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WICHTIGE 
SICHERHEITSHINWEIS
Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation 

des Produktes beginnen, und befolgen Sie die 
Anweisungen genau.

ZX50 Automatischer 
Poolreiniger

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 siC 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 SICHERHEITSVORSCHRIFTE
Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb 

nehmen!

Poolauslass
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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 13121

2  sCHmUtznEtz 1 13122

3  UntErtEil DEs rEinigErs 1 13123

4  sCH laUCH aDaPtEr 1 12859

5  o-ring DEr VErsCHlUssDiCHtUng 2 12861

6  sCHlaUCH-bUnDmUttEr 2 13124

7  sCHlaUCH 1 13125

8  bürstEnbEfEstigUng (2 ErsatzstiftE) 4 13126

9  bürstE (10 ErsatzstiftE) 12 13127

10  sCHaUmstoff-sCHwimmkÖrPEr 1 13130

11*  ansCHlUss DEs VErlängErUngssCHlaUCHs (niCHt inbEgriffEn) 1 13139

12*  VErlängErUngssCHlaUCH (mit nr: 11) (niCHt inbEgriffEn) 1 13141

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.

" * ": Diese teile können separat erworben werden, wenn das gerät mit Pools mit 
einem Durchmesser von 5,49 m (18 ft) und 6,1 m (20 ft) verwendet wird. Wenden 
sie sich an unsere autorisierten kundendienst-Center, um diese teile bei bedarf 
zu bestellen. beachten sie bei der bestellung von teilen, dass modellnummer und 
Teilenummer angegeben werden müssen.

5

1

2

3

8
9

61071112
654



(78IO)  ZX50 MINI AUTOMATIC POOL CLEANER  GERMAN  SIZE: 4.875” X 7.25”  PANTONE 295U  08/21/2021

78A

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
Seite 5

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 ansaugseite des    
 wasserauslassanschlusses des Pools (wasser fließt vom Pool zur   
 filterpumpe).
• 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 zwische 900 - 1500 gallons/hour 
 (3407 und 5678 liter/std. hat.).
•  für intex® aufstell-frame-Pools mit 38 mm (1/2 zoll) und 32 mm (1-1/4 zoll)  
 schlauchverbindung mit gewindesiebanschluss.
 •  bis zu 4,9 m (16 ft.) runde form.
 •  bis zu 6,1 m x 3,05 m (20 ft. x 10 ft.) rechteckige/ovale form.
 •  für runde Pools mit einem Durchmesser von 5,49 m (18 ft) und 6,1 m 
  (20 ft) wird ein separater Verlängerungsschlauch (12) benötigt. wenden  
  sie sich an eine kundendienstzentrale in ihrer nähe, um den schlauch   
  zu kaufen.
• Montieren Sie zuerst ihre filterpumpe und dann stellen Sie den    
 Schwimmbadreiniger auf.  
• Der Schwimmbadreiniger funktioniert nicht, wenn die filterpumpe nicht in   
 betrieb ist.
•   Der automatische Poolreiniger reinigt den Pool wie folgt:
   •   Die bürsten des automatischen Poolreinigers entfernen den feinen   
     schutz von dem boden.
   •   feine schmutzablagerungen und fremdkörper auf dem boden werden   
    durch die bewegungen des automatischen reinigers aufgewirbelt.   
    auf diese weise kann das filtersystem die feinen, im wasser 
    schwebenden ablagerungen herausfiltern, während der automatische   
    Poolreiniger schwere fremdkörper vom boden aufnimmt.
   •   Die bewegung des Poolreinigers im Pool verhindert, dass das wasser   
    stagniert. auf diese weise wird die zirkulation des Poolwassers durch 
    das filtersystem unterstützt. 

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE VORBEREITUNG
AUFBAUANLEITUNG
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2. Schlauchadapter (4) am gewindesiebanschluss anschrauben, von der   
 innenseite des Pools. Siehe abb. 2.

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)
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. algen führen   
 dazu, dass die räder rutschen, blockieren den wasserfluss in den reiniger 
 und behindern die bewegung des automatischen reinigers. behandeln sie
  das wasser mit algizid, und warten sie, bis die algen sich lösen, bevor sie 
 den automatischen reiniger verwenden. Suchen Sie ihr örtliches 
 Pool-fachgeschäft auf, um ein algenbekämpfungsmittel zu kaufen. Prüfen   
 und reinigen sie das fremdkörpernetz häufiger.
1. Entfernen sie das siebgitter der ansaugöffnung aus dem siebanschluss und  
 legen sie es an einen sicheren ort. befestigen sie den schlauchadapter (4)  
 am Siebanschluss des Wasserauslasses. Siehe abb. 1.
 Hinweis: Das gerät arbeitet von der ansaugseite des wasserauslassanschlusses
 des Pools (wasser fließt vom Pool zur filterpumpe).

1

für 38 mm (1-1/2 zoll) schlauchverbindung für 32 mm (1-1/4 zoll) schlauchverbindung

filtersieb

Schraubverbindung

2

4

Schraubverbindung

HINWEIS: wenn die reinigung 
abgeschlossen ist, muss der 
Schlauchadapter (4) entfernt 
werden und das Sieb wieder in 
die wasserauslass-anschlüsse 
gesetzt werden.
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3. schrauben sie die bundmuttern (6) des Schlauchs und den 
 schaumstoff-schwimmkörper (10) an den Schlauch (7). Siehe abb. 3.

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

3

√

6
6 107
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4. Montage der bürste. Siehe abb. 4. 
 HINWEIS: Entfernen Sie die bürsten auf der Unterseite des geräts beim   
 Saugen von viel Schmutz oder blättern auf dem beckenboden.

5. befestigen sie von der Pool-außenseite das schlauchende mit der 
 schlauch-bundmutter (6) und dem schaumstoff-schwimmkörper (10) am   
 wasserauslass des automatischen Pool-reinigers. 
 Erst den rand der reinigeroberseite (1) festhalten, dann die schlauchmutter (6)
  senkrecht in die Öffnung des wasserauslasses stecken. Die schlauchmutter (6) 
 im Uhrzeigersinn drehen, um den schlauch festzuziehen. zum Entfernen des   
 schlauchs die schlauchmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen. Siehe abb. 5.

5

1

6
rand des 

Wasserauslasses
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AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

8. Der schwimmbadreiniger bewegt sich nun und saugt den beckenboden. 
 Hinweis: Die kartuschenfilterpumpe und 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. 
 Das routen-timing des automatischen reinigers hängt von der Durchflussmenge der  
 Pumpe ab. Eine höhere Pumpen-Durchflussmenge führt zu einem schnelleren   
 routen-timing.

6. Die Entlüftung des systems ist notwendig, damit luft entweichen kann, während der 
 automatische reiniger sich mit wasser füllt. Halten sie den automatischen reiniger 
 an seinem griff und setzen sie das gerät langsam ins Pool-wasser. Halten sie den   
 schlauch senkrecht und tauchen sie ihn langsam abschnitt für abschnitt in das   
 wasser, um die im schlauch eingeschlossene luft komplett zu entfernen. strecken   
 sie den schlauch aus, indem sie den automatischen reiniger langsam durch den   
 Pool zur anderen seite ziehen. achten sie darauf, dass der schlauch ausgestreckt   
 ist, um zu verhindern, dass sich der reiniger verfängt. Siehe abb. 6. 

7. sobald die luft aus dem schlauch und dem automatischen reiniger entwichen ist,   
 befestigen sie das andere Ende des schlauchs am schlauchadapter (4) und 
 verbinden oder schalten sie die filterpumpe ein. Siehe abb. 7. 
 wenn wasser beginnt, in die filterpumpe zu fließen, öffnen sie das Entlüftungsventil  
 auf der abdeckung der filterpumpen-kassettenkammer, heben und senken sie die 
 Pumpenschläuche, bis wasser aus dem Entlüftungsventil fließt. schließen sie das   
 Entlüftungsventil wieder. Für ausführlichere Informationen das Handbuch der   
 Filterpumpe zurate ziehen.
 auf diese weise wird die luft aus dem schlauch und dem automatischen reiniger   
 entfernt, damit der automatische reiniger auf dem Pool-boden bleibt.

7

Poolauslass

Pooleinlasse
Luftauslassventil

6Luft
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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 und halten Sie dann den 
 automatischen reiniger mit einer 
 Hand hoch. Siehe abb. 8-9. 
 ACHTUNG: ziehen Sie nicht 
 direkt am Schlauch, da der 
 Schlauchanschluss des reinigers  
 beschädigt werden könnte.

3. Wenn das Wasser aus dem 
 automatischen reiniger gelaufen ist,  
 halten sie den rand mit einer Hand  
 und drehen sie die bundmutter des  
 Schlauchs (6) gegen den 
 Uhrzeigersinn, um den schlauch 
 vom automatischen reiniger zu 
 lösen. Siehe abb. 10.

4.  nehmen sie den automatischen  
 reiniger aus dem Pool und stellen 
 sie ihn auf den boden. Siehe abb. 11. 

SCHMUTZNETZ-REINIGUNG
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SCHMUTZNETZ-REINIGUNG (Fortsetzung)
5.  Drücken sie den linken und rechten Hebel, um die Position zu entriegeln.   
 siehe abb. 12.

6.  Entfernen sie das schmutznetz (2) vom Unterteil des reinigers (3). Wenn   
 sich schmutz am schmutznetz oder Unterteil befindet, verwenden sie den   
 gartenschlauch zur reinigung. siehe abb. 13.

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

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. außerdem sollte das Schmutzsieb 
(2) regelmäßig gereinigt werden.

WICHTIGER HINWEIS

12

Hebel

13
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ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

DEr 
PoolrEinigEr 
bEwEgt siCH  
niCHt

sCHlaUCH Hat siCH 
VErfangEn oDEr 
zUsammEngErollt

sEHr langsamE 
fortbEwEgUng

HEbt Vom 
bECkEnboDEn ab

kann DiE blättEr 
niCHt Vom 
bECkEnboDEn 
aUfsammEln

  PROBLEM                                             LÖSUNG

• Vergewissern Sie sich, dass die filterpumpe funktioniert, und zwar  
 innerhalb der angegebenen Pumpenvolumenstromrate [3.407 -   
 5.678 Liter/Stunde (900 - 1.500 allonen/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.
• Lassen sie die in der filterpumpe und den filterpumpenschläuchen  
 eingeschlossene Luft entweichen.
• Setzen Sie sich mit dem intex-Service-Center in Verbindung.
• wenn der schlauch kreisförmig zusammengerollt ist, beeinträchtigt  
 er nicht die bewegung des automatischen reinigers im Pool. Dies  
 ist normal.
• fall sich der schlauch jedoch verfangen oder verdreht hat, wird die  
 bewegung des automatischen reinigers beeinträchtigt. strecken 
 sie den schlauch aus, indem sie den automatischen reiniger 
 langsam durch den Pool zur anderen seite ziehen. achten sie   
 darauf, dass der schlauch ausgestreckt ist, bevor sie den   
 automatischen reiniger in betrieb nehmen.
• oder trennen sie den schlauch vom Pool und dem automatischen  
 reiniger, breiten sie den schlauch auf einer ebenen fläche aus und
  warten sie, bis er sich in der sonne erwärmt hat, bevor sie ihn benutzen  
 (24 stunden).
• 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.
• Die gesamte luft aus dem schlauch und automatischen reiniger  
 ablassen, siehe abschnitt “Setup”.
• 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 3.407 Liter/Stunde 
 (900 allonen/Stunde) 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.



(78IO)  ZX50 MINI AUTOMATIC POOL CLEANER  GERMAN  SIZE: 4.875” X 7.25”  PANTONE 295U  08/21/2021

78A

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
Seite 12

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

WICHTIG

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG (Fortsetzung)

braUCHt längEr in 
DEr 
rüCkwärtsriCHtUng

ablagErUngEn 
aUf DEm 
PoolboDEn 
wErDEn 
aUfgEwirbElt

frEmDkÖrPErnEtz 
ist VErstoPft UnD 
DEr aUtomatisCHE 
rEinigEr ist 
aUsgEsCHaltEt

   PROBLEM                                              LÖSUNG

• Dies ist normal, da die Dauer der rückwärtsbewegung  
 des automatischen reinigers sich nach der Höhe des 
 filterpumpenvolumenstroms richtet.

• während der automatische reiniger sich umher bewegt,  
 werden feine ablagerungen auf dem Poolboden aufgewirbelt, 
 sodass das Wasser trüb wird. Dies ist normal.
• lassen sie das filtersystem und den automatischen  
 reiniger länger laufen. Das filtersystem kann die  
 feinen, im wasser schwebenden ablagerungen herausfiltern, 
 während der automatische Poolreiniger schwere  
 fremdkörper vom boden aufnimmt. Prüfen und reinigen  
 sie das filtermedium und fremdkörpernetz häufiger.

• Es sind algen im Pool. behandeln sie das wasser mit  
 algizid, und warten sie, bis die algen sich lösen, bevor  
 sie den automatischen reiniger verwenden. Suchen  
 sie ihr örtliches Pool-fachgeschäft auf, um ein 
 algenbekämpfungsmittel zu kaufen. Prüfen und reinigen  
 sie das fremdkörpernetz häufiger.
• achten sie auf die richtigen chemischen Eigenschaften  
 des Poolwassers; lesen sie das Pool-Handbuch, um  
 mehr zu erfahren.
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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. 
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 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


