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Laden Ihres Reinigers

1. Saugerkopf
2. Nasenkappe/ Trümmer-Kammer
3. Filterbeutel
4. Reinigerkörper

5. Akku-Ladegerät
6. Microfilter Taschen 
     (nicht abgebildet)
7. Schmierölpaket

Befestigung der Poolstange

Anbringen der Vakuumkopf & Nasenkappe

Den Reiniger An und Aus schalten

Wartung

Der Gummi-”O”-Ring, der die Batteriefachabdeckung säumt, 
sollte regelmäßig mit dem Schmieröl behandelt werden, das 
dem Reiniger beigefügt wurde.

Lagern Sie Ihren Reiniger an einem kühlen, trockenen Ort
Laden Sie den Reiniger 3 Stunden nach jedem inaktiven 

Akku-Ladegerät-Eingang................................................................110-240V-50/60HZ, 0.3A Maximale
Spezifizierungen

Akku-Ladegerät-Ausgabe....................................................................................................10V,        1.A
Wasser-Temperatur-Bereich.............................................Maximale 96°F, (35°C) Minimum 40°F, (5°C) 
Operationstiefe............................................................Maximale 12 ft. (3.5 m), Minimum 10 in., 0.25 m 

..... 

Reinigung der Filterbeutel Entfernen und reinigen Sie den 
Filterbeutel nach jedem Gebrauch.

Schmierung der An/Aus Drehknopf
Regelmäßig der gummi - ’O’ - Ringe, die den An/
Aus Drehknopf umkreisen, sollten mit dem mit Ihrem 
Reiniger eingeschlossenen Schmiermittel verhandelt 
werden.

Verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit dem Reiniger geliefert wurde.

AN AUS

Initialladung (Neuer Reiniger)
3-4 Stunden

Wiederaufladen
(Nach Vollständiger Entladung)

 3 Stunden

Langzeitlagerung



SICHERHEITSWARNUNGEN
Lesen und verstehen Sie alle Sicherheitswarnungen vor der Bedienung. Versäumnis dessen kann ernsthafte 
Personenschäden zur Folge haben.
Versuchen Sie den Reiniger oder das Ladegerät zu verwenden, wenn es den Anschein hat, dass es auf irgendeine Weise 
beschädigt ist.
Dieser Reiniger ist nicht geeignet, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet zu werden, sofern keine Aufsicht oder Anweisungen durch eine sicherhe-
itsverantwortliche Person bezüglich der Geräteverwendung besteht. 
Die Warnungen und Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung diskutiert werden, können nicht alle möglichen Um-
stände oder Situationen, die auftreten könnten, abdecken. Es muss verstanden werden, dass der Benutzer immer intensive 
Vorsicht und gesunden Menschenverstand ausüben sollte, wenn der Reiniger verwendet wird. 
Fassen Sie den Netzstecker des Ladegeräts oder das Gerät selber nie mit nassen Händen an.
Bedienen Sie den Reiniger nicht mit nassen Händen oder ohne Schuhe.
Bedienen Sie diesen Reiniger nicht in Gegenwart von flammbaren oder brennbaren Flüssigkeiten.
Warten Sie den Reiniger niemals, wenn die Einheit eingeschaltet oder mit dem Ladegerät verbunden ist.
Verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit dem Reiniger geliefert wurde.  
Stellen Sie das Ladegerät niemals in Flüssigkeiten. Setzen Sie das Ladegerät niemals Regen, Wasser oder Feuchtigkeit 
oder extremer Hitze oder Kälte aus.
Lassen Sie das Kabel des Ladegerätes nicht über die Tischkante hängen oder auf heißen Oberflächen liegen. 
Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird oder wenn eine Routinewartung am Reiniger 
durchgeführt wird.  
Dieser Reiniger enthält wiederaufladbare Batterien.  Verbrennen Sie die Batterien nicht, das sie bei hohen Temperaturen 
explodieren.  Entsorgen Sie Batterien immer gemäß örtlichen Rechts.
Unter extremen Bedingungen können Batterien auslaufen.  Wenn Batterieflüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie 
diese umgehend mit warmem Wasser ab.  Wenn es in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen umgehend mit einer 
milden Lösung aus Backpulver und Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung und alle Körperteile von Öffnungen und sich bewegenden Teilen des Reinigers 
fern. 
NUTZUNGSINFORMATION
Versuchen Sie den Reiniger oder das Ladegerät zu verwenden, wenn es den Anschein hat, dass es auf irgendeine Weise 
beschädigt ist.
Verwenden Sie das Produkt nur für seine vorgesehene Verwendung, wie in diesem Handbuch beschrieben.  Verwenden Sie 
nur Water Tech Zubehör und Filter.
Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch gedacht.
Lassen Sie Ihren Reiniger während der Langzeitlagerung niemals eingesteckt (maximale Ladezeit sollte 24 Stunden nicht 
überschreiten). 
Lassen Sie Ihren Reiniger niemals im Wasser, wenn er “AUS” ist oder wenn die Batterien leer sind.
Verwenden Sie Ihren Reiniger nicht für Poolöffnungen; der Reiniger wurde für die Routinewartung Ihres Pools oder Spas 
entworfen.
Der Reiniger wurde nur für die Unterwasserverwendung in Swimmingpools oder Spas entworfen.  Es ist kein Mehr-
zweck-Staubsauger.
Tauchen Sie den Reiniger umgehend unter Wasser, nachdem die Einheit “EIN”-geschaltet wurde, um Schäden an der 
Antriebswellendichtung zu vermeiden.  Versäumnis dessen wird die Lebensdauer der Wasserdichtung verkürzen und / oder 
die Garantie verfallen lassen.
Lagern Sie den Reiniger an einem sauberen, trockenen Ort.  Setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung oder 
extremen Temperaturen aus.
Vermeiden Sie es scharfe Objekte aufzusammeln, da Sie den Filter beschädigen können.
Halten Sie alle Öffnungen am Reiniger frei von Schmutz, was den Wasserdurchfluss verringern könnte.
Platzieren Sie den Reiniger oder das Ladegerät auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
Tragen Sie das Ladegerät niemals am Kabel oder trennen Sie es niemals von der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.
Verwenden Sie das Ladegerät für beste Ergebnisse an Orten, wo die Temperaturen zwischen 50° F / 10° C und 100° F / 
37,7° C liegen. 
Verwenden oder lagern Sie das Ladegerät nicht im Freien.  Laden Sie Ihren Reiniger an einem sauberen, trockenen Ort und 
nur mit dem bereitgestellten Ladegerät.  Verwenden Sie kein Ladegerät, das mit einem anderen Gerät geliefert wurde.

Bedienungshandbuch

Batteriebetriebener Poolreiniger

Pool Blaster ®

MaX/MaX CG

LIMITED WARRANTY
Water Tech Corp (“WT”) warrants this product, including supplied accessories against defects in material 
or workmanship for the time periods as set forth below. Pursuant to this Limited Warranty WT will, at its 
option (i) repair the product to the original specifications or (ii) replace the product with a new or refur-
bished product. In the even of a defect, these are your exclusive remedies.  For purposes of this Limited 
Warranty, “refurbished,” means a product or part that has been return to its original specifications.

All Pool Blaster Battery Powered Pool & Spa Vacuums.  For a period of one (1) year from the original 
date of purchase of the product, WT will, at its option, repair or replace with new or refurbished product or 
parts, any product or parts determined to be defective.

Accessories.  Included accessories are covered by this Limited Warranty for a period of (90) days from 
the original date of purchase of the product.

Instructions.  Please retain the original box and internal packaging materials. To obtain warranty service, 
you must comply with the following requisite instructions:

(1) Visit Water Tech Corp’s Customer Support Department via email at www.wtrma.com. You will be 
guided through the correct process on how to obtain the required
RMA# (Return Merchandise Authorization Number.)  All customers must obtain an RMA number before 
any product will be accepted for warranty service. If you need additional assistance please contact us by 
telephone: (800-298-8800), email: customerservice@watertechcorp.com.
(2) Package the unit and the WT battery charger only ( if the unit requires a WT charger ) properly and 
securely in the original box.
(3) Attach your RMA  number and Bar-Code you received from the website to the outside of the package. 
If you could not print the RMA number and bar-code from the website you must write your RMA number 
in thick black indeligable marker on two sides of the box.
(4) Send the package by USPS or express courier of choice to:  Water Tech Corp, 10 Alvin Court, East 
Brunswick, New Jersey 08816; (WT suggests you insure the contents of your package.) WT is not 
responsible for lost, stolen or damaged property in transit to WT.  

Repair/Replacement Warranty. This Limited Warranty shall apply to any repair, replacement part or 
replacement product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days, 
whichever is longer. Any parts or products replaced shall become the property of WT.

This Limited Warranty covers only product issues caused by defects in material or workmanship during 
ordinary consumer use; it does not cover product issues caused by any other reasons, including but not 
limited to product issues caused by commercial use, acts of God, misuse, abuse, limitations in technolo-
gy, or modification of or to any part of the WT product. This Limited Warranty does not cover WT products 
sold AS IS or WITH ALL FAULTS or consumables (such as batteries). This Limited Warranty is invalid if 
the factory-applied serial number has been altered or removed from the product.  This Limited Warranty 
is valid only in the United States and Canada.

EXPRESS LIMITATION:  THIS LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES IF THE PRODUCT WAS PUR-
CHASED FROM AN AUTHORIZED WATER TECH DEALER.  THIS WARRANTY IS NOT TRANSFER-
ABLE

LIMITATION ON DAMAGES.  WT WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAIL OR CONSEQUEN-
TAIL DAMAGES FOR BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. 

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES.  EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW APPLI-
CABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ON THIS PORDUCT IS LIMITED IN DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow 
limitations or how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply 
to you.  This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary 
from state to state.             


