laden Sie die Batterie auf

Die Anzeige leuchtet rot Der Filtereinsatz ist gar nicht 
oder nicht richtig installiert.

Kontrollieren Sie die Installation des
Filtereinsatzes

Die Anzeige leuchtet lila Die Batterie ist fast leer Laden Sie die Batterie nach Gebrauch 
wieder auf

Die Anzeige leuchtet blau, aber
das Laufrad dreht sich nicht

Das Laufrad ist blockiert Reinigen Sie das Laufrad

Ladeanzeige leuchtet AUS Der Ladeadapter ist beschädigt Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer
Das Gerät saugt keinen
Schmutz mehr an.

Die Batterie ist leer/fast leer Laden Sie die Batterie auf
Der Rotor ist blockiert Reinigen Sie den Rotor
Der Rotor ist beschädigt Wechseln Sie den Rotor aus
Der Behälter ist voll Leeren und reinigen Sie den Wassertank

Schmutz tritt aus dem
Schmutzrückhaltefilter aus.

Das Filtergewebe ist beschädigt Wechseln Sie den 
Schmutzrückhaltefilter aus
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benutzt wird, sollte er an einem schattigen und gut gelüfteten Platz gelagert werden. Frost und direkte 
Sonnenbestrahlung sind zu vermeiden. Wird das Gerät längere Zeit gelagert, sollte die Batterie alle drei
Monate geladen und entladen werden.

Problembehandlung

Störung Ursache Lösung
Das Gerät ist eingeschaltet, 
aber die Anzeige ist AUS

Die Batterie ist leer/fast leer Laden Sie die Batterie auf

Die Anzeige leuchtet rot Der Filtereinsatz ist gar nicht 
oder nicht richtig installiert.

Kontrollieren Sie die Installation des
Filtereinsatzes

Die Anzeige leuchtet lila Die Batterie ist fast leer Laden Sie die Batterie nach Gebrauch 
wieder auf

Die Anzeige leuchtet blau, aber
das Laufrad dreht sich nicht

Das Laufrad ist blockiert Reinigen Sie das Laufrad

Ladeanzeige leuchtet AUS Der Ladeadapter ist beschädigt Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer
Das Gerät saugt keinen
Schmutz mehr an.

Die Batterie ist leer/fast leer Laden Sie die Batterie auf
Der Rotor ist blockiert Reinigen Sie den Rotor
Der Rotor ist beschädigt Wechseln Sie den Rotor aus
Der Behälter ist voll Leeren und reinigen Sie den Wassertank

Schmutz tritt aus dem
Schmutzrückhaltefilter aus.

Das Filtergewebe ist beschädigt Wechseln Sie den 
Schmutzrückhaltefilter aus

Reinigung des Schmutzrückhaltefilters

REINIGEN SIE DEN SCHMUTZRÜCKHALTEFILTER NACH JEDEM REINIGUNGSZYKLUS

- Drücken Sie gleichzeitig auf die an beiden Seite des Wassertanks befindlichen Knöpfe und schieben Sie die
Filterbürste nach unten.

- Ziehen Sie den Schmutzrückhaltefilter aus dem an der Front des Wassertanks befindlichen Einschub.
- Reinigen Sie das Filtersieb unter einem Wasserhahn oder mit einem Gartenschlauch.
- Schieben Sie den Schmutzrückhaltefilter nach dem Reinigen wieder ein, die Seite mit den Pfeilen nach oben.
- Falls nicht zur Reinigung benötigt, schieben Sie die Filterbürste wieder nach oben.

Lagerung
Nach Abschluss der Reinigung muss das Gerät ausreichend getrocknet werden. Solange das Gerät nicht 
benutzt wird, sollte er an einem schattigen und gut gelüfteten Platz gelagert werden. Frost und direkte 
Sonnenbestrahlung sind zu vermeiden. Wird das Gerät längere Zeit gelagert, sollte die Batterie alle drei
Monate geladen und entladen werden.

Problembehandlung

Störung Ursache Lösung
Das Gerät ist eingeschaltet, 
aber die Anzeige ist AUS

Die Batterie ist leer/fast leer Laden Sie die Batterie auf

Die Anzeige leuchtet rot Der Filtereinsatz ist gar nicht 
oder nicht richtig installiert.

Kontrollieren Sie die Installation des
Filtereinsatzes

Die Anzeige leuchtet lila Die Batterie ist fast leer Laden Sie die Batterie nach Gebrauch 
wieder auf

Die Anzeige leuchtet blau, aber
das Laufrad dreht sich nicht

Das Laufrad ist blockiert Reinigen Sie das Laufrad

Ladeanzeige leuchtet AUS Der Ladeadapter ist beschädigt Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer
Das Gerät saugt keinen
Schmutz mehr an.

Die Batterie ist leer/fast leer Laden Sie die Batterie auf
Der Rotor ist blockiert Reinigen Sie den Rotor
Der Rotor ist beschädigt Wechseln Sie den Rotor aus
Der Behälter ist voll Leeren und reinigen Sie den Wassertank

Schmutz tritt aus dem
Schmutzrückhaltefilter aus.

Das Filtergewebe ist beschädigt Wechseln Sie den 
Schmutzrückhaltefilter aus
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Ne pas jeter les appareils électriques usagés dans les ordures ménagères. Avant de déposer l’appareil usager dans un point de collecte, retirez les piles et jetez-les 
séparément ! Vous obtiendrez de plus amples renseignements auprès de votre revendeur ou de l’entreprise chargée de la collecte des déchets.

Entreposage
Après le nettoyage, l’appareil doit être suffisamment sec. Tant que l’appareil n’est pas utilisé, il doit être rangé dans un endroit ombragé et bien aéré. Le gel et l’exposition directe au 
soleil doivent être évités. Lorsque l’appareil est entreposé de manière prolongée, la batterie doit être chargée et déchargée tous les trois mois.

Garantie

Cet appareil a été fabriqué, testé et contrôlé avec soin et conformément aux exigences techniques spécifiques et aux directives applicables. Ubbink® garantit que dans des conditions 
d’utilisation et d’entretien normales, votre Pool & SPA Clean Accu Telescopic ne présente pas de défauts de fabrication et de matériaux, sous réserve des conditions et restrictions 
décrites ci-dessous. Cette garantie est uniquement valable pour l’utilisateur final (le consommateur qui a acheté l’appareil).
DURÉE DE LA GARANTIE : 2 ans pour les pièces principales, c’est-à-dire le moteur et le bloc d’alimentation. Au terme de cette période de garantie, Ubbink® décline toute 
responsabilité en lien avec cette garantie limitée.
PIÈCES EXCLUES DE LA GARANTIE :  l’insert de filtre, la buse d’aspiration pour le sol, les brosses du filtre, le manche télescopique et les pièces en plastique doivent être remplacés en 
cours d’utilisation en raison d’une usure normale. Ils ne sont donc pas couverts par la garantie.
MAINTENANCE : Cet appareil doit être entretenu conformément au mode d’emploi fourni avec le produit. Le non-respect du mode d’emploi entraîne l’annulation de la garantie.
UTILISATION NON CONFORME Cette garantie couvre UNIQUEMENT l’utilisation normale pour une piscine ou un jacuzzi privé(e). Les dommages, défauts, dysfonctionnements causés 
par une utilisation non conforme et contraire aux consignes du mode d’emploi ou les dommages causés par une force majeure, par négligence, par une utilisation abusive ou par une 
mauvaise utilisation sont exclus de la garantie. Les dommages ou les pannes causés par des réparations qui n’ont pas été effectuées par un service après-vente agréé d’Ubbink®
ne sont pas couverts par la garantie.

Les OBLIGATIONS DE GARANTIE d’Ubbink® se limitent à la réparation ou au remplacement du produit avec/par des pièces neuves ou réparées et l’entreprise n’est en aucun cas et en 
aucune manière responsable des dommages consécutifs, des dommages indirects, des blessures ou des dommages physiques ou matériels liés à l’utilisation du produit ou des pertes 
de profit ou d’autres coûts ou dépenses. Ubbink® n’assure pas la
fonctionnalité, l’adéquation à certains usages et ne fournit pas d’autres garanties ou représentations que celles indiquées ici, que ce soit de manière formelle ou tacite et aucune 
personne, société ou entreprise n’est en droit de représenter Ubbink® ou de prendre des engagements en son nom ou à sa demande. Adressez-vous toujours d’abord à votre service 
après-vente pour obtenir une INTERVENTION DE LA GARANTIE. Après validation du service après-vente, envoyez l’appareil correctement emballé et en payant les frais de port à l’adresse 
indiquée. Joignez une copie de la facture en indiquant la date d’achat, le numéro de série et en décrivant le problème.

CONSERVEZ VOTRE EMBALLAGE POUR POUVOIR RENVOYER PLUS FACILEMENT L’APPAREIL EN CAS DE PROBLÈME.

Conformément à la directive sur les batteries, les consommateurs finaux sont légalement tenus de restituer les batteries usagées ! Vous pouvez déposer gratuitement les 
batteries usagées dans un point de collecte de votre commune ou partout où l’on vend des batteries. Il est interdit de jeter l’appareil dans les ordures ménagères !

Dépannage 

Panne Cause Solution

L’appareil est en marche, mais l’indicateur est 
ÉTEINT La batterie est déchargée/pratiquement déchargée Rechargez la batterie

L’indicateur s’allume en rouge L’insert de filtre n’est pas ou est mal installé. Contrôlez l’installation de l’insert de filtre

L’indicateur s’allume en mauve La batterie est pratiquement déchargée Rechargez la batterie après l’utilisation

L’indicateur s’allume en bleu, mais le rotor ne 
tourne pas Le rotor est bloqué Nettoyez le rotor

L’indicateur de recharge est éteint L’adaptateur de recharge est endommagé Contactez votre revendeur

L’appareil n’aspire plus la saleté.

La batterie est déchargée/pratiquement déchargée Rechargez la batterie

Le rotor est bloqué Nettoyez le rotor

Le rotor est endommagé Remplacez le rotor

Le réservoir est plein Videz et nettoyez le réservoir d’eau

De la saleté sort du filtre à impuretés. Le textile du filtre est endommagé Remplacez le filtre à impuretés
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