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Aufbauanleitung für Solardusche (Artikel Nr. 00-49010) 
 

 

Enthält:  
 
1 – Unterteil der Solardusche mit integriertem Wassertank  1 – Kalt-Warm-Einhebelmischer (00-49902)  1 – Duschkopf (00-49901) 
4 – Befestigungsschrauben (00-49906)   1 – Oberteil der Solardusche (00-49900)   1 – Dichtung (00-49905) 
1 – Befestigungsmutter für Solarduschenoberteil (00-49903)  4 – Beilagscheiben (00-49906)   4 – Dübeln (00-49906) 
1 – Teflonband     1 – Handtuchhalter (00-49904)   1 – Bodenplatte  
 
 
Um bestmögliche Standfestigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, ist es empfehlenswert, die Installation der Solardusche 
auf einem stabilen Untergrund vorzunehmen. 
 

Bitte achten Sie bei der Verwendung von Werkzeug darauf, dass die Oberfläche der Einzelteile nicht beschädigt wird.  

 
Montage der Solardusche: Befestigung am Boden 
1. Suchen Sie für die Solardusche einen sonnigen Standplatz. 
2. Die Befestigung der Solardusche am Boden erfolgt durch die integrierte Bodenplatte (Abbildung 1).  
3. Für die im Lieferumfang befindlichen Befestigungsschrauben benötigen Sie einen 12mm Bohrer. 
    Kennzeichnen Sie die Platzierung der Bohrlöcher anhand der Bohrungen am Sockel der Solardusche.  
    Für eine ausreichende Befestigung in Beton oder Stein sollte die Bohrtiefe mind. 45mm betragen.  
4. Nachdem Sie die Löcher für die Dübel vorgebohrt haben, setzen Sie den Dübel in das jeweilige Bohrloch.  
5. Anschließend wird der Dusch-Unterteil exakt über den Bohrlöchern ausgerichtet und mit den sich im  
    Lieferumfang enthaltenen Schrauben befestigt. 
 
 
Aufbau der Solardusche 
1. Für den Zusammenbau des Ober- und Unterteils der Solardusche verwenden Sie bitte Abbildung 2.  
     Auf dieser Skizze sehen Sie die Reihenfolge in der die Dusche  zusammengebaut wird. Geben Sie die  
     abgebildeten Teile auf den Oberteil der Solardusche. Anschließend wird der Oberteil (mit den bereits  
     eingefädelten Einzelteilen) in die Öffnung des Solarduschen-Unterteils eingeschoben. Ziehen Sie die  

Befestigungsmutter der Solardusche handfest im Uhrzeigersinn an. Damit ist der Oberteil- mit dem 
Unterteil fest und dicht verbunden. Abschließend schieben Sie den bereits eingefädelten Handtuchhalter 
über die Befestigungsmutter.  

2. Umwickeln Sie das Außengewinde am Oberteil der Dusche ausreichend mit Teflonband.  
    Dann können Sie den Duschkopf montieren (Abbildung 3). 
3. Befestigen Sie Ihren, Gartenschlauch an der Wasser-Einlassvorrichtung der Dusche. 
    Der max. Betriebsdruck für die Solardusche beträgt 4 bar. 
 
    HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch richtig befestigt ist, so dass keine Gefahr besteht.  
    Beachten Sie bitte, dass die Solardusche wie bereits in Punkt 1 beschrieben ordnungsgemäß  
    zusammengebaut und verschraubt ist! 
 
 
Erst-Inbetriebnahme der Solardusche 
1. Drehen Sie den Kalt-Warm-Einhebelmischer auf Position „warm“.  
2. Um die Dusche mit Wasser zu füllen, drehen Sie den Hahn des Gartenschlauchs auf – dieser  Vorgang 
wird ca. 2 Minuten dauern.  
    HINWEIS: die Stellung des Kalt-Warm-Einhebelmischers auf Position „warm“ stellt sicher, dass keine  
    Lufteinschlüsse in der Dusche sind. Dieses Verfahren wird nur beim ersten Einsatz angewendet! 
3. Sobald Wasser aus dem Duschkopf fließt, schalten Sie die Dusche aus. Jetzt wird das Wasser erhitzt. 
4. Die Dusche ist jetzt einsatzbereit. Die Sonne kann nun das sich in dem schwarzen Solartank befindliche 
    Wasser erwärmen.  
    Beachten Sie: Die Zeit für Erwärmung des Wassers hängt von der Außentemperatur und der Stärke der 
                         Sonneneinstrahlung ab! Auch windiges Wetter kann die Wassererwärmung beeinflussen. 
 
 HINWEIS: Bei Gewitter nicht Duschen! 
 
 
Benützung der Solardusche 
Achtung: Durch die Sonneneinstrahlung kann das Wasser in dem Solartank heiß werden. Wir empfehlen daher, den Kalt-Warm-
Einhebelmischer zu Beginn immer in der mittleren Position (zwischen heiß und kalt) zu positionieren.  
Dann kann auf die gewünschte Temperatur gedreht werden. 
 
1. Drehen Sie den Kalt-Warm-Einhebelmischer auf die “ON” Position und Sie können Ihr „solar“ geheiztes Wasser  genießen.  

Beachten Sie: Der Wasserzufluss muss aufgedreht sein, damit die Dusche funktioniert! 
 Wasserdurchfluss Warmwasser ca. 10,3 l/ min 
 Wasserdurchfluss Kaltwasser ca. 10,9 l/ min 

2. Drehen Sie die Wasserversorgung zur Dusche ab wenn Sie fertig sind. 
 
Achtung: Der Duschkopf weist innen ein Sieb auf und dieses muss regelmäßig gereinigt werden, da sonst der Druck in der Dusche 
zu hoch wird und ein Platzen des Tanks möglich ist. 
 

Achtung: Wenn Sie die Solardusche länger als 3 Tage nicht verwendet haben empfehlen wir Ihnen vor der Benutzung, das Wasser 
für 2 Minuten laufen zu lassen, um das sich im Solartank befindliche Wasser zu ersetzen. Stehendes Wasser in warmer Umgebung 
kann ein Zentrum für gefährliche Bakterien sein! 
 

Achtung: Stehendes Wasser im Tank entspricht keiner Trinkwasserqualität mehr! 

 
Ende der Saison – Abbau und Lagerung 
    ÜBER DEN WINTER MUSS DAS KOMPLETTE WASSER AUS DER SOLARDUSCHE ENTFERND WERDEN. WEITERS MUSS DIE SOLARDUSCHE IM WINTER   
    ABGEBAUT UND IM TROCKENEN GELAGERT WERDEN. BEI NICHTBEACHTUNG DIESER HINWEISE KÖNNEN FROSTSCHÄDEN AM MATERIAL AUFTRETEN     
    FROSTSCHÄDEN WERDEN NICHT ALS REKLAMATION ANERKANNT. 
 

1. Schalten Sie die Solardusche aus und entfernen Sie den Gartenschlauch. 
2. Um die Dusche zu entleeren schalten Sie den Kalt-Warm-Einhebelmischer noch einmal kurz auf die „ON“ Position (ca. 2 Minuten). 
3. Drehen Sie die Befestigungsmutter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie die Einzelteile (Abbildung 2). 
4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben am Boden und leeren Sie das verbleibende Wasser aus dem Solarduschen-Unterteil (dies ist unbedingt zu beachten). 
5. Reinigen Sie die Dusch-Teile und bewahren Sie diese für die nächste Saison gut auf! 
 
 

Verwenden Sie weder Salz noch Frostschutz im Wasser. Dies führt zum Erlöschen der Produktgarantie. 
 

Bewahren Sie diese Anleitung auf! Bei Weitergabe des Produktes bitte Anleitung beilegen! 
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Lieber Kunde! 
Die Anleitung in Ihrer Sprache finden Sie unter www.steinbach.at/manual, sollten Sie keinen Internet Zugang haben, können Sie die Anleitung 
schriftlich bei uns anfordern. Wir senden Ihnen diese gerne kostenlos zu. 

Dear customer! 
Instructions in your language are available at www.steinbach.at/manual. In case you do not have internet access, please write us to request the 
instructions. We will be happy to send you a copy without additional cost. 

Cher client 
Vous trouverez l'instruction dans votre langue sur www.steinbach.at/manual, si vous n'avez pas accès à l' Internet, merci de commander 
l'instruction par écrit. Nous vous l'enverrons gratuitement. 

Gentile Cliente! 
Troverà le istruzioni nella Sua lingua all’indirizzo www.steinbach.at/manual. Qualora Lei non sia fornito di accesso ad Internet, può chiederci le 
istruzioni per iscritto e noi saremo lieti di inviargliele in forma gratuita. 

Poštovani kupci! 
Uputstvo  na vašem jeziku potražite na  www.steinbach.at/manual.  Ukoliko nemate pristup internetu, na vaš pismeni zahtjev uputstvo ćemo 
Vam besplatno dostaviti. 

Poštovani kupče! 
Naputak na Vašem jeziku možete naći na www.steinbach.at/manual. U slučaju da nemate internet pristup, naputak možete kod nas zatražiti 
pismenim putem. Mi ćemo Vam ga rado poslati na naš trošak. 

Stimate client! 
Instrucţiunile în limba dumneavoastră le găsiţi sub adresa www.steinbach.at/manual, în caz că nu deţineţi legătură internet, puteţi cere 
instrucţiunile în scris de la noi. Vi le trimitem cu plăcere şi gratuit. 

Tisztelt Vásárló! 
A használati útmutatót az Ön anyanyelvén megtalálja a www.steinbach.at/manual weboldalon. Amennyiben nincs internet hozzáférési 
lehetősége, kérjük írásban közölje velünk igényét. Szívesen elküldjük Önnek a kívánt nyelvű használati útmutatót díjmentesen. 

Spoštovani kupec! 
Navodilo v Vašem jeziku se nahaja na www.steinbach.at/manual. Če nimate dostopa do interneta, nam lahko pišete in z veseljem Vam bomo 
navodilo brezplačno poslali po pošti. 

Vážení zákazníci! 
Návod k používání ve Vašem jazyce naleznete na webových stránkách www.steinbach.at/manual. Nemáte-li přístup k internetu, můžete si 
návod písemně vyžádat přímo u nás. Rádi Vám jej bezplatně zašleme. 

Milý zákazník! 
Návod vo Vašom jazyku nájdete na www.steinbach.at/manual . Ak by ste nemali žiaden prístup k internetu, môžete si návod písomne vyžiadať 
priamo u nás. Radi Vám ho bezplatne pošleme. 

Уважаеми  клиенти! 
Упътването написано на ващият език може да намирате на адрес www.steinbach.at/manual, в случай че нямате достъп до интернет, 
можете да изискате от нас писмено упътване.  С удоволствие ще ви го изпратиме безплатно. 

Beste klant! 
De instructies in uw taal, zie www.steinbach.at/manual, moet u geen toegang tot internet hebben, kunt u de handleiding schriftelijk aanvragen. 
Deze worden gratis aan u verzonden. 

Уважаемые клиенты!  
Руководство по эксплуатации на Вашем языке Вы найдете на www.steinbach.at/manual. Если у Вас нет доступа к интернету, Вы 
можете отправить нам письменный запрос. Мы с готовностью и бесплатно для Вас вышлем эксплуатацию по почте. 

Szanowny Kliencie,  
instrukcję w Twoim języku znajdziesz na stronie: www.steinbach.at/manual ; w przypadku braku połączenia z Internetem możesz zamówić 
instrukcję u nas. Wyślemy Ci ją gratis. 

 Poštovani klijentu,  
 uputstvo na vašem jeziku možete pronaći na stranici www.steinbach.at/manual. Ukoliko nemate pristup internetu, uputstvo možete zatražiti 
kod nas pisanim putem. Te ćemo vam rado poslati besplatno. 

¡Estimado cliente!  
Las intrucciones en su idioma puede encontrarlas en www.steinbach.at/manual, en caso de que no disponga de acceso a internet, puede 
solicitárnoslas por escrito. Se las enviaremos gratis con mucho gusto. 

Prezado cliente!  
 Aqui você encontra o manual de intruçőes em seu idioma: www.steinbach.at/manual. Caso não tenha acesso a internet, solicite um manual 
por escrito. Nós teremos o prazer de enviá-lo gratuitamente. 

Αξιότιμε πελάτη!  
Τις οδηγίες στη γλώσσα σας θα βρείτε στο www.steinbach.at/manual. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο ιντερνετ, μπορείτε να ζητήσετε τις οδηγίες 
ταχυδρομικά. Θα σας τις στείλουμε ευχαρίστως δωρεάν.  

Sayın müşterimiz! 
Kendi dilinizde oluşan kullanım kılavuzunu bu sayfamızda www.steinbach.at/manual bulabilirsiniz. Eyer internet bağlantınız yoksa, kılavuzu 
bizden yazılı olarak isteyebilirsiniz. Size bunu ücretsiz olarak memnuniyetle gönderebiliriz. 

Steinbach VertriebsgmbH, Aistingerstraße 2, 4311 Schwertberg, Austria 
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