
 

1 

 

AUTOMATISCHER 
SCHWIMMBADBODENSAUGER 

ORCA 300 

 

BETRIEBSANLEITUNG 
 

1.0 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
Diese Bedienungsanleitung für den automatischen Schwimmbadbodensauger Orca 300 soll Ihnen 
alle Informationen, die Sie für die optimale Bedienung und Instandhaltung benötigen, geben. 

Aus Sicherheitsgründen ist es unbedingt notwendig, dass Sie sich mit diesem Dokument vertraut 
machen, es an einem sicheren und wieder auffindbaren Platz nach der Inbetriebnahme 
aufbewahren, um es in der Zukunft wieder benutzen zu können. 

1.1. Sicherheitsanweisungen und allgemeine Voraussetzungen für den 
Gebrauch 

Bitte halten Sie bei Gebrauch des Bodensaugers unbedingt die Anweisungen ein. Lesen 
Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und benützen Sie den Bodensauger entsprechend 
der Anleitung. Gegen den Hersteller kann kein Verlust oder Schaden, der aus einer 

missbräuchlichen Verwendung entstanden ist, geltend gemacht  werden. 

Sicherheitsanweisungen 

• Aus Sicherheitsgründen darf der Transformator mit dem Stromkabel nur in einem 
Mindestabstand von 3,5 m vom Schwimmbecken entfernt platziert und an das Stromnetz 
angeschlossen werden! Um Schäden an dem Bodensauger zu vermeiden, darf er nie 
außerhalb des Schwimmbeckenwassers in Betrieb gesetzt werden.  

• Verwenden Sie ausschließlich nur empfohlenes oder vom Hersteller verkauftes Zubehör! 

• Der Bodensauger darf NICHT von Kindern im Alter unter 8 Jahren oder von Personen mit 

physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen verwendet werden, oder von 

Personen mit fehlender Erfahrung und Wissen, ausgenommen sie werden beaufsichtigt oder 

eingewiesen von einer Person, die verantwortlich ist für ihre Sicherheit. Kinder müssen 

beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Bodensauger spielen 

oder auf ihn klettern. 
• Ist das Stromkabel beschädigt, muss es durch autorisiertes Servicepersonal getauscht 

werden. 
• Setzen Sie den Bodensauger nicht in Betrieb, wenn er sich außerhalb des Wassers befindet. 
• Setzen Sie den Bodensauger nicht in das Wasser, solange sich Personen im 

Schwimmbecken befinden! 
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• Halten Sie den Bodensauger immer an dem Griff, wenn Sie ihn in das Wasser setzen oder 
aus dem Wasser herausnehmen, ziehen Sie ihn in keinem Fall an dem Schwimmkabel 
heraus! 

• Bevor Sie den Bodensauger in Betrieb setzen, achten Sie darauf, dass die eingeschlossene 
Luft zur Gänze ausgetreten ist (es dürfen keine Luftblasen mehr aufsteigen) und der 
Bodensauger komplett von Wasser bedeckt am Boden steht.  

• Bevor Sie den Bodensauger in Betrieb setzen , achten Sie darauf, dass die Filterkartuschen 
ordnungsgemäß eingesetzt sind, dass ausreichend Schwimmkabel ausliegt, damit keine 
Verwindungen oder andere Hindernisse die Fahrt des Bodensaugers beeinträchtigen 
könnten.  

• Reinigen und waschen Sie bitte nach jedem Einsatz die Filterkartuschen. 
• Der Bodensauger muss abgeschaltet sein, wenn er oder die Filter gereinigt werden, oder 

wenn er nicht in Gebrauch ist. 
• Der Transformator darf nur von autorisiertem Servicepersonal geöffnet werden. Jeder Eingriff 

in den Transformator durch andere Personen führt zum Erlöschen der Gewährleistung 
• Verwenden Sie die Filterkartuschen nicht außerhalb ihrer Umgebung und unter Bedingungen, 

die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind. 
• Der Bodensauger ist für die Schwimmbeckenreinigung konzipiert, setzen Sie ihn niemals zu 

einem anderen Zweck!  
• Stellen Sie sicher, dass der pH-Wert des Schwimmbadwassers zwischen 7,0 und 7,2 liegt. 

• Es ist verboten,  die Abdeckung des Bodensaugers mit Nägel oder anderen scharfen 

Objekten zu beschädigen, es ist auch verboten, den Bodensauger zu werfen oder zu stoßen. 
• Wenn Sie den Bodensauger nicht mehr verwenden, bewahren Sie ihn an einem kühlen und 

trockenen Platz außerhalb direkter Sonneneinstrahlung 

• I.2. Vorstellung 

Der Schwimmbadbodensauger ORCA 300 ein hocheffizienter und energiesparender 
Schwimmbeckenreiniger. Dank seines ausgefeilten Kontrollprogrammes kann er automatisch 
Boden, Wände und die Wasserlinie des Schwimmbeckens reinigen. Zusätzlich filtert er das 
Wasser und entfernt Schmutz- und andere Schwebepartikel ohne Verlust von Wasser. Er ist 
vollkommen  umweltfreundlich. 

Die Betriebsspannung sind 28 V Gleichstrom. 

I.3 Packungsinhalt 

No. Bezeichnung Art.Nr. Menge Bemerkung 

1 Bodensauger Orca 300 107104 1 Im Karton 

2 Transformator  1 Im Karton 

3 
Bedienungsanleitung und 

Schwimmseil 
 1 Im Karton 

 

I.4. Technische Information 

Eingangsspannung Transformator :  

220/230 V Wechselspannung 

Frequenz : 50Hz/60Hz 

Ausgangsspannung : 28V Gleichspannung Leistung : 150W 
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Reinigungszyklen : 1H/ 2H/3H Filtervolumen: ca.. 15 m3/h 

Filtermaterial: 10 microns Geschwindigkeit : ca. 10 m/min 

Maximale Wassertiefe im Schwimmbecken: 2.0m Für Schwimmbecken bis max. 130 m² Bodenfläche 

Wassertemperatur : 0° bis +40° 
IP Einstufung: Bodensauger IPX8;  

Transformator: IPX5 

 

a. Ersatzteile 

 

 

 

Wellenradabdeckung 

Wellenrad
 turbine
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2.0 BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

2.1. Warnungen 

a. Platzierung des Transformators：  

Der Transformator muss so platziert werden, dass der Bodensauger beide entgegen gesetzten 

Enden des Schwimmbeckens erreichen kann, aber mindestens in einem Abstand von 3,5 m von 

dem Schwimmbeckenrand.  

Bevor Sie den Bodensauger mit dem Transformator verbinden, prüfen Sie bitte die 

Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes, ob sie den Angaben auf dem Etikett auf der 

Rückseite des Transformators entsprechen, und ob die Steckdose mit einem 

Fehlerschutzstromschalter mit 30 mA abgesichert ist.  

Elektronikplatine 

Kontrollpanel Unterseite 
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2.2. Wichtig! 

a. Hineinsetzen in das Wasser 

Nehmen Sie den Bodensauger am Griff und setzen Sie ihn in das Wasser. Drehen Sie ihn in die 
Senkrechte und halten Sie ihn solange, bis die ganze Luft entwichen ist. Danach lassen Sie ihn 
waagrecht zu Boden sinken.  
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b. Herausnehmen aus dem Wasser 

Ziehen Sie vorsichtig den Bodensauger am Kabel zu sich. Sobald der Griff in 
Reichweite ist, nehmen Sie den Griff, vor allem dann beim Herausheben 

Bei dem Herausnehmen aus dem Wasser halten Sie den Bodensauger etwa 10 bis 15 
Sekunden über der Wasseroberfläche, um das ganze Wasser aus dem Gerät fließen 
zu lassen.  

   

 

 

 

 

 

 

2.3. Erste Schritte 

Bedienpanel 
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No. Anzeige Beschreibung Funktion 

1 ON/ OFF Einschaltknopf  

Knopf einmal betätigen: 

Bodensauger startet mit der 

Reinigung; 

Knopf zum 2. Mal betätigen: Stop 

2 CYCLE 

Auswahl des 

Reinigungszyklus (1, 2 oder 3 

Stunden) 

Nach dem Einschalten wählen Sie 

das Zeitprogramm.  

3 Lichtanzeige 

Licht-

anzeige 

1H leuchtet Arbeitszyklus 1 Stunde 

2H leuchtet Arbeitszyklus 2 Stunden 

3H leuchtet Arbeitszyklus 3 Stunden 

1H, 2H und 3H  

leuchten 

gemeinsam 

Arbeitszyklus ist beendet 

 Fehlercode Bedeutung Lösung 

Fehler- 

meldung 

1H und 3H 

leuchten 

gemeinsam mit 

Alarmton 

Transformator 

ist überladen 

Bodensauger 

stoppen, prüfen 

Sie, ob irgendein 

Hindernis den 

Propeller oder das 

Antriebssystem 

blockiert.  
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3.0 INSTANDHALTUNG UND EINRICHTUNG 

3.1. Kabel  zwischen Transformator und Bodensauger trennen 

a.  Herausnahme des Bodensaugers aus dem Wasser 

Befindet sich das Gerät im Wasser, ziehen Sie vorsichtig am Kabel, bis Sie den Griff erreichen. 

Halten Sie den Bodensauger unbedingt am Griff, wenn Sie ihn aus dem Wasser heben (auf keinen 

Fall am Kabel) und halten ihn so, dass das im Bodensauger befindliche Wasser zur Gänze 

ausgeflossen ist. 

b. Herausnahme der Filterkartuschen 

Stellen Sie den Bodensauger auf den Boden, pressen Sie den Knopf (Abb. 4-1 öffnen). Es 

öffnen sich die beiden Abdeckungen automatisch (Abb. 4-2). Öffnen Sie die beiden 

Abdeckungen zur Gänze (Abb. 4-3) und nehmen Sie die Kartuschen heraus (Abb. 4-4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1 4-2 

Press 

4-3c 4-4 
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c. Reinigung der Filterkartuschen. 

 

Spülen Sie die Filterkartuschen unter rinnendem  

Wasser aus, bis das Wasser sauber ist. 

 

 

 

d. Wiedereinsetzen der Filterkartuschen 

Beim Einfügen der Filterkartuschen achten Sie bitte darauf, dass sie gut sitzen und schließen Sie 

die Abdeckungen, indem Sie den Knopf wieder drücken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Option Schaumstoffkörper 

Achtung: Wenn Ihr Bodensauger einwandfrei funktioniert, ignorieren Sie bitte dieses 
Kapitel. Diese Anleitung ist nur für solche speziellen Situationen gedacht, in denen der 
Bodensauger Probleme hat, die Wand hinaufzufahren.  

Stecken Sie zwei Schaumstoffkörper auf die Unterseite der Abdeckung (siehe Bild unten), gehen 
Sie sicher, dass sie sich in der Mitte befinden. 

 

Große Oberfläche jeweils zur Mitte 

Press 

4-7 4-6 
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4. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

 Achtung! In jedem Fall müssen Sie die Sicherheitsanweisungen in Punkt 1.1 am 

Anfang der Bedienungsanleitung einhalten, um jede eventuelle mechanische oder 

physische Beschädigung zu vermeiden! 

 

 

 

 

Beobachtung Mögliche Ursache Lösung 

Bodensauger fährt, pumpt 
jedoch kein Wasser 

 

Elektrisches Problem 
oder ein Hindernis im 
Antriebsmechanismus  

Prüfen Sie alle Kabelverbindungen, 
schalten Sie den Bodensauger ab und 
wieder an. 

Prüfen Sie, ob irgendein Hindernis den 
Antriebsmechanismus blockiert. 

 

Bodensauger bewegt sich 
nicht, wälzt jedoch 

Wasser um. 

Hindernis im 
Antriebsmechanismus 

oder Motorproblem.  

Prüfen Sie, ob irgendein Hindernis den 

Antriebsmechanismus blockiert. 

Bei Motorproblem Servicestelle 

kontaktieren.. 

Leuchten 1H and 3H 
blinken mit Signalton. 

Überlast am 
Pumpenmotor 

Stoppen Sie den Bodensauger und prüfen 
Sie, ob das Wellenrad blockiert ist.  
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5. GEWÄHRLEISTUNG 

 

Diese Gerät hat alle Qualitätskontrollen und Sicherheitstests, die von der QM-Abteilung 
der Produktion durchgeführt  wurden, bestanden. 

Gewährleistungsinformation:  

1. Die Gewährleistung deckt Motor und elektronische Platine ab für den Zeitraum von 
zwei Jahren ab Datum der Lieferung und entspricht den Bedingungen der Richtlinie 
1999/44/EC vom 25. Mai 1999 über Gewährleistung von Konsumentenprodukten und 
den jeweiligen Gesetzen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 

2. Diese Gewährleistung erlischt, wenn das Produkt unautorisiert geändert, nicht 
seinem Bestimmungszweck entsprechend gebraucht oder repariert wurde von 
nichtautorisierten Personen.  

3. Gebrochene Teile sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. 
4. Die Gewährleistung erstreckt sich nur über Produktionsfehler und deckt nicht 

Schäden ab, die durch einen falschen Gebrauch des Produktes durch seinen 
Eigentümer eingetreten sind. 

5. Die Endkundenrechnung muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb des 
Gewährleistungszeitraumes vorgewiesen werden.  

Kontaktieren Sie Ihren Händler in jedem Gewährleistungsfall. 

 

 

 

Environmental Programmes, WEEE European Directive 

 

 

 

Beachten Sie die Bestimmungen der Europäischen Union zum Schutz der 
Umwelt. 

Bringen Sie nichtfunktionierendes Elektrogerät zu den von der lokalen 
Gemeinde bestimmten Sammelstellen, die elektrisches und elektronisches 
Gerät sachgemäß aufarbeiten. Werfen Sie diese Gegenstände nicht in den 
Restmüll!  

Bei Gegenständen, die Batterien zum Tauschen beinhalten, entfernen Sie 
die Batterien vor der Entsorgung des Gerätes und entsorgen Sie die 
Batterien in den dafür vorgesehenen Sammelstellen.  

 

 

Oceas SARL - 66, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS – FRANCE 
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Anmeldung einer Reklamation  
 
Waterman Kundendienst  
Bahnhofstr. 68  
D-73240 Wendlingen  
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666  
Fax:: + 49 (0) 7024/4048-667  

E-Mail: service@waterman-pool.com  
 
 
BITTE in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen! 
 
Ich habe am ____________________ bei der Firma ______________________________  
PLZ ___________ Ort _____________ das Produkt Typ _________________ mit der  
Artikelnummer ______________________ gekauft.  
Leider muss ich folgendes reklamieren (Bitte möglichst exakte Beschreibung):  
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________ 
 
Name*        _____________________________________________  
PLZ / Ort*      _____________________________________________ 
Straße*          _____________________________________________  
Telefon*         _____________________________________________ 
Mobiltelefon   _____________________________________________ 
Fax                 _____________________________________________ 
E-Mail*           _____________________________________________ 
 
 
*Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation unbedingt einen Kaufbeleg bei! 
(Der Kaufbeleg ist dringend erforderlich, er ist Voraussetzung für jegliche  Gewährleistungsansprüche ohne 

Kaufbeleg können wir die Reklamation leider nicht anerkennen / bearbeiten).              
 
*Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation aussagekräftige Bilder des Schadens bei! 
(Bilder des defekten Artikels). Diese geben uns  die Möglichkeit  den Sachverhalt besser beurteilen zu 

können. Zudem kann die Reklamation schneller bearbeitet werden und dies erspart Ihnen und uns unnötige 

Kosten und Wartezeit. 

*Notwendige Angaben / Unterlagen  
 

Ort _________________ Datum _________________ Unterschrift ___________________ 
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I.0 GENERAL COMMENTS 

 The Orca 300 pool cleaner user manual is intended to give you all the information you need for 

optimal installation and maintenance. 

For safety reasons, it is essential to familiarize yourself with this document and keep it in a safe and 
familiar place after installation for future reference. 

 

I.I Safety measures and general conditions of use 

Be sure to strictly observe the use of the device under its operating conditions. Read this 
manual carefully and use the device in accordance with the manual. No liability for any loss 

or injury resulting from improper use can be held against the manufacturer. 
 
General instructions 

 

• For safety reasons, it is recommended to attach the power unit with the supplied power cord 
to a fixed location at least 3.5 m from the pool edge. 

• Use only accessories recommended or sold by the manufacturer. 

• This equipment is not intended for use by children under 8 years of age or persons with 
reduced physical, sensory or mental abilities, or who lack experience and knowledge, unless 
they have been supervised or instructed in the use of the equipment by a person responsible 
for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device, 
or climb on it. 

• If the electrical wire is damaged, it must be replaced by service professionals. 

• Do not operate the cleaner when it is out of the water. 

• Do not operate the unit when people are in the pool. 

• To remove the unit from the water, never pull the cable, always use the handle. 

• For optimal performance, before turning on the unit, make sure there is no air inside (or air 
bubbles from the unit that must be completely immersed in the bottom of the pool). 

• Before turning on the unit, make sure that the filter bags are properly installed and that the 
cable is fully extended to avoid any winding that could affect the performance of the cleaning 
unit or damage it. 

• The filter panels must be rinsed and cleaned after each use. 

• It is imperative to turn off the pool cleaner when servicing, cleaning or when it is not in use. 

• The transformer can only be opened by our after-sales service. Any opening of the device by 
a person outside our service network would result in the loss of warranty. 

• Do not use the cleaning device outside the environment and the conditions described in this 
manual. 

• This device is intended only for cleaning the pool. 

• Ensure that the HP of the water is between 7.0-7.2 

• It is prohibited to pierce the cover of the unit with nails or other sharp objects, and it is 
prohibited to hit, hit or throw the unit.  

• After use, the cleaner must be stored in a cool, ventilated place, out of direct sunlight. 
 
 
 
 


