Anleitung DesignSchale 60cm

Lösen Sie die DesignSchale von der Palette.

Schneiden Sie das äußere Band durch, damit Sie die DesignSchale inklusive der
Verpackung von der Palette entfernen können.

Tragen oder rollen Sie die DesignSchale zum gewünschten Ort.

Die Verpackung ist so konzipiert, dass Sie die DesignSchale vorsichtig rollen können.
Halten Sie die Schale während des Rollens mit beiden Händen fest, um zu verhindern,
dass die Schale umkippt. Platzieren Sie die DesignSchale mit der flachen Unterseite auf
einen stabilen Untergrund. Bringen Sie die drei mitgelieferten Teflonaufkleber an, um
Beschädigungen am Untergrund vorzubeugen und die Position der DesignSchale
nachträglich einfacher verändern zu können.

Entfernen Sie die Verpackung.

Schneiden Sie das zweite weiße Band durch und entfernen Sie die
Verpackung.

Eine DesignSchale, vier Stimmungen!

Weil Sie die Möglichkeit haben, mit dieser DesignSchale verschiedene Atmosphären mithilfe unterschiedlicher
Elemente zu kreieren, sind die weiteren Instruktionen abhängig von dem gewählten Element. Sie können ganz
einfach einen entspannten Wasserfall, eine gemütliche Feuerschale oder eine Design Pflanzschale mit ein und
derselben Schale kreieren. Es ist zudem möglich, die Elemente Wasser und Feuer sowie Wasser und Erde zu
kombinieren! Und wenn Sie außerdem die einzigartige LED-Beleuchtung anschließen, ist die DesignSchale auch
abends ein Genuss!
Auf der Rückseite finden Sie die Anleitungen zu den verschiedenen Stimmungs-Elementen.

Vorsicht bei Frost!

Die DesignSchale ist bis -10 Grad frostbeständig, vorausgesetzt, es ist kein Wasser mehr in der Schale!
Entfernen Sie dazu den blauen Entwässerungsstöpsel am Boden der Schale und lassen Sie den Abfluss während
der gesamten Frostperiode offen, damit das Wasser ablaufen kann (Frostschäden sind hinterher zu erkennen).
Decken Sie bei Frost unter -10 Grad die ganze DesignSchale mit einer Decke oder anderem Isolationsmaterial ab
oder stellen Sie die Schale an einen frostgeschützten Platz.
Beim Element „Wasser“ muss ebenfalls die Pumpe vor Frost geschützt werden. Sie können die Pumpe einfach
entfernen, indem Sie zunächst den Stecker aus der Steckdose ziehen und diesen hinter die Schale legen.
Entfernen Sie dann die Sicherheitsplatte und die Pumpenplatte (inkl. Pumpe). Lagern Sie diese an einem
frostgeschützten Ort, damit Sie diese bei Plustemperaturen wieder einsetzen können.

Kreieren Sie mit einer DesignSchale vier Stimmungen!
Element ‘‘Wasser“

Lassen Sie innerhalb von 5 Minuten einen entspannenden Wasserfall entstehen!Setzen Sie den blauen Stöpsel in das Loch im
Boden und drücken Sie ihn fest.Platzieren Sie die Pumpenplatte inkl. Pumpe (Führen Sie den Stecker durch das Loch auf der
Rückseite).Legen Sie die Sicherheitsplatte auf und füllen Sie die DesignSchale mit Wasser, bis das Wasser das Loch auf der Rückseite erreicht. Stellen Sie sicher, dass an keiner Stelle Wasser austritt. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Drehen Sie an dem blauen Regelventil an der Pumpe, um den Wasserstand einzustellen. Legen Sie ggf. das schwarze Vlies aufdie Edelstahlplatten, um Spritzer zu vermeiden und Geräusche zu reduzieren.

Element ‘‘Feuer“

Freuen Sie sich über eine gemütliche Feuerschale! Platzieren Sie den einzigartig gestalteten (Bio-)Ethanol-Brenner in den vorderen Bereich der DesignSchale. Falls sich bereits eine andere Platte vorne in der Schale befindet (Sicherheitsplatte oder Pflanzplatte), müssen Sie diese zuerst entfernen. Prüfen Sie, ob der Brenner sicher in der Schale platziert ist. Um Ethanol in den Brenner
zu geben, entfernen Sie zunächst den Edelstahldeckel. Gießen Sie nun das Ethanol auf den weißen Watte-Schwamm. VORSICHT:
Die Flamme muss erloschen sein! Zum Löschen der Flamme setzen Sie den Edelstahldeckel auf die Flammenöffnung. Lesen Sie
vor dem Gebrauch die beiliegenden Sicherheitshinweise des Brenners.

Element ‘‘Erde“

Verschönern Sie Ihren Garten oder Ihre Terrasse mit einer Design-Pflanzschale! Platzieren Sie die einzigartig gestaltete Pflanzplatte in den vorderen Bereich der DesignSchale. Wenn sich bereits eine andere Platte (Sicherheitsplatte oder Ethanolbrenner) vorne
in der Schale befindet, müssen Sie diese zuerst entfernen. Diese Pflanzplatte ist so konzipiert, dass Sie darauf problemlos drei
Töpfe mit Stauden (Topfgröße P9), z.B. aus einem Gartencenter, platzieren können. Wenn Sie Ihre Pflanzschale mit dem Element
‘‘Wasser“ kombinieren möchten, ersetzen Sie zunächst das schwarze Vlies durch das Vlies mit drei Löchern. Platzieren Sie nun
Wasserpflanzen wie beispielsweise Pfennigkraut oder Wasserminze in die Schale. So können Sie sogar Ihren eigenen frischen
Minztee pflücken.

Element ‘‘Licht“

Genießen Sie auch die Abendstunden, indem Sie Ihre DesignSchale beleuchten! Wenn Sie sich bei Ihrer Bestellung für die integrierte LED-Beleuchtung entschieden haben, wurde diese bereits für Sie eingebaut. Sowohl die Version ‘‘warmweiß“ als auch
die Version ‘‘alle Farben“ (RGB) werden mit einer Fernbedienung geliefert. Diese können Sie für die Steuerung der verschiedenen Lichteffekte nutzen, um so die gewünschte Atmosphäre zu kreieren. Für die Verwendung der Fernbedienung lesen Sie bitte
die mitgelieferte Anleitung. Diese einzigartige LED-Beleuchtung kann bei allen Elementen eingesetzt werden!

Sie können die einzelnen Elemente auch
nachträglich erweitern.
Hier finden Sie die verschiedenen
Möglichkeiten: www.wasserelemente.de
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