Aufbauanleitung
Premium Comfort Wasserbett
Sehr geehrter Kunde / Sehr geehrte Kundin!
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung, künftig besser, gesünder und
hygienischer auf einem Wasserbett zu schlafen. Bitte beachten Sie die
nachstehenden Erklärungen zum Aufbau, die eine einfache und unkomplizierte
Montage gewährleisten!

Lieferumfang:
1) Sockel mit Bodenplatten, Metall-Ecken und Gewichtsverteilern (optional)
2) Holzverstärkte Schaumstoffzargen inkl. Schrauben
3) Sicherheitswanne mit verstärkten Ecken (Liner)
4) Wasserkern(e)
5) Bezug mit trennbarem Oberteil
6) Wasserbett-Heizung(en)

Aufbauschritte:
1) Stellen Sie den Sockel auf. Die Seitenholzplatten werden an die
mitgelieferten Eckstücke gesteckt oder verschraubt und bilden die Umrandung.
In dieser Umrandung werden nun die Gewichtsverteiler in gleichmäßigen
Abständen positioniert. Ein Gewichtsverteiler (Kreuz) besteht jeweils aus zwei
kleineren in einander kombinierten Holzplatten. Die Bodenplatten werden
anschließend auf die Umrandung und Gewichtsverteiler gelegt und
ausgerichtet. Die Bodenplatten, sollten je nach Größe des Wasserbettes ca. 1013 cm pro Seite über dem Sockel abstehen.
2) Trennen Sie das obere Bezugsteil durch Lösen des Reißverschlusses. Legen
Sie das Unterteil auf den Sockel. Ziehen Sie die Seitenteile des Unterbezugs
nach unten, sodass diese die Kanten der Bodenplatten verdecken.
3) Setzen Sie nun die Schaumzargen nebeneinander in das Unterteil des
Bezuges und verschrauben Sie diese, sobald diese richtig positioniert sind, mit
den Bodenplatten des Sockels!
Lassen Sie zunächst die beiden Ecken der Schaumzarge im Kopfbereich
unverschraubt, weil anschließend das/die Heizungskabel sowie der/die Regler
der Heizung/en unterhalb dieser Kopf-Zarge aus der Matratze heraus geführt
werden müssen. Zur Durchführung des Heizungskabels schneiden Sie jeweils
einen kleinen Schlitz von ca. 15 cm in den Unterbezug im Kopfbereich und
führen das Kabel und den Regler der Heizung durch. Die Heizungen selbst
werden im Fußbereich eingesetzt. Das Kabel muss bis zu einer Steckdose
reichen, ohne dass es stramm gezogen werden muss.
ACHTUNG: Schließen Sie die Heizung erst nach dem Befüllen der
Wasserkerne an die Steckdose an! Die Heizungen brauchen für die
anfängliche Erwärmung des vielleicht kalten Wassers bis zu 24 Stunden Zeit!!!
Füllen Sie lau warmes Wasser ein, wenn Sie früher auf Ihrem Wasserbett
schlafen möchten. Heißes Wasser sollte nie eingefüllt werden!

4) Nun spannen Sie die Sicherheitswanne komplett (auch an den Außenseiten
bis unten) über die Schaumstoffwanne auf. Beseitigen Sie möglichst viele
Falten, bevor Sie die Wasserkerne in die
Sicherheitswanne legen.
5) Legen Sie nun die Wasserkerne in die Sicherheitswanne (Einfüllstutzen im
Fußbereich). Bei dualen Systemen mit zwei Wasserkernen stellen Sie den
mitgelieferten Thermotrenner zwischen die Wasserkerne. Dabei muss das
gepolsterte Stück zwischen die Wasserkerne und das nicht gepolsterte T-Stück
jeweils unter einen Wasserkern kommen!
Waschen Sie bitte den Schlauch, ggf. die Adapter und Ihre Hände, bevor
Sie den Wasserkern öffnen, um zu vermeiden, dass Bakterien in den
Wasserkern hinein kommen.
6) Öffnen Sie zuerst den Verschluss und entfernen Sie die Verschlusskappe
vom Einfüllstutzen. Erst danach Ziehen Sie den Einfüllstützen aus dem
Wasserkern heraus und beginnen Sie mit der Befüllung mit dem sauberen
Schlauch. Das Schlauchende kann 50cm in den Wasserkern geführt werden.
Stellen Sie beim Befüllen sicher, dass die Ecken des Wasserkerns genau an
den Ecken der
Schaumstoffwanne liegen. Justieren Sie die Position bei Bedarf. Bei einem
dualen Wasserbett füllen Sie den ersten Wasserkern zu Hälfte mit Wasser und
befüllen danach erst den anderen Wasserkern, oder füllen Sie beide Kerne
mithilfe eines Y-Adapters gleichzeitig.
Füllen Sie die Wasserkerne bis 1cm unter dem Schaumstoffrand.
Die Wassermenge richtet sich nach Ihrem Körpergewicht. Bei höherem
Gewicht, benötigen Sie weniger Wasser. Die genaue Füllmenge lässt sich erst
bestimmen, wenn Sie eine Nacht in Ihrem Wasserbett geschlafen haben. Wenn
Sie das Gefühl haben, vom Bett im Becken-Bereich zu sehr nach oben gedrückt
zu werden, ist die Wassermenge zu hoch. Sollten Sie hingegen in der Mitte
stark absinken, ist die Wassermenge noch zu gering. In 5-Liter Schritten
können Sie die optimale Wassermenge für Ihr Gewicht herausfinden. Für die
Feinjustierung der Wassermenge, können Sie auch eine saubere Gießkanne
verwenden. Achten Sie stets darauf, dass nichts Schmutziges in das Wasser
kommt.
7) Der Wasserkern muss entlüftet werden, damit seine Geräuschentwicklung
reduziert wird. Hierzu setzen Sie sich im Kopfbereich auf die Matratze und
treiben Sie langsam die Luft in Richtung Einfüllstutzen. Anschließend
schrauben Sie die Vakuumpumpe auf den Einfüllstutzen des Wasserkerns und
heben Sie diese leicht an, sodass die im Wasserkern befindliche Luft sich in
dieser Erhöhung sammeln kann! Streichen Sie den Wasserkern beginnend am
Kopfende in Richtung Fußende um die Luft in den Bereich des Einfüllstutzens
zu treiben, wo Sie diese anschließend mit der Pumpe aus dem Wasserkern
entfernen. Beim Abnehmen der Pumpe drücken Sie den Einfüllstutzen minimal
nach unten, damit nicht zusätzliche Luft in die Wasserkammer gelangen kann.
8) Nachdem nun die Wasserkerne mit optimaler Wassermenge gefüllt sind,
sollten Sie pro Liegefläche eine Flasche Firstfiller in das Wasser geben.
Konditionierer muss spätestens alle zwölf Monate nachgefüllt werden. Das
Wasser selbst braucht dann nie wieder gewechselt zu werden.

9) Verschließen Sie nun die Wasserkerne und drücken Sie den Einfüllstutzen
wieder in den Wasserkern. Verbinden Sie das Oberteil des Bezuges mit dem
Unterteil und schließen Sie den Reißverschluss. Für den Sommer empfehlen
wir eine Temperatur von 26°C Grad und für den Winte r ab 28°C Grad. Durch
die Zugabe von Konditionierer wird in den ersten Wochen mehr Luft in den
Wasserkernen erzeugt. Das Bett sollte öfter entlüftet werden. Luftbildung (bzw.
Bildung von CO²) im Wasserbett ist durch chemische Reaktionen des im
Wasser gelösten Kalks etwas ganz normales und kann auch noch nach Jahren
vorkommen. (Bei lang anhaltender übermäßiger Luftentwicklung können Sie
den Wasserzusatz „Bubble-Ex“ einsetzen, um dieses Problem in den Griff zu
bekommen.
Die Pflege mit dem Vinyl-Creme und Vinyl-Reiniger sollte alle drei Monate
durchgeführt werden, damit Ihr Wasserbett seine Qualität wie am ersten Tag
nach der Lieferung behält.
Für Die Pflege sollten Sie die Wasserkerne nie anheben! Lediglich die
Oberflächen und besonders wichtig die Seiten müssen gereinigt werden
(Auch die Flächen zwischen den beiden Matratzen).

WICHTIGER HINWEIS für Abbau und Transport:
Um die Wasserkerne transportieren zu können, ohne dass diese beschädigt
werden, muss der Wasserkern mithilfe einer Wasserpumpe und eines
Absaugventils möglichst vollständig entleert werden. Anschließend greifen Sie
den Wasserkern an den Ecken so, dass Sie die Beruhigungsmatten auch mit
anpacken. In diesem Zustand kann der Wasserkern gefaltet oder aufgerollt und
transportiert werden. So verhindern Sie, dass die Beruhigungsmatten im
Inneren des Wasserkerns Ihre ursprüngliche Position verlassen.

