
 

Bedienungsanleitung 

 

DF0697 - Solaray™ Solarbrunnen "Budding Dahlia" 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die korrekte 
Handhabung und den Aufbau des Brunnens. Bitte lesen Sie sich die Anleitung vor 
Gebrauch und Aufbau sorgfältig durch und heben Sie die Anleitung zur späteren 
Bezugnahme auf. 



Der Brunnen ist mit einer Solarpumpe ausgestattet, welche mit einem 
Batteriespeicher versehen ist. Somit können Sie den Brunnen auch bei Dunkelheit 
oder bei bewölktem Wetter genießen.  

Die Solarpumpe kann an dem Schalter in der Mitte des Solarpanels an- und 
ausgeschaltet werden. Am Abend wird der Brunnen mithilfe der vier eingebauten 
weißen LED‘s beleuchtet. 

 

Aufbau und Inbetriebnahme 

 

Schritt 1: 

Überprüfen Sie zunächst, ob die Solarpumpe irgendwelche Schäden aufweist. Wenn 
die Solarpumpe beschädigt ist, sollte der Brunnen nicht in Betrieb genommen 
werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an den Verkäufer. 

Zerkratzen Sie nicht die Oberfläche des Solarpaneels. 
 
Verwenden Sie immer frisches, sauberes Wasser im Brunnen. Sollten Sie 
kalkhaltiges Wasser haben, so empfiehlt es sich, destilliertes Wasser zu verwenden. 
Somit beugen Sie Schäden an der Pumpe durch Kalkablagerungen vor. 

 

Schritt 2: 

Stellen Sie den Sockel auf einer ebenen, windgeschützten Fläche auf. Verbinden Sie 
dann beide Sockel-Teile miteinander. 

 

Schritt 3: 

Verbinden Sie nun die Schale mit dem Sockel. Drehen Sie hierfür das Reservoir 
(Schale) auf dem Sockel, bis es vollständig eingerastet ist. 

 

Schritt 4: 

Verbinden Sie den Schlauch auf dem Solarpanel mit der Solarpumpe. Danach 
können Sie je nach Bedarf einen der mitgelieferten Sprühköpfe mit dem 
Fontänenkopf verbinden. Dieser befindet sich in der Mitte des Solarpaneels. 

 



Schritt 5: 

Stellen Sie die Solarpumpe in das Becken und stellen Sie das Solarpaneel neben 
dem Brunnen auf. Das Solarpaneel sollte in Richtung Sonne zeigen. 

 

Schritt 6: 

Füllen Sie das Reservoir mit sauberem Wasser und stellen Sie sicher, dass die 
Solarpumpe vollständig unter Wasser ist. 

Wichtig: Die Pumpe darf niemals trockenlaufen. Bitte stellen Sie daher sicher, dass 
die Pumpe immer unter Wasser getaucht ist. 

 

 

 

Empfehlungen: 

1. Wenn der Schalter auf Position I steht, wird die Solarpumpe den ganzen Tag über 
mit Solarenergie betrieben. 



2. Stellen Sie den Schalter auf Position O, um den Akku aufzuladen. Stellen Sie den 
Schalter am Abend auf Position I. 

 

Wetter Schalter auf Position I 

 

Schalter auf Position O 

 

 

Sonnenlicht betreibt die 
Solarpumpe und lädt den 
Batteriespeicher auf. Die 
Leistung der Solarpumpe 
wird nicht beeinträchtigt 
und sie wird am Abend 2 
weitere Stunden laufen. 

Der Batteriespeicher sollte 
innerhalb eines Tages (mind. 8 
Stunden Sonnenschein) vollständig 
aufgeladen sein. 

 
 

Sonnenlicht betreibt die 
Solarpumpe und lädt den 
Batteriespeicher auf. Die 
Leistung der Solarpumpe 
wird aufrechterhalten, auch 
wenn es bewölkt ist. Die 
Pumpe wird am Abend 
allerdings nur kurze Zeit 
laufen weiterlaufen. 

Der Batteriespeicher braucht 2 bis 
3 Tage, um sich vollständig 
aufzuladen. 

 

Die Solarpumpe wird nur 
pumpen, wenn 
ausreichend Energie im 
Batteriespeicher 
vorhanden ist. Ohne 
Sonnenlicht wird der 
Batteriespeicher nur wenig 
oder gar nicht aufgeladen 
und die Leistung der 
Solarpumpe wird 
beeinträchtigt. 

Der Batteriespeicher braucht einige 
Tage, um sich vollständig 
aufzuladen oder wird teilweise 
garnicht vollständig aufgeladen, da 
zu wenig Sonne vorhanden ist. 

 

Ohne Sonnenlicht kann 
sich der Batteriespeicher 
nicht aufladen und die 
Pumpe kann nicht 
pumpen. 

Der Batteriespeicher kann sich 
nicht aufladen. 



Wenn die Solarpumpe aufhört zu pumpen, stellen Sie den Schalter von (I) zu (O) zu 
(I) und die Solarpumpe wird für zwei weitere Stunden laufen, sollte genug Energie im 
Batteriespeicher vorhanden sein. 
 
 
Hinweise: 

Das Solarpaneel sollte regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Eine 
regelmäßige Reinigung des Solarpaneels wird empfohlen, um sicherzustellen, dass 
das Paneel immer mit genügend Sonnenlicht aufgeladen wird.   

Stellen Sie das Solarpaneel in direktes Sonnenlicht. Die Solarpumpe wird innerhalb 
weniger Sekunden anfangen zu pumpen. 
 
Stellen Sie die Pumpe an und warten Sie, bis sich die eingeschlossene Luft aus der 
Pumpe herausgearbeitet hat.   
 
 

 
 
Da die Solarpumpe mit Wasser gekühlt wird, sollten Sie die Solarpumpe nicht 
trocken laufen lassen. Es kann dazu führen, dass die Solarpumpe ausbrennt und 
somit der Motor beschädigt wird. Bitte beachten Sie, dass in diesem Falle Ihre 
Garantie und Gewährleistung erlischt. 
 
Lassen Sie die Solarpumpe niemals trockenlaufen!  
 

 


