
10032521

Gartenbrunnen



Technische Daten

Sicherheitshinweise

Artikelnummer 10032521

Stromversorgung 220-240 V~  50 Hz

Leistung Pumpe 6 W

Schutzart / Pumpe IPX8

• Lassen Sie die Pumpe nicht für längere Zeit leer laufen.
• Heben Sie die Pumpe nicht am Netzkabel an.
• Betreiben Sie das Gerät nur mit frischen Wasser.
• Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Gartenbrunnen für den Außengebrauch. 

Damit die Pumpe funktioniert, muss sie an der Stromversorgung angeschlossen sein.
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Sehr geehrter Kunde, 
 
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig 
durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch 
Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine 
Haftung.



Teile im Lieferumfang

Brunnen Pumpe

Netzgerät
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Aufbau

1. Drehen Sie den Brunnen, so dass Sie an 
die Rückseite gelangen.

3. Verbinden Sie die drei Kabel zur 
Beleuchtung der LED-Lampen.

2. Schlauch herausziehen und an 
Pumpe anschließen.

4. Verbinden Sie die Pumpe 
am Netzgerät an. Verbinden 
Sie das Netzgerät mit der 
Stromversorgung.

Rückseite

Rückseite

Rückseite

Rückseite
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Entsorgung

Konformitätserklärung

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) 
auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte 
dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie 
sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und 
elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen 
und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme 
Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen 
vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den 
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
 
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
 
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMV)
2015/35/EU (LVD)
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Technical Data

Safety Instructions
• Do not let the pump run dry for long time.
• Do not lift the pump by the power cord.
• Operate in freshwater only. 
• This appliance is a garden fountain for outdoor use.
• The pump must be connected to power in order to run.

Item number 10032521

Power supply 220-240 V~   50 Hz

Pump power 6 W

Protection class / pump IPX8
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this  equipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure  
caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and 
installation instructions are not covered by our warranty and any liability.



Included Parts

Fountain Pump

Power adaptor
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Assembly

1. Turn the fountain to expose the back 
side.

3. Connect the 3 wires for the LED 
lights.

2. Pull out the tube and connect it to 
the pump.

4. Connect the pump to the adapter 
and plug in.

back side back side

back side back side
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Disposal Considerations

Declaration of Conformity

According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the 
product or on its packaging indicates that this product may not be treated 
as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection 
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring 
this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health, which could otherwise 
be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed 
information about recycling of this product, please contact your local council 
or your household waste disposal service.

Producer: Chal-Tec  GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Germany 
 
This product is conform to the following European Directives: 
 
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2015/35/EU (LVD)
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HERSTELLER
MANUFACTURER

CHAL-TEC GMBH
WALLSTRASSE 16

10179 BERLIN
DEUTSCHLAND / GERMANY


