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Einfach bestes Wasser genießen!

Operating instructions
Swimming pool cleaner
Subject to technical changes. Errors excepted.

Notice d‘utilisation
Robot nettoyeur de piscine

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

Manual de instrucciones
Robot de limpieza de piscinas

El fabricante no se responsabiliza de errores tipográficos y se reserva el derecho de introducir 
modificaciones técnicas.

Istruzioni per l‘uso
Robot pulitore per piscine

Salvo errori e con riserva di modifiche tecniche.

Instrukcja obsługi i montażu
Urządzenie czyszczące niecki basenowe

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone!

Manual de instruções
Pool de limpeza

Erros e mudanças técnicas

Instrucţiuni de utilizare
Piscină curatatorii

Erori şi schimbări tehnice rezervate!

Инструкция по эксплуатации
Робот-очиститель

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены!

Navodila za uporabo
Pool čistila

Zmote in tehnične pravice pridržane!

Návod k obsluze
Bazén čističe

Omyl a technické změny jsou vyhrazeny!

Gebruiksaanwijzing
Zwembadreiniger

Fouten en technische veranderingen

Bedienungsanleitung
Schwimmbeckenreiniger
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
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Einfach bestes Wasser genießen!

Operating instructions
Control box

Subject to technical changes. Errors excepted.

Notice d‘utilisation
Boîte de commande

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

Manual de instrucciones
Commander-Box

El fabricante no se responsabiliza de errores tipográficos y se reserva el derecho de introducir 
modificaciones técnicas.

Istruzioni per l‘uso
Quadro dei comandi

Salvo errori e con riserva di modifiche tecniche.

Instrukcja obsługi i montażu
Skrzynka sterownicza

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone!

Manual de instruções
Commander-Box

Erros e mudanças técnicas

Instrucţiuni de utilizare
Commander-Box

Erori şi schimbări tehnice rezervate!

Инструкция по эксплуатации
Блок управления

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены!

Navodila za uporabo
Komandna škatla

Zmote in tehnične pravice pridržane!

Návod k obsluze
Commander-Box

Omyl a technické změny jsou vyhrazeny!

Gebruiksaanwijzing
Commander-box

Fouten en technische veranderingen

Bedienungsanleitung
Commander-Box
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
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Einfach bestes Wasser genießen!

Bedienungsanleitung
Fernbedienung
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Operating instructions
Remote control

Subject to technical changes. Errors excepted.

Notice d‘utilisation
Télécommande

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

Manual de instrucciones
Manejo a distancia

El fabricante no se responsabiliza de errores tipográficos y se reserva el derecho de introducir 
modificaciones técnicas.

Istruzioni per l‘uso
Comando a distanza

Salvo errori e con riserva di modifiche tecniche.

Instrukcja obsługi i montażu
Zdalne sterowanie

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone!

Manual de instruções
Telecomande

Erros e mudanças técnicas

Instrucţiuni de utilizare
Operare de la distanţă

Erori şi schimbări tehnice rezervate!

Инструкция по эксплуатации
Пульт ДУ

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены!

Navodila za uporabo
Daljinsko upravljanje
Zmote in tehnične pravice pridržane!

Návod k obsluze
Dálkové ovládání

Omyl a technické změny jsou vyhrazeny!

Gebruiksaanwijzing
Afstandsbediening

Fouten en technische veranderingen

AquaCat SUPER

 dinotec GmbH
Wassertechnolo

BBeddiienu
Fernbed
Irrtum und technische Änd









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIEBEDINGUNGEN 
Automatischer Schwimmbeckenreiniger 

AquaCat SUPER 

Dieser automatische Schwimmbeckenreiniger wurde 
nach den aktuellsten technischen Anforderungen 
hergestellt, sorgfältig getestet und geprüft. dinotec 
garantiert unter den nachfolgenden Bedingungen und 
Einschränkungen, dass Ihr automatischer 
Schwimmbeckenreiniger bei normaler Benutzung im 
Privatbereich und korrekter Wartung keine 
Herstellungs- oder Materialfehler aufweißt. Diese 
Garantie ist nur für den Endbenutzer bestimmt. 
 
Garantiedauer: 
Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre bzw. maximal 400 
Reinigungszyklen (was zuerst eintrifft) für die 
Hauptkomponenten (Antriebs- und Pumpenmotoren) 
und 2 Jahre für die elektrische Kabel und das 
Stromversorgungsgerät (Transformator). Nach Ablauf 
der Garantiezeit trägt dinotec in Bezug auf diese 
begrenzte Garantie keine weiteren Verpflichtungen 
mehr. 
 
Ausgenommen von der Garantie sind: 

• Filterbeutel, Antriebsriemen, Kunststoffteile, 
Antriebsführung und die Bürsten. Diese Teile 
müssen bei gewöhnlicher Benutzung 
aufgrund normaler Abnutzung ausgewechselt 
werden (Verschleißteile). 

• Elektrische Schäden verursacht durch 
Blitzschlag oder falsche elektrische 
Anschlüsse. 

• Bruch durch Stoß- oder Schlageinwirkung. 
• Schäden, die durch unsachgemäße 

Wasserpflege entstehen. 
• Transportschäden sowie Beschädigungen, 

die durch unsachgemäße Behandlung bei 
Gebrauch und Aufbewahrung hervorgerufen 
wurden. 

Wartung: 
Dieses Gerät muss gemäß der beiliegenden Be-
dienungsanleitung regelmäßig gewartet werden. Wird 
dies unterlassen, erlischt die Garantie. 
 
Unsachgemäße Verwendung: 
Diese Garantie gilt nur bei Einsatz des Schwimm-
beckenreinigers in privaten Schwimmbecken. 
Sämtliche durch unsachgemäße Verwendung (d.h. 
nicht entsprechend der Bedienungsanleitung) oder 
durch höhere Gewalt, Fahrlässigkeit, fehlerhaften 
oder zweckentfremdeten Einsatz entstandenen 
Schäden, Defekte oder Funktionsstörungen sind von 
der Garantie ausgeschlossen. Schäden oder 
Funktionsstörungen infolge einer Reparatur, die 
durch nicht von dinotec autorisierte Personen 
durchgeführt wurden, unterliegen ebenfalls nicht der 
Garantie. 
 
Garantiebestätigung: 
Um Ihnen einen optimalen Kundendienst bieten zu 
können, empfehlen wir Ihnen, Ihren Kauf zu 
registrieren. Füllen Sie dazu bitte die beiliegende 
Registrierkarte aus und schicken diese inkl. einer 
Kopie des Original-Kaufbelegs an folgende Adresse 
zu: 

dinotec GmbH 
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik  
AquaCat Registrierung 
Spessartstraße 7 
D-63477 Maintal 
 
 

Garantieverbindlichkeit: 
Die Garantieverbindlichkeit von dinotec ist begrenzt 
auf die Reparatur des Gerätes oder das Ersetzen von 
Teilen durch neue oder instandgesetzte Teile und ist 
unter keinen Umständen oder in keiner Weise für 
Folgeschäden, beiläufige Schäden, Verletzungen von 
Personen oder die Beschädigung von Eigentum in 
Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes, 
für Gewinnausfall oder für andere Kosten und 
Auslagen jeglicher Art haftpflichtig oder 
verantwortlich. Es besteht keine Zusicherung 
allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für 
bestimmte Zwecke außer denen, die dinotec hier 
ausdrücklich oder indirekt festgelegt hat und keine 
Person, Firma oder Gesellschaft ist autorisiert, im 
Namen von dinotec Repräsentationen zu machen 
oder Verpflichtungen einzugehen, außer wie es hierin 
festgelegt ist. 
 
Garantieabwicklung: 
Rufen Sie zuerst Ihren zuständigen Fachhändler an 
bei dem sie das Gerät erworben haben. Nachdem 
Sie von diesem eine RMA-Genehmigung (Return 
Merchandise Authorization) zur Warenrücksendung 
erhalten haben, schicken Sie den Schwimm-
beckenreiniger gut verpackt und frachtfrei an die 
angegebene Adresse zurück. Legen Sie eine Kopie 
der Rechnung bei, aus der das Kaufdatum und die 
Seriennummer hervorgehen. Eine Fehlerbe-
schreibung ist ebenfalls beizufügen. 
 
Bitte bewahren Sie die Verpackung des 
Schwimmbadreinigers auf, um nötigenfalls die 
Rücksendung zu erleichtern. 



 GARANTIEKARTE 
Automatischer Schwimmbeckenreiniger 

AquaCat SUPER 

Modell:  
  
Serien-Nr.:  
  
Nachname:  
  
Vorname:  
  
Straße:  
  
PLZ / Ort:    
  
Telefonnummer:  
  
E-Mail:  
  
  
  
Anschrift des Fachhändlers: 
  
Firmenname:   
  
dinotec-Kunden-Nr.:  Datum:   
  
Straße:   
  
PLZ / Ort:   
  

 

Telefonnummer:   Stempel und Unterschrift des Fachhändlers 

 


