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Installation des Produkts 
Geeignete Stelle 

 Die Schleuder ist für eine trockene oder leicht feuchte Umgebung bestimmt. 
 Die Schleuder muss sich minimal 2 bis 3Meter von Spritzwasser entfernt befinden. 
 Die Schleuder darf nicht an einem Ort installiert werden, wo die Temperatur 30°C 

überschreitet. 
 Die Schleuder darf nicht den freien Durchgang behindern und muss an einer Wand 

angebracht werden, die mindestens 25 kg Gewicht trägt. 
 An der Installationsstelle muss sich eine 230 V-Netzsteckdose befinden. 
 Am Installationsort sollten sich im Idealfall ein Anschluss an das Abwasser oder ein 

Ablaufkanal finden. Diese können durch ein Wassersammelgefäß ersetzt werden, das unter 
der Schleuder installiert wird. Bei Abwasserschlauch muss dessen Gefälle auf seiner 
gesamten Länge sichergestellt sein und dieser darf nicht verdreht oder geknickt sein. 

 Ideal ist es, die Schleuder an einer Stelle zu installieren, wo die Leute die Badebekleidung 
ablegen (Trockenraum, Umkleide). 

Installation der Schleuder 

Bohren Sie nach Auswahl der geeigneten Stelle vier Löcher mit Durchmesser 8 für die Dübel und 
befestigen Sie die Halter. Versichern Sie sich, dass die Halter sich in richtiger Höhe und Abstand 
befinden und dass die Oberfläche der Halter eben ist.

 

4xØ8/50 



  INSTALACE ODSTŘEDIVEK BAMIKO 
 

Bamiko s.r.o.  www.bamiko.cz 
Bezručova 663  info@bamiko.cz 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  +420 737 456 238 

Entnehmen Sie die Schleuder aus dem Karton. Beseitigen und lagern Sie alle 
Verpackungsmaterialien, inkl. Schaumstoffstützen. Beseitigen Sie das Edelstahlblech, das den Motor 
beim Transport gegen Bewegung sichert so, dass Sie die zwei Schrauben abschrauben, welche dieses 
halten. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial inklusive dem Edelstahlblech und dem 
Verbindungsmaterial für einen eventuellen Garantie- oder Nachgarantieservice auf. Wenn Sie die 
Schleuder zum Service zurück an den Hersteller senden, müssen das Blech und die 
Schaumstoffisolation erneut installiert werden, sonst kann es zur Beschädigung der Schleuder 
kommen. 

Lokalisieren Sie die Öffnungen an der Rückseite des Produkts. Platzieren Sie das Produkt vorsichtig auf 
die Rasten der Halter und vergewissern Sie sich, dass alle 4 Rasten in die vorgeschriebenen Öffnungen 
eingerastet sind und sicher sitzen. Durch ein leichtes Anstoßen mit der Handfläche an der Oberseite 
der Schleuder beenden Sie das Setzen der Schleuder in die Endposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versichern Sie sich nach der Installation, ob auf dem Öffnungsdeckel das Sicherheitsinformationsschild 
aufgeklebt ist und an der Wand über der Schleuder die Sicherheitsinformationstafel in der 
angegebenen Höhe (1600 mm zum oberen Rand der Tafel) angebracht ist. 

Anschluss der Schleuder und Inbetriebnahme 

 Schließen Sie die Schleuder nach dem Anbringen an der Wand an die Steckdose an. 
 Versichern Sie sich, dass der Sicherheitsschutz an der Unterseite der Schleuder aufgebracht 

ist. 
 Versichern Sie sich, dass sich die Innentrommel beim Transport nicht lockerte und dass diese 

fest angeschraubt ist. 
 Versichern Sie sich, dass es bei der Installation nicht zur Beschädigung des Produkts kam. 
 Bedienen Sie die Schleuder gemäß Instruktionen auf dem Sicherheitsinformationsschild und 

auf dem Sicherheitsinformationspanell. 


