®

Elektrische Installation
Oceanus Whirlpools, 230 V / 380 VAC (3x16A) FE

Der Stromanschluss ist gemäss diesem Merkblatt auszuführen. Wir benötigen mindestens 4 Meter
Elektrokabel für den poolinternen Direktanschluss. Das Kabel darf nicht im Zentrum des Whirlpools
liegen, sondern muss an einer der vier Whirlpool-Ecken durch uns eingeführt werden. Wir weisen Sie
darauf hin, dass ein konzessionierter Elektriko-Installateur in Ihrem Auftrag das Gerät – anlässlich der
Inbetriebnahme – anschliessen muss. Der Arbeitsaufwand beläuft sich auf zirka 15 Minuten.
Die elektrischen Installationen müssen durch einen Fachmann (konzessionierten Elektro-Installateur
EFZ) , den folgenden Vorschriften entsprechend, ausgeführt werden:
– Niederspannungsinstallationsverordnung (NIV)
– Niederspannungsinstallationsnorm (NIN)
– Örtliche Werkvorschriften (WV)
Die elektrische Zuleitung muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
Mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA geschützt sein. (NIN 4.1.2.5)
Die elektrische Zuleitung sollte mit einem Leitungsschutzschalter von 3x16A geschützt sein.
Kabel: TT 5x2.5mm2, 3LNPE
Die elektrische Zuleitung muss direkt am Whirlpool angeschlossen werden.
Die gerätespezifischen Warnungen und Sicherheitshinweise am Whirlpool und in der Installations- und
Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
Bei Fragen, wenden Sie sich an uns.
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Leistungsnachweis*

Oceanus Whirlpools, 230 V / 380 VAC (3x16A) FE

Oceanus-Modell: _________________________________________

Hinweise für den Elektro-Installateur:
vorhanden

Anzahl

Kilowatt

❑ ja / ❑ nein

–––––– Ex.

–––––––––– kW

(0.4 – 0.7 kW)

❑ ja / ❑ nein

–––––– Ex.

–––––––––– kW

Massagepumpen 1-stufig
(2.2 kW)

❑ ja / ❑ nein

–––––– Ex.

–––––––––– kW

Massagepumpen 2-stufig
(0.5 kW low, 2.2 kW high)

❑ ja / ❑ nein

–––––– Ex.

–––––––––– kW

Heizung
(2.0 – 3.0 kW)

❑ ja / ❑ nein

–––––– Ex.

–––––––––– kW

Ozonator
(0.1 kW)

❑ ja / ❑ nein

–––––– Ex.

–––––––––– kW

Licht
(0.02 kW)

❑ ja / ❑ nein

–––––– Ex.

–––––––––– kW

Zirkulationspumpe
(0.25 – 0.37 kW)
Luftgebläse

Total

–––––––––– kW
Datum, Ort: ____________________________

*	Jeder Oceanus Whirlpool ist individuell konfiguriert und entsprechend
den betreffenden CE-Normen zertifiziert und abgenommen.
Die ausführliche Konformitätserklärung gem. EG-Standard ist auf Wunsch
separat erhältlich.
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