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PFLEGEEMPFEHLUNG FÜR FURRER’S ZIMMERBRUNNEN
ALLGEMEINES:
Obwohl es sinnvoll ist, den Zimmerbrunnen jährlich von anfallendem Staub zu reinigen, sollte Ihr Brunnen von
aussen nach einem Jahr keine nennenswerten Veränderungen aufweisen. Zeigen sich bereits nach 2 – 3 Monaten
Veränderungen an Steinen, Kies oder der Schale, rufen Sie uns bitte sofort an. Dies ist bei kalkarmer Wasserqualität
und der richtigen Beigabe unseres Algenmittels nicht normal. Wir werden Sie gerne über das weitere Vorgehen
beraten, damit Sie über viele Jahre hinweg Freude an Ihrem Zimmerbrunnen haben. Mögliche Symptome:

ALGEN / KALK:
Wasser enthält Algenspuren bereits wenn es aus dem Hahnen kommt. Diese können sich vermehren durch Wärme
und Licht. Mit unserem Algenmittel lässt sich dies vermeiden. Wir empfehlen grundsätzlich destilliertes Wasser
einzusetzen. Dies können sie mit unserem Desto Filter ganz einfach aus ihrem Leitungswasser selber herstellen. Kalk
kann Steine – Schläuche und elektrische Geräte auf unliebsame Weise angreifen. Alternativ bieten wir auch noch als
zweite Variante den Siroflex Filter an. Dies ist ein Wasserfilter, welcher jedoch im Gegensatz zum Desto nur etwa 70
– 80 % des Kalkes ausfiltert. Er ist einfach an jeden Wasserhahnen zu montieren. Dieses Wasser können sie auch für
die Kaffeemaschine oder zum Kochen gebrauchen. Die Filterpatrone muss alle 3 Monate gewechselt werden.

PUMPEN / BELEUCHTUNG:
Eine ständige Umwälzung des Wassers vermindert die Algenproduktion. Die Unterwasserpumpen dürfen immer in
Betrieb sein. Ferien: Beachten Sie, dass Ihr Zimmerbrunnen auch während den Ferien Wasser verdunstet und
regelmässig Wasser nachgefüllt werden muss, um ein trockenlaufen der Pumpen zu vermeiden. Oder Sie schalten
den Zimmerbrunnen aus und saugen mit Hilfe des Schlauches das Wasser ab. Dies ist ja dank unserem Aufbausystem
sehr einfach.
LED-Lampen werden handwarm (das heisst, sie haben keinen Einfluss auf die Algenvermehrung) und dürfen so Tag
und Nacht brennen. Die herkömmlichen Halogenlampen werden heiss- (die Algenproduktion steigt etwas) Die
Lebensdauer der Birnen ist begrenzt. Aus diesen 2 Gründen ist das Verwenden einer Zeitschaltuhr sinnvoll.

SODALITH / MARMORSTEINE / KUNSTSTOFFGEFÄSSE:
Diese Steine sind zum Teil sehr weich und haben einen hohen Kalkanteil. Vorsicht mit Entkalkungsmitteln! Solche
Kugeln oder Basen am besten regelmässig im trockenen Zustand mit „Inox-Kneuel“ reinigen.
Steine mit Kugeleinschliff dürfen an der Einschliffstelle ebenfalls nicht mit Entkalkungsmittel in Berührung kommen.
Achten Sie bei Kunststoffgefässen darauf, dass diese Gefässe nicht durch Spritzer des Brunnens oder beim einfüllen
nass werden. Die Gefässe sollen regelmässig mit einem weichen Lappen gereinigt werden. Achtung! Stark verkalkte
Gefässe können nicht mehr gereinigt werden und müssten allenfalls ersetzt werden.

ALGENMITTEL
Unser Chlorifix verhindert die Algenbildung. Es wird in ganz geringer Menge, (in der Regel 2 – 4 Körner/Liter.)
beigefügt. Dies ist natürlich Standort abhängig. (Desinfiziert und konserviert auch Trinkwasser)
Mit Hilfe eines Wasserkanisters, vereinfacht sich die Dosierung des Algenmittels. Ideal ist, wenn das Wasser bereits
etwa 2 Stunden vor dem Einfüllen in den Brunnen im Kanister mit Algenmittel angereichert wird. Das Restwasser
kann problemlos in Kanister aufbewahrt werden.
Mit einem Schlauch können Sie das Brunnenwasser 2-3-mal jährlich wechseln. So ist innert ein paar Minuten viel
Staub weg und auch der empfohlene jährliche Service kann etwas verzögert werden.

UNTERHALTSSERVICE:
Wir bieten einen ganzjährigen Unterhaltsservice bei uns im Geschäft in Büron an. Da der Zimmerbrunnen nicht nur
als Luftbefeuchter dient, sondern auch als Luftreiniger, ist es sinnvoll, wenn eine jährliche Reinigung vorgenommen
wird.
Sehr beliebt ist unser HAUSSERVICE. Unsere Touren können wir jeweils Montag und Dienstag anbieten. Bei Interesse
melden Sie sich bitte gleich an. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte aus unserer Servicekarte.

UNSERE ZAHLUNGSKONDITIONEN : UNSERE AGB FINDEN SIE AUF WWW.WASSERKUNST.CH
Normalerweise Barzahlung bei Abholung. Sie können aber auch mit der Kreditkarte bezahlen. Bei Barzahlung, mit
der EC oder Postkarte, sowie Barzahlung gewähren wir 3 % Skonto.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Zimmerbrunnen und wenn Sie Fragen haben, rufen oder mailen Sie uns
einfach an.
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Raumschmuck, Gartengestaltung, Chromstahlwasserbrunnen aus Eigenproduktion, Kunstfelsen Generalimport.
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