
Was vor dem Frostbeginn 
zu beachten ist!

Um Frostschäden an Ihrem Brunnen zu vermeiden, ist es 
erforderlich diesen vollständig zu entleeren. Bitte achten Sie 
darauf dass kein Wasser (Regen) den Brunnen wieder füllen 
kann. Am besten Sie decken dessen mit einer Plastikhülle 

ab oder stellen diesen an einen trockenen Ort. Ratsam ist es 
auch die Pumpe, wie vorher beschrieben, zu behandeln.

Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Brunnen um, vermeiden 
Sie verkannten oder grobes Aufsetzen.

Es kann sonst zu Absplitterungen führen was zu einer 
Verletzung führen kann.

Wir empfehlen nicht zu betonieren oder einzementieren um 
eine leichtere Überwinterung zu ermöglichen.

Hilfe finden Sie auch unter:
www.granimex.eu.com

oder unserer Hilfe Hotline 
+49 2645 9772710, +49 151 21353559

oder senden Sie uns ein E-Mail: Info@Granimex.de

Bitte Beachten!
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Bedienungsanleitung Granimex Brunnen
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Brunnens diese Hinweise genau durch!!
Wichtig ist, das Ihr Stromanschluss den Vorschriften für den Betrieb im freien (falls im Außenbereich 
aufgebaut wird) geeignet ist. Die Steckdose muss über einen FI Schutzschalter abgesichert sein. Bei 
entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachmann.
Der FI Schutzschalter dient Ihrer Sicherheit und ist so pulsempfindlich das er bei Gefahr in dem Bruch-
teil einer Sekunde den Stromkreis unterbricht und somit kein Schaden entstehen kann.
Vermeiden Sie das Kabel oder Pumpe sich in der Nähe von heißen Gegenständen befinden und mit 
diesen in Kontakt kommen könnten.
Zum Befühlen des Brunnens benutzen Sie bitte frisches Leitungswasser oder sauberes Regenwasser.
Vermeiden Sie Wasser mit zu hohem PH-Wert (hoher Kalk-Anteil) dies führt zu Kalkablagerungen die 
schlecht zu entfernen sind.
Allen Produkten mit einer Quellkugel liegt ein Tuch bei um eventuelle Fettrückstände zu beseitigen. So 
behandelt kann das Wasser gleichmäßig ablaufen.
Wir empfehlen vorbeugend unser Mittel Kalkschutz-Ultra Art. Nr 235, dies ist für Mensch, Tier und 
Pflanze unschädlich zu verwenden. Eine weitere Alternative ist unser Kalkfilter, diese kommt im Brun-
nen zwischen den Druckschlauch, also an die Druckseite der Pumpe. Art. Nr.550.
Zur Vermeidung von Algenbildung empfehlen wir Algenfrei Forte Art. Nr.237 auch dieses Mittel ist für 
Mensch und Tier ungefährlich (bitte Dosierungsanweisung beachten).

LED Beleuchtung (wenn im Produkt enthalten).
Die in dem Brunnen vorinstallierten LED Dioden sind mit dem beigefügten Transformator zu verbinden 
und mit den Überwurfmuttern zu sichern. Alle Kabelverbindungen müssen sich außerhalb des Brun-
nens befinden. Stecken Sie nun den Transformator in Ihre Steckdose die entsprechend im Außenbe-
reich über einen FI-Schutzschalter abgesichert ist.
Sollte eine LED Dioden ausgetauscht werden müssen, ziehen Sie den Netzstecker. Nun können Sie 
den Gummistopfen der Kabeldurchführung entfernen. Nun ist es einfach die LED Diode aus der Halte-
rung zu entfernen und entsprechend eine neue einzubauen. Es ist immer darauf zu achten, dass sich 
sämtliche Kabelverbindung im Außenbereich des Brunnens befinden !

Pumpen-Installation
1.  Nehmen Sie die Pumpe aus dem Karton und überprüfen Sie die Angaben auf dem Motorschutz-

schild. Hier muss eine Spannung von 220/230 Volt angegeben sein, bzw. bei Pumpen mit Nieder-
voltanschluß 12 Volt. Alle gesetzlich vorgeschrieben Prüfzeichen finden Sie auf der Verpackung.

2.  An der Saugseite (Korb) befindet sich ein Dreh oder Schiebeschalter (mit +/- gegenzeichnet) mit 
dem Sie die Leistung der Pumpe regeln können.

3.  Der in dem Brunnen befindliche Schlauch wird nach entfernen der Abdeckkappe nach außen gelegt 
um die Pumpe an der Druckseite auf den Stutzen zu schieben. Dann können Sie die Pumpe zurück 
in den Brunnen legen. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe an der tiefsten Stelle platziert wird. Über-
prüfen Sie ob der Regler an der Pumpe geöffnet ist. Das Kabel muss sich immer zum größten Teil 
außerhalb des Brunnens befinden. 

4.  Das Wasser kann nun eingefüllt werden, wir empfehlen die Zugabe unserer Pflegemittel
  Kalkschutz-Ultra und Algenfrei Forte
	 	 sowie	den	Einsatz	unseres	Kalkfilters
Beobachten Sie den Füllvorgang um ein Überfüllen zu vermeiden. Schließen Sie nun die Abdeckklappe 
und stecken den Stecker von Pumpe und (falls vorhanden) der Beleuchtung in Ihre Steckdose 220/240 
Volt. Diese muss ordnungsgemäß geerdet und über einen FI Schutzschalter abgesichert sein.
Die Wassermenge kann nun Ihren Vorstellungen entsprechend angepasst werden.

Pflege Ihrer Pumpe!!!! So haben Sie länger Freude an Ihrem Brunnen!!!!
In gewissen abständen bzw. einmal im Jahr (am besten vor der Winterruhe) entfernen Sie den Filter-
korb. Dahinter befindet sich ein Bajonett-Verschluss. Drehen Sie diesen bis sich die Platte löst.
Nun können Sie den Magnet-Anker sowie den Führungsstift herausziehen. Den Magnet sollten Sie mit 
einem groben Schwamm oder Akku-Pads reinigen und ausspülen. Danach geben Sie etwas wasser-
festes Öl auf den Magnet und den Führungsstift. Dann setzen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge 
wieder zusammen. 
Ein kleiner Pflegeaufwand mit großer Wirkung!!!

Darstellung des Lichtzubehörs


