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Schnellstartanleitung ;

Dolphin MAXIMUS X70
Vielen Dank, dass Sie einen Maytronics Roboter-Poolreiniger
erworben haben.

Der Roboter-Poolreiniger von Maytronics bietet hochentwickelte
Reinigungstechnologie, dauerhafte Leistung und einfache Wartung. Sie und Ihre Familie
können das Bad in der Gewissheit eines vollkommen sauberen Pools genießen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Nur das Original-Stromversorgungsgerät
verwenden

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel in jedem
Fall immer.

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose durch
einen Fl-Schutzschalter (GFI) oder einen
Fehlerstromschutzschalter (ELI) geschützt ist.

Halten Sie das Stromversorgungsgerät von
stehendem Wasser fern.

Gehen Sie nicht in den Pool, solange der
Poolreiniger arbeitet.

Stecken Sie das Stromversorgungsgerät aus, bevor
Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Ziehen sie den poolreniger nicht am kabel aus dem
pool.

Verwenden Sie den Poolreiniger nur bei folgenden
Wasserbedingungen: Chlor Maximal 4 ppm;
pH 7.0 - 7.8; Temperatur 6 -34°C {43-93°^; NaCI
Maximum = 5000 ppm.

Technische Beschreibung:
Motorschütz: IP 68

Mindesttiefe: 0,80m/2.6ft
Höchsttiefe: 5m/16.4ft

I Hilfreiche Hinweise

Die Stromversorgungseinheit sollte bei Betrieb
immer im Schatten stehen.

Wenn der Dolphin-Roboter mit kombinierten
oder Wunder-Bürsten ausgestattet ist, drücken
Sie diese sanft, bis sie sich vollständig mit Wasser
vollgesogen haben.

Nehmen Sie nur die minimale Kabellänge die
benötigt wird, um das gesamte Schwimmbad
abzudecken. Überflüssiges Kabel sollte ausserhalb
des Schwimmbads aufgerollt werden.

Waschen Sie den Filterbeutel oder die

Filterkartusche nach jedem Reinigungszyklus aus.
Verstopfte Filterbeutel reduzieren die Scan und
Reinigungsleistung.

Trennen Sie die Stromversorgungseinheit einmal
pro Woche vom, Stromnetz, entwirren Sie das
Kabel, wenn nötig, und legen es dann für mehrere
Stunden in die Sonne.

Lagern Sie den Schwimmbadreinigung-Roboter
auf seinem Caddy an einem schattigen Ort. Wenn
kein Caddy vorhanden ist, lagern Sie ihn auf dem
Rücken liegend.

Für eine detaillierte Anleitung (einischließlich Videos):
manuals.maytronics.com/9999i03i-MAX



O Robot Betrieb

kompletten Reinigungsvorgang
beginnen. Am Ende des Zyklus, wird er
sich automatisch wieder ausschalten.

Reinigung des Filters

Gefugte Nsy Achteckige I -^<*2
Endarmatur Endarmatur |

Regelmäßige Wartung

A\ Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie
Wartungsarbeiten

Lagerung

Wickeln Sie das Kabel und an einem kühlen, trockenen Ort auf dem Caddy.
Bewahren Sie den Roboter, wo es direktem Sonnenlicht, übermäßiger Hitze oder Frost ausgesetzt werden



Ü Digitale Stromversorgung

Input-100-250 AC Volts

50-60 Hertz

180 Watt

Output - <30 VDC

IP54

AN / AUST Schalter LED 1 LED 2 LED 3

Wochenschaltuhr ^ ̂  ,
Taste wählen

Wenn die Stromversorgungseinheit angeschaltet wird, blinken die 3 Leuchtdioden für 5 Sekunden.

Wenn Sie während dieses Zeitraums die Taste «AUSWÄHLEN» drücken, können Sie einen Schwimmbad-Reinigungsplan für
die kommende Woche auswählen.

Hinwelsl - Nach der Einstellung beginnt der Roboter immer mit der Reinigung

Leuchtdiode 1 - Der Roboter reinigt das Schwimmbad automatisch jeden Tag für einen vollständigen Zyklus - 7 Mal pro
Woche

Leuchtdiode 2 - Der Roboter reinigt das Schwimmbad jeden zweiten Tag für einen vollständigen Zyklus = 3 Mal pro
Woche

Leuchtdiode 3 - Der Roboter reinigt das Schwimmbad automatisch jeden dritten Tag = 2 Mal pro Woche

Wenn Sie es versäumen, während der ersten 5 Sekunden nach Einschalten der Stromversorgungseinheit irgendeine Taste zu
drücken, führt der Roboter nur einen Zyklus aus.
Die Leuchtdiode blinkt zwischen den Reinigungszyklen um anzuzeigen, dass der Roboter in den Timer-Modus geschaltet ist.
Am Ende der Woche schaltet sich die Stromversorgungseinheit automatisch ab.
Jetzt müssen Sie den Roboter erneut einstellen.

n MyDolphin^" Smartphone RCU-Anwendung

Sie können die MyDolphln™ Anwendung dazu benutzen, Ihren Dolphin Roboter in bestimmte Bereiche \ \ '
und Ecken Ihres Schwimmbads zu navigieren, indem Sie den Griff in die gewünschten Richtungen ziehen.
Auf diese Weise können Sie schwer zu erreichende Stellen schnell und effizient reinigen.

Erstinbetriebnahme

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung des Dolphins mit dem Dolphin-Reinigungsroboter und einer
Netzsteckdose verbunden ist und dass sich der Dolphin-Reinigungsroboter im Schwimmbad befindet. Er wird bei
Erstinbetriebnahme die System-Selbstdiagnosesequenz ausführen.

2. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Smartphone die Bluetooth® Funktion aktiviert ist und laden Sie dann die
MyDolphin™ Anwendung herunter und aktivieren sie. Nach dem Herunterladen sucht die Anwendung nach der
Seriennummer des nähesten Dolphin-Roboters und zeigt sie an.

3. Klicken Sie auf die Dolphin-Seriennummer, die auf Ihrem Bildschirm erscheint.

4. Registrieren Sie sich. Indem Sie Ihre Email-Adresse eingeben und ein Passwort erstellen.
Ihr Smartphone wird dann die
Bluetooth® Kopplungssequenz SfÄSHabschließen. ^

clolphinpoolrobot com/mydolphin-app-ios dolphinpoolfobot.com/'mydolphin-app-android

Für eine detailiierte Anleitung (einschließlich Videos):

manuals.maytronlcs.com/ ,maytrrNnics
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Q Caddy Montage

Für die Online-Produktgarantie Anmeldung:

registration.maytronics.com



Deu. UMWELTINFORMATION

Behandlung von elektrischen und elektronischen Geräten nach ihrer Abnutzung (nur innerhalb der EG anwendbar).
Unsere Produkte bestehen aus Materialien und Komponenten hoher Qualität,die umweltfreundlich sind und wieder benutzt
oder recycelt werden können.

Dieses Symbol, das Sie auf dem Gerät oder der Verpackung finden, gibt an, dass dieses Gerät nicht wie normaler
Haushaltsabfall behandelt werden darf.

Bitte übergeben Sie das Gerät dem Techniker, der das neue Gerät montiert oder geben Sie es an einer Recyclingstelle
für elektrische und elektronische Geräte ab. Das Recycling dieses Gerätes ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden,und
indem Sie dieses Gerät vom übrigen Abfall trennen,tragen Sie dazu bei,die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen
zu schützen,weil so die falsche Entsorgung vermieden wird. Helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen. Danke!
Für ausführliche Informationen bezüglich der richtigen Demontage dieses Geräts für Recycling-Zwecke wenden Sie sich
bitte an Ihren nähesten Dolphin-Händler oder suchen einen authorisierten Vertreiber auf der Maytronics-Webseite
www.maytronics.com.

Du. MILIEUBESCHERMINGINFORMATIE

Deponeren van elektrische en elektronische uitrusting na het gebruik. (Alleen van toepassing in de E.U.).
Onze goederen zijn ontworpen en vervaardigd mettop kwaliteit materialen en onderdelen, die milieuvriendelijk zijn en
die opnieuw kunnen worden gebruikt en gerecycled. Het symbool dat op onze uitrusting is bevestigd, betekend dat deze
uitrusting niet als gewoon huishoudelijk afval kan worden gedeponeerd. U dient het aan de technici te geven die de
nieuwe uitrusting installeert, of op speciale plaatsen voor elektrische en elektronische afval te deponeren. De recycling
van deze uitrusting is gratis en door het te scheiden van ander afval helpt u om negatieve consequenties voor het milieu
en voor de volksgezondheid te voorkomen. Dank u dat u ons helpt om het milieu te beschermen. Voor gedetailleerde
informatie hoe u deze uitrusting uit elkaar kunt nemen, kunt u kontact opnemen met uw dichtbijzijnste Dolphin dealer of
via een gemachtigde distributeur van Maytronics van onze web site www.maytronics.com

Por. INFORMAQÄOAMBIENTAL
Tratamento dos equipamentos electricos e electrönicos em fim de vida ütil (Sö aplicävel na UE).
ÖS nossos produtos säo concebidos e fabricados com materiais e componentes de alta qualidade, respeitadores do
ambiente, que podem ser reutilizados e reciclados.
Este simbolo, impresso no seu equipamento ou embalagem, indica que o equipamento näo pode ser tratado como um
residuo domestico normal.

Deve entregä-lo ao tecnico que realize a instalagäo do novo equipamento ou depositä-lo nos pontos de recolha destinados
a equipamentos electricos e electrönicos.
A gestao da reciclagem deste equipamento e totalmente gratuita para si, e ao separar este equipamento dos demais
residuos estä a contribuir para evitar consequencias negatives para o ambiente e para a saüde das pessoas, evitando
uma manipulagäo incorrecta. Ajude-nos a preservar o Ambiente, obrigado.
Para receber informagöes detalhadas de como realizar a desmontagem correcta deste equipamento para a respectiva
reciclagem, entre em contacto com o fornecedor mais pröximo de Dolphin ou procure um distribuidor autorizado no Web
Site de Maytronics www.maytronics.com

m
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36 MONATE BESCHRÄNKTE GARANTIE VON MAYTRONICS LTD

Dieser MAYTRONICS Poolreiniger wurde entsprechend sorgfältig festgelegter technischer Anforderungen
hergestellt, gestestet und geprüft. Es wird garantiert, dass das Gerät bei normalem Gebrauch und Wartung
frei von Material- und Herstellungsfehlern gemäß der unten beschriebenen Eignungen, Bedingungen und
Einschränkungen ist.

Diese Garantie gilt für den ersten Kunden/Käufer für einen Zeitraum von 36 Monaten.
Die 36-monatige Garantie ist für das Land, in dem der Poolreiniger gekauft wurde, maßgeblich. Falls das
Produkt ins Ausland gebracht wurde, verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

Der MAYTRONICS Poolreiniger ist für den Einsatz in salzigem Wasser bis zu 5000 P.P.M. konstruiert. Beim
Einsatz des Geräts in Meerwasser-Pools verliert die Garantie ihre Gültigkeit.
Diese Garantie umfasst lediglich den normalen und angemessenen Betrieb des Geräts. Die Garantie gilt
nur bei herstellungsbedingten Defekten. Beschädigungen, Defekte, Funktionsstörungen oder andere Fehler
oder jeglicher Gebrauch, der nicht den Anweisungen im Benutzerhandbuch entspricht, einschließlich des
Unterlassens angemessener und notwendiger Wartung durch den Käufer, lässt diese Garantie ungültig
werden. Beschädigungen, Defekte, Funktionsstörungen oder andere Fehler, die durch eine Reparatur
verursacht wurden oder im Zusammenhang mit einer Reparatur stehen, die nicht von einem autorisierten
MAYTRONICS Servicepartner ausgeführt wurden, werden nicht durch diese Garantie abgedeckt.
Der Einsatz von jeglichen elektronischen Bauteilen außer den originalen, von MAYTRONICS hergestellten,
lässt diese Garantie ungültig werden.

Hiermit lehnt MAYTRONICS alle und jegliche Schadensersatzforderungen ab und der Käufer entbindet
MAYTRONICS von jeglichen und allen Schadensersatzforderungen für Beschädigungen bei jeglichem
Acrylputz oder Vinyl-Mantel im Pool des Käufers durch den Gebrauch und/oder Betrieb des MAYTRONICS
Poolreinigers.

Die Garantieobliegenheiten der autorisierten MAYTRONICS Servicepartner werden auf die Reparatur oder
den Austausch des Produkts nach dem Ermessen von MAYTRONICS beschränkt. Diese Reparatur oder der
Austausch können den Einsatz von überholten Bauteilen und/oder Einheiten nach dem Ermessen von

MAYTRONICS beinhalten. MAYTRONICS kann unter keinen Umständen für daraus folgende oder beiläufig
entstandene Schäden oder jegliche Verletzungen oder Schädigungen von Personen oder Eigentum in
Verbindung mit dem Gebrauch des Produkts oder verlorenem Gewinn oder andere Kosten oder Aufwendungen
jeglicher Art haftbar oder verantwortlich gemacht werden.
ES GIBT KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN ODER
DARSTELLUNGEN VON MAYTRONICS FÜR ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR
SPEZIELLE ZWECKE ODER ANDERE AUSSER DENEN, DIE AUSDRÜCKLICH IN DIESER GARANTIE DARGELEGT
SIND. KEINE PERSON, FIRMA ODER GESELLSCHAFT IST DAZU BERECHTIGT, SICH IM NAMEN ODER

ANSTELLE VON MAYTRONICS ZU ÄUSSERN ODER VERPFLICHTUNGEN MIT AUSNAHME DER HIER
FESTGELEGTEN ZU ÜBERNEHMEN. DIE IN DIESER GARANTIE FESTGELEGTEN RECHTSMITTEL VERSTEHEN
SICH ALS AUSDRÜCKLICHE UND ALLEINIGE RECHTSMITTEL FÜR DEN KÄUFER UND DIESE GARANTIE
ENTHÄLT DIE VOLLSTÄNDIGE UND GESAMTE ÜBEREINKUNFT ZWISCHEN MAYTRONICS UND DEM
KÄUFER. DIESE GARANTIE LEGT NUR DIE VERPFLICHTUNGEN VON MAYTRONICS BEZÜGLICH DIESES
PRODUKTS FEST UND ES GIBT KEINE GARANTIEN, DIE ÜBER DAS HIER BENANNTE HINAUSREICHEN.

Kontaktieren Sie den nächsten autorisierten MAYTRONICS-Händler, um den Garantie-Service in Anspruch
zu nehmen. Fügen Sie dem Gerät eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum, Seriennummer und einer
Fehlerbeschreibung bei.




