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Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der installation 
des Produktes beginnen, und befolgen Sie die 

Anweisungen genau.

ZX300 Automatischer 
Deluxe-Poolreiniger

Be
nu

tZ
er

hA
nD

Bu
ch

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation 
Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle 

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous 
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in 
einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 
28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European 
Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union 
durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

Ist der Pool nicht herrlich? Wenn Sie Lust verspüren, noch 
andere Intex-Produkte auszuprobieren, wie unser 
Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren 
oder die Boote .... , dann besuchen Sie uns doch einfach 
auf unserer Homepage unter www.steinbach.at. unsere 
Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.
Wegen der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung 
behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder 
oder updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne 
Vorankündigung zu ändern!
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WARNHINWEISE
• Um Das VErlEtzUngsrisiko zU VErringErn, ErlaUbEn  
 siE kinDErn niCHt, DiEsEs ProDUkt zU bEnUtztEn. 
•  Das ProDUkt UnbEDingt EntfErnEn, wEnn siCH   
 PErsonEn im Pool aUfHaltEn.
•  sCHaltEn oDEr stECkEn siE DiE filtErPUmPE aUs,   
 bEVor siE Das gErät rEinigEn oDEr sonstigE   
 wartUngsarbEitEn DUrCHfüHrEn.  
•  bEVor siE DEn Pool abDECkEn, EnfErnEn siE Das   
 ProDUkt aUs DEm Pool.
•  lagErn siE ProDUkt UnD zUbEHÖr an EinEm troCkEnEn
 UnD siCHErEn Platz im HaUs. 
•  bEi ProblEmEn mit DEm Pool oDEr DEr filtErPUmPE  
 bEaCHtEn siE bittE DiE EntsPrECHEnDEn HinwEisE in  
 DEr bEDiEnUngsanlEitUng. 
• DiEsEs ProDUkt Darf nUr für DiE im HanDbUCH   
 bEsCHriEbEnEn zwECkE bEnUtzt wErDEn.

BEI NICHTBEACHTEN DIESER WARNHINWEISE KANN ES Zu 
SACHSCHäDEN, SCHWEREN VERLETZuNGEN ODER SOGAR ZuM 
TODE KOMMEN.

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!
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HINWEIS: Die zeichnungen sind nur für illustrationszwecke gedacht, 
eventuelle abweichungen zum Produkt können vorhanden sein. nicht 
maßstabgetreu.

TEILENuMMER BESCHREIBuNG MENGE ERSATZTEILNuMMER
1  obErtEil DEs rEinigErs 1 12927
2  rollbürstE 2 12928
3  sCHmUtznEtz 1 12929
4  DiCHtUng für Pool-kEsCHEr 1 12932
5  UntErtEil DEs rEinigErs 1 12933
6  mikrosiEb 1 12860
7  DrUCkfrEigabEVEntil 1 12934
8  o-ring 2 12861
9  sCHlaUCH-bUnDmUttEr 2 12863

10  sCHlaUCH 1 12862
11  bürstEnbEfEstigUng a (2 ErsatzstiftE) 4 11493
12  bürstE (10 ErsatzstiftE) 12 11567
13  bürstEnbEfEstigUng b (2 ErsatzstiftE) 4 11494
14  VErlängErUngsansCHlUss DEs siEbgittErs 1 13047

TEILEREFERENZ
bevor sie mit dem zusammenbau des Produkts beginnen, nehmen 
sie sich bitte kurz zeit, um den inhalt zu überprüfen und sich mit den 
Einzelteilen vertraut zu machen.
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lesen sie die anleitung, bevor sie mit der installation des Produktes 
beginnen, und befolgen sie die anweisungen genau.

generell
• Der automatische reiniger arbeitet von der Druckseite des   
 Poolwasser-rücklaufanschlusses aus (wasser von der filterpumpe  
 zum Pool).
• falls ein salzwasser-system oder ozon-generator von intex am   
 Pool angebracht ist, trennen sie dieses Hygienesystem erst von   
 der zirkulationsleitung, bevor sie den automatischen reiniger in 
 betrieb nehmen. sobald der reinigungsvorgang beendet ist,   
 den automatischen reiniger trennen, aus dem Pool nehmen und   
 das Hygienesystem wieder in betrieb nehmen.
• Der automatische schwimmbadreiniger muss an eine filterpumpe   
 angeschlossen werden, die eine Durchflussmenge zwischen 6056   
 und 13248 liter/std. hat.
• für intex® framepools zum aufstellen mit schlaucharmatur mit 
 38 mm (1/2 zoll) gewinde-filteranschluss (nicht für Easy set Pools  
 oder Pools, deren oberer ring aufblasbar ist).
  • bis zu 7,92 m (26 ft.) runde form.
        • bis zu 9,75 m x 4,88 m (32 ft. x16 ft.) rechteckige/ovale form.
• bauen sie zunächst ihren Pool und ihre filterpumpe zusammen   
 und bereiten sie dann den automatischen reiniger vor. 
• wenn sie eine sandfilteranlage verwenden, versichern sie sich,   
 dass der filtersand gereinigt ist, indem sie die anlage rückspülen.   
 Die filterpumpe muss bereits seit 10 bis 15 minuten in betrieb sein 
 bevor sie den auto Cleaner an den wasserrücklaufanschluss   
 anschließen. 
• Der schwimmbadreiniger funktioniert nicht, wenn die filterpumpe   
 nicht in betrieb ist. 

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE VORBEREITuNG
AuFBAuANLEITuNG
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Stellen Sie zuvor Folgendes sicher:
• Die filterpumpe ist ausgeschaltet und das stromkabel ist aus der   
 steckdose gezogen.
• Der Pool ist frei von gegenständen, die die bewegungsfreiheit   
 des reinigers behindern. Entfernen sie leiter, oberflächenskimmer, 
 wasserfontäne (sofern zutreffend), schwimmkissen und sonstige   
 gegenstände aus dem Pool.
• Die Poolwand oder der Poolboden muss frei von algen sein. andernfalls   
 rutschen die räder auf den algen und die bewegung des automatischen 
 reinigers wird eingeschränkt. suchen sie ihr örtliches Pool-fachgeschäft  
 auf, um ein algenbekämpfungsmittel zu kaufen.

1. schrauben sie von der innenseite des Pools die Düse vom   
 anschluss des wasserrücklaufs ab. siehe abb. 1.
 Hinweis: Das gerät funktioniert von der Druckseite des    
 wasserrücklauf-anschlusses (wasser fließt von der filterpumpe   
 zurück zum Pool).

2. stellen sie sicher, dass das mikrosieb (6) im Druckfreigabeventil   
 (7) ist, schrauben sie dann die Druckfreigabeeinheit an den   
 gewindeanschluss des filters, und zwar von der innenseite   
 des Pools. siehe abb. 2.

1
schraubverbindung

Düse

2
schraubverbindung

767

AuFBAuANLEITuNG (Fortsetzung)
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4. schrauben sie den schlauch (10) mit seiner bundmutter (9) an das  
 Druckfreigabeventil (7). siehe abb. 4.

AuFBAuANLEITuNG (Fortsetzung)
3. Den Verlängerungsanschluss des siebgitters (14) von der   
 innenseite des Pools auf dem siebgitter der ansaugöffnung 
 befestigen. siehe abb. 3.

3
Düse

Verlängerungsanschluss 
des siebgitters

 HINWEIS: Verlängerungsanschluss des siebgitters (14) von dem   
 gitter der ansaugöffnung entfernen, wenn der automatische   
 reiniger nicht benutzt wird oder vom Pool getrennt ist.

4
7

10
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AuFBAuANLEITuNG (Fortsetzung)
5. schlauch (10) zur gegenüberliegenden Poolwand ausziehen,   
 sodass er über der wand hängt, und die überschüssige    
 schlauchlänge mit einer schere abschneiden, siehe nachfolgende   
 tabelle und abb. 5.  
 Hinweis: schlauch-bundmutter (9) vor dem abschneiden der   
 überschüssigen schlauchlänge vom anderen Ende des schlauchs   
 (10) abschrauben (im Uhrzeigersinn). schlauch-bundmutter (9) nach  
 dem abschneiden wieder am Hauptschlauch (10) anschrauben   
 (gegen den Uhrzeigersinn).

Poolgröße Empfohlene 
Schlauchlänge (m)

 INTEX AuFSTELLPOOLS

Rund

16’ x 48” (488cmx122cm), 16’ x 52” (488cmx132cm) 5.0

18’ x 48” (549cmx122cm), 18’ x 52” (549cmx132cm) 5.5

20’ x 48” (610cmx122cm), 20’ x 52” (610cmx132cm) 6.0

24’ x 52” (732cmx132cm), 26’ x 52” (792cmx132cm) 6.5

Oval
16’6” x 9’ x 48” (503cmx274cmx122cm) 4.0

20’ x 10’ x 48” (610cmx305cmx122cm) 4.5

Recheckig

18’ x 9’ x 52” (549cmx274cmx132cm) 5.0

24’ x 12’ x 52” (732cmx366cmx132cm) 6.0

32’ x 16’ x 52” (975cmx488cmx132cm) 6.5

5

9

10
10

rechteckbecken/
ovalpool

rundpool

Pooleinlauf

Pooleinlauf
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6. montage der bürste. siehe abb. 6.
 HINWEIS: Entfernen sie die bürsten auf der Unterseite des   
 geräts beim saugen von viel schmutz oder blättern auf dem   
 beckenboden.

6
11 13

12

7. Verbinden sie von der Poolaußenseite das andere schlauchende   
 mit der bundmutter (9) an der Einlassöffnung des automatischen   
 Poolreinigers. Drücken sie gleichzeitig die bundmutter nach unten   
 und drehen sie die bundmutter im Uhrzeigersinn, um den schlauch  
 festzuziehen. zum Entfernen des schlauchs drehen sie die   
 bundmutter gegen den Uhrzeigersinn, während sie diese 
 herunterdrücken. siehe abb. 7.

7

Drücken im uhrzeigersinn anschrauben

Wasserabfluss

Wassereinlauf

AuFBAuANLEITuNG (Fortsetzung)
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8. Halten sie den reiniger mit der oberseite nach oben zeigend. senken   
 sie das gerät langsam in das wasser, um die luft im reiniger zu 
 entfernen. Der reiniger wird dann nach und nach auf den Poolboden   
 sinken. siehe abb. 8. 

9. schalten sie die filterpumpe ein und achten sie darauf, dass das 
 Wasser durch das Mikrosieb (6) und das Druckfreigabeventil (7) fließt. 
 Der automatische reiniger setzt sich nun in bewegung und saugt den 
 Poolboden sowie die Poolwände. siehe abb. 9.
 Hinweis: Die kartuschenfilterpumpe nur die sandfilterpumpe werden 
 das Poolwasser reinigen. Es ist wichtig, die filterkartusche regelmäßig 
 zu reinigen bzw. zu ersetzen oder den sandfilter rückzuspülen, um das   
 Wasser sauber zu halten.
 falls der automatische reiniger mit einer sandfilterpumpe verbunden
  wird, nimmt der Volumenstrom des systems ab und der Druck wird, wie   
 vom manometer der sandfilterpumpe angezeigt (vom grünen zum gelben   
 bereich), steigen. Dies ist normal. trennen sie den automatischen reiniger   
 vom Pool und prüfen sie, ob die anzeige des sandfiltermanometers zurück 
 in den grünen bereich sinkt. lesen sie die bedienungsanleitung der   
 sandfilterpumpe, um mehr informationen zu erhalten.

9

76

AuFBAuANLEITuNG (Fortsetzung)

8
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wenn der schwimmbadreiniger beginnt, schmutz und ablagerungen 
auf dem beckenboden aufzuwirbeln, wird die reinigung oder der 
austausch der filterkartusche häufiger notwendig sein, da die klei-nen 
ablagerungen von der kartusche zurückgehalten werden. reinigen sie 
außerdem regelmäßig den Pool-kescher (3) und das Mikrosieb (6).

WICHTIGER HINWEIS

1.  Vergewissern sie sich, dass die  
 filterpumpe ausgeschaltet ist und  
 ziehen sie das netzkabel aus der  
 steckdose.

2. Heben sie den schlauch des 
 automatischen reinigers 
 langsam an, greifen sie dann 
 den griff des automatischen   
 reinigers. siehe abb. 10-11. 
 ACHTuNG: ziehen sie nicht 
 direkt am schlauch, da der 
 schlauchanschluss des reinigers 
 beschädigt werden könnte.

3. Heben sie den automatischen   
 reiniger langsam aus dem wasser.  
 Wenn das Wasser vollständig   
 aus dem automatischen reiniger  
 gelaufen ist, nehmen sie das gerät  
 aus dem Pool und stellen sie es auf  
 den boden. siehe abb. 12.

10

11

12

AuFBAuANLEITuNG (Fortsetzung)

SCHMuTZNETZ-REINIGuNG
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4.  Drücken sie den linken und rechten Hebel, um die Position zu   
 entriegeln. siehe abb. 13.

5.  Entfernen sie das schmutznetz (3) vom Unterteil des reinigers   
 (5). wenn sich schmutz am schmutznetz oder Unterteil befindet,   
 verwenden sie den gartenschlauch zur reinigung. siehe abb. 14.

6.  setzen sie den kescher des automatischen reinigers und die 
 basis wieder zusammen, indem sie die vorherigen schritte in   
 umgekehrter reihenfolge durchführen.

13

Entsperren

sperren

Hebel

145

1
5

4

SCHMuTZNETZ-REINIGuNG (Fortsetzung)
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1.  Vergewissern sie sich, dass die filterpumpe ausgeschaltet ist und   
 ziehen sie das netzkabel aus der steckdose.
2. schrauben sie (gegen den Uhrzeigersinn) zum Entfernen des   
 schlauchs die bundmutter (9) von dem Druckfreigabeventil (7) ab.   
 siehe abb. 15.

3. schrauben sie das Druckfreigabeventil (7) von dem    
 filtergewindeanschluss ab. Entfernen sie das mikrosieb (6) aus   
 dem Druckfreigabeventil. spülen sie mithilfe eines gartenschlauchs  
 alle fremdkörper und Verschmutzungen aus dem mikrosieb und   
 dem Druckfreigabeventil. siehe abb. 16. 

4. alle komponenten in umgekehrter reihenfolge zum vorherigen   
 schritt wieder anbringen.

15

9

10

7

16

7

7 7

6

REINIGuNG DES MIKROSIEBS
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1.  Vergewissern sie sich, dass die filterpumpe ausgeschaltet ist und   
 ziehen sie das netzkabel aus der steckdose.
2. nehmen sie den automatischen reiniger aus dem Pool und stellen  
 sie ihn auf den boden. siehe abb. 17.

ERSATZ-ROLLBÜRSTE

17

3. Halten sie die linke seite der bürstenwalze mit den fingern und   
 ziehen sie sie nach rechts. Heben sie sie dann an, um sie   
 herauszunehmen. siehe abb. 18. 

18

nach rechts ziehen

anheben

1
2
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ERSATZ-ROLLBÜRSTE (Fortsetzung)
4. führen sie zum Einbau der neuen bürstenwalze ein Ende der 
 vorstehenden bürstenwelle in das loch auf der rechten seite des   
 automatischen Poolreinigers ein. siehe abb. 19. Halten sie die   
 linke seite der bürstenwalze mit den fingern und ziehen sie sie   
 nach rechts. führen sie dann das andere Ende der bürstenwalze   
 in das loch auf der linken seite des automatischen Poolreinigers   
 ein. siehe abb. 20. stellen sie sicher, dass die bürstenwalze 
 sicher befestigt ist, indem sie sie seitlich verschieben.

19
Welle

Loch

rollbürste

20
nach rechts 
ziehen

rollbürste
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Sollten Sie fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie unsere Kundenservice 
Abteilung. Siehe die separate „autorisierte Service Center“ Liste.

WICHTIG

ANLEITuNG ZuR FEHLERBEHEBuNG

DEr PoolrEinigEr 
bEwEgt siCH 
niCHt

sEHr langsamE 
fortbEwEgUng

DEr rEinigEr kann 
niCHt DiE wänDE 
HoCHklEttErn

kann DiE blättEr 
niCHt Vom 
bECkEnboDEn 
aUfsammEln
braUCHt längEr in DEr 
rüCkwärtsriCHtUng

   PROBLEM                                             LÖSuNG

• Vergewissern sie sich, dass die filterpumpe funktioniert, und  
 zwar innerhalb der angegebenen Pumpenvolumenstromrate  
 [6.056 – 13.248 liter/stunde (1.600 – 3500 gallonen/stunde)]. 
• nehmen sie den automatischen reiniger aus dem wasser  
 und prüfen sie, ob das wasser aus der „wasserablauföffnung“ 
 an der oberseite des geräts abläuft.
• ziehen sie die bundmutter des schlauchs gut fest und 
 verbinden sie den schlauch mit dem wasserrücklauf. falls sie  
 sich nicht sicher sind, welcher der rücklaufanschluss ist,  
 schließen sie den automatischen reiniger probeweise an jede  
 Öffnung des Pools an, bis wasser aus dem „wasserablauf“ fließt.
• Entfernen sie die basis des reinigers, prüfen sie, ob das getriebe  
 blockiert ist, drehen sie die räder mit der Hand, um zu sehen, ob sich  
 die räder bewegen lassen. falls nicht, ersetzen sie das gerät.
• setzen sie sich mit dem intex-service-Center in Verbindung.
• Das netz zum auffangen von schmutz und das mikrosieb prüfen und reinigen.
• reinigen oder wechseln sie die filterkartusche.
• wenn sie eine sandfilteranlage verwenden, versichern sie sich, dass  
 der filtersand gereinigt ist, indem sie die anlage rückspülen. siehe  
 sandfilter – benutzerhandbuch.
• Poolwasser ist zu stark verschmutzt oder die wand ist mit algen bedeckt. 
 stellen sie sicher, dass die Poolwasser - Chemie ausgeglichen ist.  
 wenn das Poolwasser grün, braun oder schwarz ist, korrigieren sie  
 den Chlor- und den pH-wert. siehe Pool - benutzerhandbuch.
• Prüfen sie, ob der Pumpenvolumenstrom innerhalb des 
 spezifizierten bereichs liegt. wenn der Volumenstrom unter  
 6.056 liter/h (1.600 gal/h) beträgt, ersetzen sie die Pumpe  
 durch eine mit einem höheren Volumenstrom.
• Entfernen sie die bürsten von der Unterseite und geben sie den auto  
 Cleaner zurück in den Pool, siehe abschnitt “setup”.
• reinigen sie den kescher und das mikrosieb, wenn der automatische  
 reiniger 2 bis 3 stunden ohne Unterbrechung gelaufen ist.

•  Dies ist normal, da die Dauer der rückwärtsbewegung  
 des automatischen reinigers sich nach der Höhe des  
 filterpumpenvolumenstroms richtet.
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1. Versichern sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und stecken sie das  
 kabel aus. 
2. zum abbauen des automatischen reinigers gehen sie die anleitung
 rückwärts durch. Verlängerungsanschluss des siebgitters gleichzeitig  
 von dem gitter der ansaugöffnung entfernen.
3. reinigen sie alle zubehörteile gründlich und lassen sie diese an der luft   
 richtig trocknen.
4. schlauch locker aufrollen und zum lagern nicht verbiegen. keine schweren  
 gegenstände auf den schlauch legen.
5. Entfernen sie die bürsten (12) und lagern sie diese flach und gerade.
6. Die original-Verpackung kann als aufbewahrungsbehälter verwendet   
 werden. lagern sie das Produkt an einem kühlen, trockenen ort.

Ihr Swimmingpool kann Ihnen viel Spaß und Freude bereiten, jedoch bringt 
das Wasser auch Risiken mit sich. um eventuelle Verletzungsgefahren und 
lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu können, lesen und halten Sie 
sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. 
Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele, 
aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten.

Zur zusätzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien 
bekannt sowie mit  Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen 
zur Verfügung gestellt werden.
• sorgen sie für ununterbrochene aufsicht. Ein zuverlässiger und kompetenter  
 Erwachsener sollte die funktion des badewärters übernehmen, insbesondere  
 wenn sich kinder im oder in der nähe des Pools befinden.
• lernen sie schwimmen.
• nehmen sie sich zeit und machen sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
• informieren sie jeden, der den Pool beaufsichtigt über die möglichen gefahren,  
 sowie über die benützung von schutzvorrichtungen, wie zum beispiel 
 verschlossene türen, absperrungen, usw. 
• informieren sie alle Personen, inklusive kinder, die den Pool benützen darüber,  
 was im falle eines Unfalles zu tun ist.
• Vernunft und richtiges Einschätzungsvermögen während dem baden sind   
 wichtig.
• Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.

LANGZEITLAGERuNG

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE
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Garantie

ihr/e zX300 automatischer Deluxe-Poolreiniger wurde unter höchsten Qualitätsbestimmungen 
hergestellt. alle intex-Produkte wurden vor Verlassen des werks kontrolliert und als 
mangelfrei befunden. Die begrenzte garantiezeit betrifft nur die/den zX300 automatischer 
Deluxe-Poolreiniger.

Diese eingeschränkte garantie gilt nicht anstatt, sondern zusätzlich zu ihren 
rechtsansprüchen und rechtsmitteln. soweit diese garantie unvereinbar mit jeglichen ihrer
rechtsansprüche ist, haben diese Vorrang. Ein beispiel: Verbraucherschutzgesetze in der 
gesamten Europäischen Union sorgen für gesetzliche gewährleistungsrechte zusätzlich
zu dem bereich, der durch diese eingeschränkte garantie abgedeckt ist. für informationen 
zu den EU-weiten Verbraucherschutzgesetzen besuchen sie bitte das Europäische 
Verbraucherzentrum unter http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Die bestimmungen dieser begrenzten garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes 
geltend machen und die begrenzte garantie ist nicht übertragbar. Die garantiekarte ist nur mit 
kassenbon gültig. Der garantiezeitraum der unten angeführt ist, gilt ab kaufdatum. bewahren 
sie bitte ihre kaufquittung mit dieser bedienungsanleitung auf. bei allen garantieansprüchen 
ist ein kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte garantie ist ungültig.  

 garantie zX300 automatischer Deluxe-Poolreiniger - 1 Jahr
 garantie schlauch, rollbürste & zubehör - 180 Tage

wenn ein fabrikationsfehler innerhalb der zeiträume, die oben gelistet sind, auftritt,
kontaktieren sie bitte das zuständige intEX service Center, die in der separaten
„autorisierte service Center“ liste aufgeführt werden. Das servicezentrum bestimmt dann 
die richtigkeit des anspruchs. wenn der artikel unter die garantiebestimmungen fällt, wird 
er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder einen vergleichbaren artikel 
(Entscheidung von intex) ersetzt.

außer dieser garantie und anderen rechtsansprüchen in ihrem land sind keine weiteren 
garantien impliziert. in dem ausmaß, das in ihrem land möglich ist, haftet intex unter keinen 
Umständen gegenüber ihnen oder einem Dritten für unmittelbare oder daraus folgende 
schäden, die sich aus dem gebrauch ihrer/s zX300 automatischer Deluxe-Poolreiniger 
ergeben, oder für Handlungen von intex oder seinen zugelassenen Vertretern und mitarbeitern 
(einschließlich der Herstellung des Produkts). Einige länder erlauben keine ausschließung 
oder Einschränkung von schäden und folgeschäden. Die o.g. ausschließung oder 
Einschränkung ist auf diese länder nicht anzuwenden.

folgendes führt zum ausschluss der eingeschränkten garantie für zX300 automatischer 
Deluxe-Poolreiniger bzw. unterliegt nicht der eingeschränkten garantie:
• wenn die/der zX300 automatischer Deluxe-Poolreiniger fahrlässigkeit, unsachgemäßem 

gebrauch oder anwendung, Unfall, missbräuchlicher Verwendung, falscher spannung 
oder anderer stromstärke als in der bedienungsanleitung angegeben, unsachgemäßer 
Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist;

• wenn die/der zX300 automatischer Deluxe-Poolreiniger schäden, die außerhalb des 
Einflussbereiches von intex liegen, u.a. gewöhnlicher Verschleiß und abrieb und schaden, 
der durch brandeinwirkung verursacht wurde, überschwemmung, gefrieren, regen oder 
anderen äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist;

• teile und komponenten, die nicht von intex verkauft wurden und / oder
• nicht genehmigte änderungen, reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen 

als das intex-service-Center-Personal.

sach- oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese garantie.

bitte lesen sie die bedienungsanleitung äußerst sorgfältig und beachten sie alle anweisungen 
in bezug auf den ordnungsgemäßen betrieb und die wartung ihrer/s zX300 automatischer 
Deluxe-Poolreiniger. überprüfen sie das Produkt immer, bevor sie es verwenden. Die 
garantie erlischt, wenn die anweisungen nicht befolgt werden.


