IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Wichtige Informationen zur sicheren Handhabung

WARNING
Important for safty
Sicherheitshinweise

1.

WARNING – Keep children away to avoid possible entrapment. Halten Sie Kinder fern, um mögliche Verletzungen
zu vermeiden

2.

WARNING – Children or objects cannot be seen under rolling cover. Kinder oder Gegenstände können unter
Rollschutz nicht gesehen werden.

3.

WARNING – Remove the rolling cover completely before entry of bathers. Entfernen Sie das Rollcover
vollständig, bevor Badegäste den Pool betreten

4.

WARNING – Stay off the rolling cover, it does not support weight. Betreten Sie nicht das Cover, es ist nicht dafür
ausgelegt

5.

WARNING – Non-secured or improperly secured rolling covers are a hazard. Ungesicherte oder nicht
ordnungsgemäß gesicherte rollende Abdeckungen stellen eine Gefährdung dar.

Keep the spa or swimspa covered and locked when not in use. Excessive bromine, chlorine, or shock can
deteriorate vinyl or Fabric. Halten Sie das Spa oder den Swimspa abgedeckt und verschlossen, wenn Sie ihn nicht
benutzen. Übermäßiges Brom, Chlor oder unsachgemäße Handhabug können Vinyl oder Textilien beschädigen.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Installation des Covers
1.

Position the rolling cover on the spa/swimspa. Positionieren Sie das Rollcover auf dem Spa / Swimspa.

2.

Pull the strap tightly downward, then press the buckle against the spa/swimspa cabinet/deck. Ziehen Sie den
Gurte fest nach unten und befestigen Sie die Schnalle an der Verkleidung/ Deck des Spas.

3.

While holding the buckle against the cabinet, release the strap from the buckle, and mark the three mounting
locations onto the cabinet/deck. Halten Sie die Schnalle gegen das Gehäuse/ Deck, lösen Sie den Gurt von der
Schnalle und markieren Sie die Montagepunkte

4.

Use the supplied screws to secure the buckle onto the cabinet /deck. Befestigen Sie die Schnalle mit den
mitgelieferten Schrauben am Gehäuse oder Deck.

5.

Repeat Steps 2-4 for the remaining straps. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für die verbleibenden Gurte.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARRANTY OF ROLLING COVER
Hersteller- Garantie des Rollcovers
How to obtain warranty when defect becomes apparent during the warranty period:
So erhalten Sie eine Garantie, wenn sich während der Garantiezeit ein Defekt bemerkbar macht:
- Upon discovery of any defect within warranty period (1 year), contact us where you will submit your claim to
warranty via e-mail or call .
- Additional information may be needed which could include pictures.
- Freight to and from us for a repaired or replaced cover is to be paid by the purchaser.
- Proof of purchase must accompany the defective rolling cover.
- Wenn Sie innerhalb der Garantiezeit (1 Jahr) einen Defekt entdecken, wenden Sie sich an uns, um Ihren Garantieanspruch
per E-Mail oder telefonisch geltend zu machen.
- Möglicherweise sind zusätzliche Informationen erforderlich, die Bilder enthalten können.
- Die Fracht zu und von uns für eine reparierte oder ersetzte Abdeckung ist vom Käufer zu bezahlen.
- Der Kaufnachweis muss dem defekten Rollbezug beiliegen.

Warranty Exclusions:
Garantieausschluss:
-

Normal fading and minor deterioration.

-

Damages, such as but not limited to, snow, wind, falling objects, animals or any other acts of God.

-

Spa cover has been subjected to any alterations, misuses, abuses, or if any repairs are attempted by
anyone other than us .
- Damages as a result of improper operation, such as but not limited to violently dragging or pulling the
cover, improperly storing, transportation, installing or unlocking the buckles when the rolling cover is
covering the spa or swimspa.

-

Damages or discoloration as a result of improper water chemistry maintenance, including excessive
chlorination, bromination, or contact of chemicals onto cover.

-

Defects caused by a component, or part that is not part of the rolling cover, such as a cover lifter.

-

Chafing or wearing holes due to dragging on rough surfaces or sharp objects.

-

Torn handles – handles are designed to open the cover only, not for carrying or removing the cover
from the spa.

-

Torn tie-downs – tie-down straps are designed to secure the cover only, not for opening or removing

-

Missing black caps - any missing of the black caps due to violent dragging or pulling occurs,alternative

the rolling cover from the spa/swimspa.
black caps will be supplied only instead.
- Normales Ausbleichen und geringfügiger Verschleis.
- Schäden, wie z. B. Schnee, Wind, herunterfallende Gegenstände, Tiere oder sonstige höhere Gewalt.
- Die Spa-Abdeckung wurde modifiziert, missbraucht, unsachgemäß gehandhabt oder wenn Reparaturen von einer anderen Person als uns
durchgeführt wurden.
- Schäden infolge unsachgemäßer Bedienung, z. B. gewaltsames Ziehen oder Zierren der Abdeckung, unsachgemäßes Lagern,
Transportieren, Installieren oder Entriegeln der Schnallen, wenn die Rollabdeckung den Whirlpool oder das Schwimmbecken bedeckt.
- Schäden oder Verfärbungen durch Chemikalien der Abdeckung.
- Defekte, die durch eine Komponente oder ein Teil verursacht wurden, das nicht zum Rollcover gehört, z. B. ein Abdeckungsheber.
- Scheuern oder Abrieb von Löchern durch Ziehen an rauen Oberflächen oder scharfen Gegenständen.
- Gerissene Griffe - Die Griffe dienen nur zum Öffnen der Abdeckung, nicht zum Tragen oder Entfernen der Abdeckung vom Whirlpool.
- Abgerissene Zurrgurte - Die Zurrgurte dienen nur zum Sichern der Abdeckung, nicht zum Öffnen oder Entfernen der Rollabdeckung vom
Spa / Schwimmbecken.
- Fehlende schwarze Kappen - Wenn die schwarzen Kappen aufgrund von heftigem Ziehen oder Ziehen fehlen, werden nur alternative
schwarze Kappen geliefert.

WARRANTY OF ROLLING COVER
Care and Maintenance:

Pflege und Wartung:
1.

Avoid exposing the rolling cover to excessive chemicals and remove rolling cover when adding chemicals.
Setzen Sie das Rollcover keinen übermäßigen Chemikalien aus und entfernen Sie das Rollcover wenn Sie
Chemikalien hinzufügen.

2.

Maintain proper spa/swimspa water chemistry.

Any texture change or extreme discoloration of bottom

material indicates chemical burn. Achten Sie auf die richtige Chemie des Spa- / Schwimmwassers. Jede
Texturänderung oder extreme Verfärbung des Bodenmaterials weist auf Verätzungen hin.

3.

Keep the rolling cover clean, free of dirt and debris. Remove leaves or other debris to avoid color leaching.
Halten Sie den Rollbezug sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen. Entfernen Sie Blätter oder andere
Rückstände, um ein Auslaugen der Farbe zu vermeiden.

4.
5.

Avoid water and snow from accumulating. Vermeiden Sie die Ansammlung von Wasser und Schnee.
Use a mild detergent and water solution to clean the outer fabric portion monthly. Verwenden Sie eine milde
Reinigungs- und Wasserlösung, um den Oberstoff monatlich zu reinigen.

6.

Avoid scraping the rolling cover on rough surfaces. Vermeiden Sie Reibung mit rauen Oberflächen

7.

Avoid jerking or pulling the rolling cover to protect threads from tearing the vinyl. Ziehen oder rucken Sie nicht
am Rollbezug, um zu verhindern, dass die Struktur des Vinyl beschädigt wird.

8.

Always unfasten all hardware before opening the rolling cover. Gently roll the rolling cover onto itself. Lösen
Sie immer alle Teile, bevor Sie das Rollcover öffnen. Rollen Sie den Rollbezug vorsichtig auf sich

9.
10.

Do not sit, walk, or lay on the rolling cover. Setzen, gehen oder legen Sie sich nicht auf das Rollcover.
Avoid placing any heavy objects on the rolling cover. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das
Rollcover.
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