
6. Ersatzteile 
1. DELTA Verlängerungsschlauch (ca. 1,80 m)  {Nr. 25.500.200} 
2. DELTA Schlauchverbindungsgelenk (Swivel) {Nr. 20.500.121}  
3. DELTA Druckschlauchschwimmer                   {Nr. 20.500.120}  
4. DELTA Ersatzfiltersack                                   {Nr. 20.500.122} 
 

Problemlösung 
 

1. Reiniger bewegt sich zu langsam 
         - Reinigen (Rückspülen) des Schwimmbadfilters, 
           des Pumpenvorfilters und des Skimmerkorbes 
         - Rücklauf nur über die Rücklaufdüse oder die angeschlossene  
            Einlaufdüse - alle anderen Rücklaufleitungen schließen 
         - Zu wenig Druck durch zu schwache Pumpe 
2. Räder drehen sich nicht 
         - Ist die Turbine durch einen Fremdkörper blockiert, entfernen Sie 
           das Objekt und drehen Sie am rechten Rad im  Uhrzeigersinn  
3. Das Becken wird nur teilweise gereinigt 
         - Schlauchlänge überprüfen 
5. Bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an ihren        

Schwimmbad-Fachhändler 
            

1. Überprüfung des Lieferumfangs 

• 1 Schwimmbadreiniger DELTA quattro 
• 1 DELTA Filtersack 
• 1 DELTA-Düse, (inkl. 1 1/2“ Anschluss und Bypass) 
• 6 DELTA Druckschlauchschwimmer  
• 5 DELTA Schlauchverbindungsgelenke (Swivels) 
• 6 DELTA Druckschlauchstücke, á 1,80 m 

Wichtige Hinweise 
 

• Nach der Winterpause die erste Grundreinigung manuell durchführen 

• Kein Badebetrieb während der Reinigung mit dem DELTA quattro 

• Bei Schäden die, durch die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung 
entstehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch und wir haften nicht 
für daraus resultierende Folgeschäden 

Bedienungsanleitung 



2.Vorbereitungen 
 
•Reinigen von: 
         - Schwimmbadfilter 
         - Schwimmbadpumpe (Vorfilterkorb) 

3. Verbinden der Schlauchsegmente 
 
•Verbinden Sie die DELTA-Düse mit dem ersten Schlauch           

(Achten Sie immer darauf, dass die Verbinder richtig einschnappen) 
 
 
 
  

•Verbinden Sie nun so viele Schlauchsegmente mit den Swivels bis die 
Länge um ein Segment länger ist als der   
entfernteste Punkt vom Rücklauf-Fitting          
(Einlaufdüse) 

•Befestigen Sie an jedem Schlauch direkt nach 
dem Swivel einen  Schwimmer 

 
 
•Jetzt den Filtersack am DELTA quattro             

befestigen 
 
 
 
 
 
•Den Schlauch durch die Halteleine am                

Filtersack ziehen und ihn mit 
dem Gerät verbinden  

5. Lagerung 
 
Die Schlauchsegmente gerade liegend oder 
hängend und nicht in der Sonne lagern!!! 
 
 

4. Einsetzen des DELTA quattro in das Schwimmbecken 

•Den DELTA quattro einfach in das Wasser einsetzen 
 
 
•Die DELTA-Düse mit dem Rücklauf-Fitting oder einer 

Einlaufdüse verbinden  
   (ACHTUNG! Verbinden nur drucklos möglich) 
 
 
 
•Nun den Wasserdruck der Pumpe mittels Dreiwege-

kugelhahn (ggf. mehrere Kugelhähne) nur auf die 
Rücklaufdüse oder nur auf die mit dem              
DELTA quattro verbundene Einlaufdüse lenken  

 
   (min. 0,6 bar; ideal 1,1 bar an der DELTA-Düse; 
    wenn das Bypassventil etwas öffnet ist der ideale Druck vorhanden) 
 

•Jet-Stellung: 
    senkrecht nach oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Den letzten Schwimmer ca. 60 cm über dem DELTA 

quattro befestigen 




