
Sonnlachen 1, 6233 Büron 041 933 27 80
       www.wasserkunst.ch

Raumschmuck
Gartengestaltung

Furrer’s
Wasserkunst.ch

 

Sonnlachen 1 / alte Kantonsstrasse 22, CH-6233 Büron, Tel. ++41 41 933 27 80 
Internet: www.wasserkunst.ch / email info@wasserkunst.ch 
Bankverbindung : Luzerner Kantonalbank , 6210 Sursee, Konto CH94 0077 8010 3542 8810 6  
CHE 108.206.882 MWST 

Einbau- und Bedienungs-Anleitung für Edelstahlanlagen: 
 

- Das Becken wird eingegraben, sodass der obere Rand noch aus der Erde ragt, 
damit bei Regen kein Schmutzwasser in das Becken fliessen kann. Das Becken 
mit Sand oder Erde einschwemmen, jedoch zuerst das Becken mit Wasser bis 
zu min. ½ auffüllen.  
 

- Der vorbereitete Deckel wird auf das Becken gelegt und darauf achten, dass er 
richtig sitzt. Schauen sie, wo vorne und hinten ist, damit sie danach den Deckel 
nicht noch unnötig drehen müssen.  
 

- Dies ist jetzt nur bei weichen PE Becken nötig. Jetzt kommen bei schweren 
Anlagen die Stützen unter den Deckel. (Zwischen Deckel und Beckenboden.) 
Es kann sein, dass diese jetzt etwas zu kurz erscheinen. Wenn jedoch dann die 
Anlage auf dem Deckel steht passen diese. Dies könnte allenfalls auch noch 
nach dem einsetzen der Pumpe gemacht werden.  
 

- Die Anlage kann nun auf den Deckel gestellt werden. Einfach darauf schauen, 
dass das Zentrumsloch passt und die vorgebohrten Löcher passen.  
 

- Die Grundplatte oder das Rondell unten haben 3 Löcher mit Gewinde M8 und 
3 Stück 10 mm Löcher. Bei den Gewindelöchern kommen jetzt die 
mitgelieferten Schrauben hinein. Mit diesen Schrauben können sie dann die 
ganze Anlage ausrichten, falls das Becken nicht ganz gerade gesetzt wurde 
oder sich mit der Zeit noch etwas setzt.  
 

- Diebstahlsicherung: Sie können die Anlage auf dem Deckel des Beckens durch 
die 10mm Löcher herunterschrauben. Dies ist nur wegen Diebstahl nötig. 
Wind ist da nicht ausschlaggebend. Ebenfalls können Sie das Becken mit dem 
Deckel zusammen verschrauben. Die Schrauben, die sie dazu benötigen 
können sie bei uns natürlich zusätzlich beziehen.   
 

- Jetzt kommt die Pumpe durch das Serviceloch in das Becken. Diese liegend 
anschliessen. So braucht sie am wenigsten Wasserstand und sie müssen nicht 
ständig das Becken auffüllen. Jetzt können sie diese an der Gartensteckdose 
anschliessen. (Wir führen auch Steckdosen mit Fernbedienung in unserem 
Programm.)  
 

- Bei Anlagen mit Kugeln geht der Schlauch der Kugelsäule von oben hinunter 
in das Becken, macht dort eine Schlaufe, (genügend lang) und dann zum 
Anschluss auf dem Deckel. Ebenfalls das Kabel der Lampe geht in das Becken, 
jedoch dann zum Servicedeckel wieder hinaus.  
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- Richten einer Anlage mit Kugel(n): Richten sie die Säule mit der Kugel gerade. 
Die anderen Säulen sind dann auch gerade genug, dass sie einwandfrei 
laufen.  
 

- Inbetriebnahme der Anlage; wenn sie jetzt kalkfreies Wasser aufgefüllt haben, 
können sie die Anlage starten. Es kann sein, dass die Pumpe jetzt nicht richtig 
Wasser schöpft, weil sie noch Luft drin hat. Dann stecken sie diese nochmals 
aus und warten eine halbe  Minute. Dann wieder einstecken und abwarten, 
ob sie richtig schöpft. Manchmal bringen die Pumpen die Luft nicht richtig 
raus und pumpen dann nicht richtig. Dieser Vorgang dann einfach ein 
paarmal wiederholen. Setzen sie die Kugel auf, geben dieser genügend 
Wasserdruck, sodass sie einen „Walm“ beim Acryleinsatz sehen. Dieser soll um 
die Kugel einigermassen gleichmässig sein. Falls dies nicht der Fall ist, richten 
sie die Anlage so, dass sie auf der anderen Seite des „Walmes“ die Anlage 
etwas anheben. Es muss nicht haargenau eingestellt sein. Die Kugel soll 
einfach schön drehen und die Säule soll rundum mit Wasser bedeckt sein.  
 

- Hier noch für die Anlagen mit zusätzlichem Schaumsprudler: Bei diesem 
Becken kommt in der Mitte durch den Servicedeckel noch die zweite Pumpe 
mit dem Schaumsprudler. Dies ist bereits Vormontiert und die Pumpe braucht 
nur noch hineingestellt werden.  

- Die mitgelieferte Gartensteckdose ist bereits vorprogrammiert. Sie stecken die 
Pumpe von den Säulen oben links ein, den Travo von der Lampe bei der 
oberen, rechten Steckdose, die Pumpe mit dem Schaumsprudler bei der 
unteren linken Steckdose. Sie haben jetzt auf der Fernbedienung die oberste 
Taste für die Säulen, die mittlere für die Beleuchtung und die unterste mit der 
Dimm Funktion für den Schaumsprudler, den sie in der Höhe auch verstellen 
können.  
 

- So, wir hoffen, sie haben die Anlage erfolgreich installiert. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn wir von der fertig installierten Anlage ein paar Fotos 
bekommen könnten. Unsere Internetseite hat immer sehr Freude daran. Und 
zögern sie nicht, bei Fragen uns einfach anzuschreiben oder anzurufen.  

 
Büron, März 2022 

 
 


