
UNDER WATER LIGHT 
300W – 12V 
INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL 
ACQUA SOURCE LINER LIGHTS 
 
Installation and Instruction Manual: 
Screw the enclosed unions in the thread (drawing A). Please mind that the seals 
fit on the PG union. 
Mount the conduit hose by using the socket nipple and hose clip. Also take care 
that seals are mounted properly. (see drawing B). Please protect the under water 
light during concreting process with adhesive foil to avoid soiling of the 
stainless steel thread and the inner part of the under water light. 
Now the body can be set into concrete – approx. 60 cm (mid of the light – water 
level) – flush with the inner surface of the pool. 
In case the threads get dirty although having been protected please clean it with 
a threader M 6/III. 
To avoid that foil is getting ruptured please remove the foil with punching press 
when setting the screws 
 
Installation and Instruction Manual: 
Please mind that there is enough wire winded around the insert before 
installation. This 
ensures a change of the bulb without lowering the water level. 
Depending on the positioning of the under water light please make sure that the 
wire is 
long enough to lift the light above water level (drawing C). 
Fix the under water light with the screws. 
Warning: 
For change only use original bulbs. The light is for under water level operation 
only. 
Drawing: 
Maintenance: 
To keep the Under Water Light in best condition do not use abrasing or 
aggressive cleaners. 
Drawing: 
Datas Under Water Light: 
300W – 12V with seals and screw set 
2 x A4 thread insert for frame fixation 
o under water light for liner and polyester pools with niche 
o material: ABS 
o 300W – 12V PAR 56 bulb 
o 1m flexible conduit hose 
o UV resistant 
o chemical resistancy 
o protection rate: IP-68, Cl III IPX8 
o change of bulb without lowering the water level 
o for underwater operation only 
o side cable outlet 
o for liner pools with screws 25 mm length  
o for polyester pools with screws 35 mm length 



MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG 
Montage und Betriebsanleitung: 
Die lose mitgelieferte PG 13,5 Verschraubung in das dafür vorgesehene 
Gewinde (s. Einbauskizze Punkt A) drehen. Achten Sie darauf, dass die 
Dichtung auf der PG Verschraubung sitzt. 
Den Kabelschutzschlauch mittels Ü-Muffennippel und Schlauchklemme 
montieren. Ebenfalls auf den ordnungsgemäßen Sitz der Dichtung achten. (s. 
Einbauskizze Punkt B). Um ein Verschmutzen der Edelstahlgewinde bzw. des 
Unterwasserscheinwerferinnenraums zu vermeiden, sind diese während des 
Betonierens mit selbstklebenden Bauschutz abzudecken. 
Der Einbautopf kann nun ca. 60 cm (Mitte Scheinwerfer – Wasserlinie) im 
Mauerwerk einbetoniert werden (bündig Beckeninnenseite). Sollten trotz dieser 
Maßnahmen Gewinde verschmutzt werden, so sind diese mittels 
Gewindeschneiders M 6/III zu reinigen. Die Folie bzw. das Vlies ist für die 
Schraubendurchführung mittels Lochstanzer zu entfernen, damit überschüssige 
Folie nicht im Gewinde verrieben wird. 
 
Montage und Betriebsanleitung: 
Bei der Montage des Unterwasserscheinwerfer-Einsatzes ist zu beachten, dass 
genügend 
Kabel auf denselben aufgewickelt wird. Dadurch kann ein Tausch des 
Leuchtkörpers vorgenommen werden, ohne den Wasserspiel absenken zu 
müssen. Je 
nach Einbautiefe muss genügend Kabel verbleiben, um den Scheinwerfer über die 
Wasserlinie heben zu können (s. Einbauskizze Punkt C). Mit den beiden 
Schrauben 
fixieren Sie den Scheinwerfereinsatz. 
Achtung: 
Beim Lampenwechsel nur Originallampen verwenden. Der Scheinwerfer darf nur 
unter 
Wasser betrieben werden. 
Einbauskizze: 
Pflegehinweise: 
Um Ihren Unterwasserscheinwerfer in bestem Zustand zu halten, verwenden Sie 
bitte keine scheuernden und scharfen Reinigungsmittel. 
Maßskizze: 
Daten Scheinwerfer: 
300W – 12V mit Dichtungen und Schraubenset 
2 x A4 Gewindeeinsatz zur Blendenbefestigung 
o Scheinwerfer für Folien- und Polyesterbecken mit Nische 
o Material: ABS 
o 300W – 12V PAR 56 Birne 
o 1m flexibler Kabelschutzschlauch 
o UV Schutz 
o Chemische Beständigkeit 
o Schutzart: IP-68, Cl III IPX8 
o Birnenwechsel ohne Wasserspiegelabsenkung 
o Nur für Unterwasserbetrieb 
o Seitlicher Kabelausgang 
o für Folienbecken mit Schrauben 25 mm Länge  
o für Polyesterbecken mit Schrauben 35 mm Länge  
 
  


