
 

 

Beschränkte Garantie 

Garantie beläuft sich auf 12 Monate ab dem Zeitpunkt des 

Kaufvertragsabschlusses. Die Garantie gilt für Material und 

Herstellungsfehler. Um den Garantieanspruch geltend zu machen 

bedarf es einem lesbaren Kassenbeleg und der Bestätigung des 

Händlers. Die Garantie bezieht sich auf alle Segmente des 

Artikels. Diese werden nach Ermessen des Verkäufers 

unabhängig voneinander behandelt und ausgetauscht. Bei 

Eigenverschulden, unsachgemäßer Handhabung und/oder 

Fahrlässigkeit greift keine Garantie. Alle den Garantiefall 

unterliegenden Reklamationen sind der bearbeitenden Partei auf 

eigene Kosten zuzusenden. 
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Jier 
Submersible PUMP 

Anleitung 
 

Einführung 
 

Jier Pumpen werden sorgfältig geprüft und getestet um die Sicherheit und 

die kontinuierliche Leistung der Pumpe zu gewährleisten. Das nichtbefolgen 

der in dieser Anleitung erläuterten Gebrauchsanweisung kann zu Schäden 

an der Pumpe oder sogar zu Verletzungen führen. 

 

Befolgen Sie bitte alle Angaben in dieser Gebrauchsanweisung und heben 

Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch sorgfältig auf. 

 

 
 



 

 

 
Warnung 

 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel eine Schlaufe unterhalb der 

Steckdose bildet um einem Schaden durch Wasser vorzubeugen.  

 Stromschlaggefahr: Die Jjier Pumpe wird mit Schutzleiter und Erdung 

für den Netzanschlussstecker geliefert. Um die Gefahr eines 

Stromschlags zu minimieren, stellen Sie sicher, dass der Netzstecker 

der Pumpe nur mit fachgerecht geerdeten Steckdosen verbunden wird. 

 Die Erdung darf auf keinen Fall entfernt oder Beschädigt werden. 

 Nur die vorgeschriebene Verbindungen und Anschlüsse verwenden. 

 Es dürfen keine brennbaren oder in jedweder Form schädlichen 

Flüssigkeiten befördert werden. 

 Es muss ein Fehlerstromschutzschalter im verwendeten Stromkreis 

enthalten sein. 

 Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf der Brunnen 

nicht größer (Breiter, Höher) als 5 Meter sein. 

 Ein Gebrauch der Pumpe mit Wasser von einer Temperatur mit mehr 

als 35℃ (95°F) ist zu unterlassen. 

 Die Pumpe ist durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) zu 

schützen. 

 

 

Vorsicht 

 Vor jeder Berührung mit der Pumpe muss der Netzstecker vom 

Stromnetz entfernt werden. 

 Ziehen Sie die Pumpe am Netzkabel vorsichtig zu sich um 

Verletzungen zu vermeiden. 

 Die Pumpe darf nicht ohne Wasser in Betrieb genommen werden. 

 Keine Flüssigkeiten mit einer Temperatur von mehr als 35℃ (95°F) 

verwenden. 

 Nur mit frischem und sauberem Wasser verwenden. 

 Um eine Überhitzung der Pumpe zu vermeiden muss diese immer 

komplett mit Wasser bedeckt sein. 

 Nicht zur Verwendung in Schwimmteichen und Schwimmbädern 

jeglicher Art geeignet. 

 Diese Pumpe ist nur für den Gebrauch mit Wasser geeignet.  

 

 

 

Hinweise 

Eine verstopfte oder / und verdreckte Pumpe verliert an Leistung. 

Wird die Pumpe auf einem schmutzigen Untergrund verwendet, kann durch 

ein kurzes Anheben und Senken der Pumpe die ursprüngliche Leistung 

wieder hergestellt werden. Die Pumpe muss während des Betriebs immer 

vollständig mit Wasser bedeckt sein. Ansonsten kann es zu Schäden an der 

Pumpe kommen. 

 

Die Pumpe muss immer „vor“ Inbetriebnahme unter Wasser (wenn möglich 

mittig) platziert werden. Wird die Pumpe bereits vorher eingeschaltet, kann 

es zu Luftansammlungen in Schlauch und Pumpe kommen. 

 

 

 



 

 

 

Pflege/Instandhaltung 

Hinweis: Bevor an oder mit der Pumpe gearbeitet wird ist diese vom 

Netzstrom zu trennen. 

 

Um die Pumpe zu reinigen muss zuerst die hintere Abdeckung und das 

Laufrad entfernt werden. 

 

Sollte die Pumpe nicht funktionieren, ist folgendes zu prüfen: 

 

 Prüfen Sie die Sicherung und stellen Sie sicher, dass die Pumpe an 

einem einwandfrei gesicherten und funktionierenden 

Netzstromanschluss angeschlossen ist. 

 Überprüfen Sie die Pumpe auf Beschädigungen und den Schlauch auf 

eventuelle Knicke oder ähnliches.  

 Überprüfen Sie den Einlass der Pumpe um ein Defekt durch 

Verschmutzung auszuschließen. 

 Überprüfen Sie den Pumpeneinlass und das Laufrad durch drehen um 

einen Defekt durch ein beschädigtes Laufrad auszuschließen. 

 Eine kontinuierliche und Fachgerechte Pflege der Pumpe verlängert die 

Lebensdauer des Geräts und erhöht die Sicherheit. 


