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 Warnhinweise 
Lesen Sie sämtliche unten angeführten Si-
cherheitshinweise und Warnungen. Das Nicht-
beachten der Sicherheitshinweise kann zu 
schweren Unfällen führen. 
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, 
es sei denn, sie werden durch eine für ihre Si-
cherheit zuständige Person beaufsichtigt oder 
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät 
zu benutzen ist. 
• Lassen Sie das Gerät nie außerhalb des 
Wassers laufen, sonst würde nach kurzer Zeit 
das ganze Gerät zerstört werden! 
• Das Gerät darf nur an eine geerdete 230 V-
Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen wer-
den. 
• Während sich das Gerät im Wasser befindet, 
dürfen sich keine Personen im Becken aufhal-
ten. 
• Fassen Sie das Gerät nicht direkt am Kabel 
sondern am Haltebügel an, wenn Sie es aus 
dem Wasser ziehen. 
• Bevor Sie das Gerät einschalten, lassen Sie 
die komplette Luft entweichen. 
• Vergewissern Sie sich bitte vor dem Ein-
schalten des Reinigers, dass das Schwimmka-
bel ganz locker bleibt um Verwicklungen zu 
vermeiden. Verwicklungen können im 
schlimmsten Fall zur Beschädigung des Reini-
gers führen und die Reinigungswirkung beein-
flussen. 
• Nach jeder Benutzung muss der Filterbehäl-
ter inkl. Filtersack umgehend gereinigt wer-
den. 
• Solange der Reiniger nicht benutzt wird, soll 
er in einem schattigen und gut gelüfteten 
Raum stehen. Direkte Sonnenbestrahlung ist 
zu vermeiden. 
• Während des Betriebes muss der Steuerkas-
ten des Reinigers an einer schattigen Stelle 
stehen. Der Steuerkasten darf nicht abgedeckt 

werden, da es sonst zu einer Überhitzung 
kommen kann. 
• Motoren und elektrische Teile dürfen nur von 
Fachleuten geöffnet und repariert werden. 
• Der Reiniger darf nur zum Reinigen von 
Schwimmbecken verwendet werden. Jede an-
dere Verwendung führt zum sofortigen Verfall 
des Garantieanspruchs. 
• Kinder dürfen den Reiniger nicht benutzen. 
• Der Reiniger ist kein Spielzeug. 
• Entfernen Sie nicht die Schutzfolie, welche 
auf das Bedienteil (Steuerkasten) geklebt 
wurde. 

 Warnhinweise 
Der automatische Schwimmbadreiniger ist für 
Pools mit einer Folienstärke unter 0,4 mm 
nicht geeignet. Es kann unter gewissen Um-
ständen die Möglichkeit bestehen, dass die 
Poolfolie beschädigt wird. Eine Verwendung 
des Schwimmbadreinigers unterhalb dieser 
angegebenen Folienstärke erfolgt auf eigenes 
Risiko.  

 Beschreibung 

Unser automatischer Schwimmbadreiniger Speedcleaner „Poolrun-
ner S63“ ist eine neuartige, leistungsstarke und automatische Anlage 
zur Reinigung von Schwimmbädern. Er kann den Boden des 
Schwimmbades reinigen, ohne dass man das Bad vorher entleert. 
Gleichzeitig filtert er das Wasser und entfernt Schwebestoffe im Was-
ser und Ablagerungen. Der Poolrunner S63 kann nur lose Schmutz-
teilchen vom Boden aufsaugen. Eine festhaftende Verschmutzung 
muss nach wie vor manuell entfernt werden. Da der Reiniger mit 24V 
Gleichstrom arbeitet, bietet er Ihnen während des Betriebs hohe Si-
cherheit. Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch, um ihn richtig 
zu bedienen. 

Der automatische Schwimmbadreiniger kann für fast alle handelsüb-
lichen Pools mit waagrechtem, ebenem Boden eingesetzt werden.  

 

 Sicherheitshinweise  
Ihr Poolreiniger wurde nach der Herstellung 
sorgfältig getestet und hat das Werk in tech-
nisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um 
diesen ordnungsgemäßen Zustand beizube-
halten und eine sichere Funktion zu gewähr-
leisten, sollte sich der Anwender stets an alle 
in dieser Anleitung empfohlenen Anweisungen 
halten. Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass 
ein sicherer Betrieb des Poolreinigers  nicht 
mehr gewährleistet werden kann, ist das Pro-
dukt unverzüglich vom Stromnetz zu trennen 
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und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschal-
ten zu sichern. 
Dies ist der Fall: 
Ø wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen 

aufweist 
Ø wenn das Gerät nicht mehr funktionsfähig 

erscheint 
Ø nach längerer Lagerung unter ungünstigen 

Bedingungen 
Wenn die Netzanschlussleitung oder andere 
Teile dieses Gerätes beschädigt sind, müssen 
diese durch den Hersteller oder seinen Kun-
dendienst oder eine ähnlich qualifizierte Per-
son ersetzt werden, um Gefährdungen zu ver-
meiden. 

Transportschäden 
Ihr Poolreiniger wurde sorgfältig für den Trans-
port verpackt. Bitte versichern Sie sich bei 
Übernahme, dass sich die Verpackung in un-
beschädigtem Zustand befindet und sich alle 
Teile in der Packung befinden. Wenn Sie das 
Paket über den Versand bestellt haben, versi-
chern Sie sich, dass die Lieferung komplett ist. 
Transportschäden müssen sofort beim Trans-
porteur (Transportunternehmen bzw. Paket-
dienst) gemeldet werden. Die Haftung für 
Transportschäden liegt beim Transporteur, 
der Lieferant ist dafür nicht verantwortlich. 

Gewährleistung 
Gewährleistung in Bezug auf Betriebssicher-
heit und Zuverlässigkeit wird vom Hersteller 
nur unter folgenden Bedingungen übernom-
men: 
Ø Der Bodensauger wird entsprechend den 

Ausführungen derBedienungsanleitung be-
trieben. 

Ø Bei Reparaturen werden nur Original-Er-
satzteile verwendet (Verschleißteile unter-
liegen keiner Gewährleistung). 

Folgeschäden 
Für Schäden am Produkt, die durch Nichtbe-
achtung der Anweisungen in dieser Anleitung 
entstehen, können wir nicht aufkommen. 

Position des Netzgerätes 
Das Netzgerät des Gerätes soll geeignet posi-
tioniert werden, damit der Reiniger alle Ecken 
und Enden im Becken erreichen kann.Das 
Netzgerät muss aus Sicherheitsgründen min-
destens 3,5 m vom Schwimmbeckenrand ent-
fernt stehen. 
 

 Technische Daten 
 
• Eingangsspannung: 230 VAC 

• Frequenz: 50 Hz 

• Ausgangsspannung: DC (Gleichstrom) 24 V 

• Eingangsleistung: 150 W 

• Ausgangsleistung: 120 W 

• Arbeitszyklus: 1 Std. / 1,5 Std. / 2 Std.  

• Kabellänge: 9  m 

• max. Reinigungsfläche im Schwimmbad: 18  ㎡ 

• Filterleistung: 12  m³/h 

• Filterfeinheit: 180   μm 

• Betriebstemperatur (Wasser): 10°C - 32°C 

• Kriechgeschwindigkeit: 15 - 18 m/min 

• Wasserbeständigkeitsklasse: Reiniger: IPX8; Stromsteuerkasten: 
IPX4 

• Umgebungstemperatur: 10°C - 40°C 

 

 Aufbau Poolrunner S63, Abbildung 1 
 
 

 Verbindungskabel, Abbildung 2,3,4 
 

 Beschreibung des Bedienpanels, Abbildung 5 
 

Nr. Name Beschreibung Funktion 

1 ON/OFF Gerät ein-/ausschal-
ten 

Gerät ein-/ausschalten 

2 CYCLE 

 

Laufzeit 1 Stunde, 
passend für kleine 
Pools. 

 

Laufzeit 1,5 Stunden, 
passend für mittlere 
Pools. 

 

Laufzeit 2 Stunden, 
passend für große 
Pools. 

3 LED  Alle LED`s leuchten, 
nachdem der Zyklus 
beendet wurde. 
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 Funktion Jetantrieb, Abbildung 6 

Jeweils auf der Vorder und an der Rückseite des Reinigers finden Sie 
2 verstellbare Steuerdüsen für den Antrieb im Wasser. Das ange-
saugte schmutzige Wasser wird zuerst über den Filtersack gereinigt 
und danach über die Steuerdüsen zum Antrieb für den Reiniger ver-
wendet. Die Düsen sind verstellbar um je nach Poolart und Größe die 
beste Reinigungswirkung zu erreichen. 

Steuerdüsen: 

Die Steuerdüsen können in einem Winkel von 0 – 40° eingestellt wer-
den. Je nach Einstellung, bewegt sich der Reiniger gerade oder in 
einer Kurve. Für die meisen Pools kann die Einstellung 0°/30° ver-
wendet werden. Abbildung 07 
Bei runden Pools empfehlen wir die Einstellung 20°/20° 

Die genannten Einstellungen sind Empfehlungen. Die Steuerdüsen-
Einstellung ist vom Betreiber jedoch aufgrund der oben genannten 
Bedienungsregeln und der tatsächlichen Poolbeschaffenheit zu wäh-
len. 

 Inbetriebnahme 

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie 
den Reiniger vorsichtig und langsam im Pool versenken. Beachten 
Sie dazu bitte die folgenden Bilder wie der Reiniger am besten im Pool 
eingebracht werden kann. Abbildung 8, 9  

Der Reiniger muss immer so in das Schwimmbad hingegeben werden 
bzw. herausgenommen werden, dass die Unterseite des Reinigers 
zur Poolwand zeigt, um mögliche Kratzer auf der Pooloberfläche zu 
vermeiden.  

 Pflege und Wartung 

Reinigung des Filterbeutels, Abbildung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 Tipps und Hinweise 

• Jedes Mal, wenn der Reiniger aus dem Wasser geholt wird, muss
der Filtereinsatz gereinigt werden.

• Der PH-Wert des Wassers im Bad muss zwischen 7.0 - 7.4 liegen.
• Die Wassertemperatur muss zwischen 10°C und 32°C liegen.
• Nach dem Betätigen der „Power off“ Taste kann für 30 Sekunden

die „Power on“ Taste nicht gedrückt werden.
• Wir empfehlen, den Reiniger zwischen 5°C und 40°C an einem

schattigen und gut gelüfteten Platz aufzubewahren. Das Versor-
gungskabel soll zur Lagerung aufgewickelt werden. (Die Schwim-
mer am Kabel dürfen nicht verschoben werden, damit ein einwand-
freies Schwimmen des Kabels im Wasser gewährleistet bleibt.) Di-
rekte Sonnenbestrahlung ist stets zu vermeiden!

• Lesen Sie bitte vor dem Benutzen die Hinweise auf Störungsbesei-
tigung gründlich durch.

• Halten Sie den Reiniger immer am Haltegriff um diesen in und aus
dem Pool zu nehmen.

 Problembehandlung 

Störung Ursache Lösung 

Das Stromkabel ist 
verdreht oder ver-
wickelt. 

Der Bodensauger 
dreht sich beim Rei-
nigen im Wasser 
(Achtung, dies ist 
normal). 

Gerät ausschalten, Ka-
bel abschließen und 
ausdrehen  

Im Bad gibt es Hin-
dernisse. 

Die Hindernisse entfer-
nen. 

Das Kabel im Was-
ser ist zu lang. 

Holen Sie das überflüs-
sige Teil des Kabels 
aus dem Wasser. Das 
Kabel im Wasser muss 
aber lang genug sein, 
damit der Reiniger alle 
Ecken und Enden des 
Bades erreichen kann. 

Der Reiniger kann 
nicht alle Stellen 
erreichen. 

Das Verbindungska-
bel ist zu kurz. 

Damit der Reiniger alle 
Ecken und Enden im 
Bad erreicht, geben Sie 
die maximal mögliche 
Länge des Verbin-
dungskabels in das 
Pool, berücksichtigen 
Sie aber einen dement-
sprechenden Mindest-
abstand des Steuerge-
rätes zum Pool. 

Die Poolform macht 
eine Komplettreini-
gung nicht möglich. 

Schieben Sie den 
Poolsauger händisch 
zu den Stellen wo nicht 
gereinigt wurde und 
starten Sie den 
Poolsauger manuell 
vorwärts rückwärts. 

Der Wasserkreislauf 
des Bades ist einge-
schaltet. 

Schalten Sie die Filter-
pumpe aus. 

Der Reiniger arbei-
tet nicht. 

Zuviel Luft im Ge-
häuse. 

Schalten Sie das Gerät 
aus und lassen die ge-
samte Luft entweichen. 

Fremdkörper im An-
trieb. 

Kontakt mit Service-
center aufnehmen. 

 Serviceabwicklung 

Bitte senden Sie das Gerät nicht eigenmächtig zu uns, sondern wen-
den Sie sich zuerst an unser Servicecenter! 

Sollte das Gerät abgeholt werden müssen, so ist es notwendig dies 
sicher zu verpacken und die Rechnung (Kopie), sowie eine Kopie der 
Garantiekarte ausgefüllt beizulegen. 

Sobald das Gerät bei uns eingetroffen ist, wird es von unserer 
Rekla-mationsabteilung auf Mängel überprüft und repariert. Nach 
Abschluss dieser Arbeiten wird Ihr Gerät so schnell als möglich an 
Sie retourniert. 
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