
Anleitung für
WF3982, WF3983, WF3984, WF7154

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Brunnen installieren oder in Betrieb 
nehmen. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf. 

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst den Verkäufer, bevor Sie den 
Brunnen installieren oder in Betrieb nehmen. 

Aufbau

Schritt 1:
Legen Sie zuerst fest, wo die Wasserwand später stehen soll. Diese Fläche muss eben sein. 
Setzen Sie die Acrylwand in die Mitte des Metallsockels. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die 
Acrylwand zu verankern.

Schritt 2:
Legen Sie die Trockenpumpe in den Sockel und verbinden Sie den Luftschlauch mit den blauen 
Düsen. Isolieren Sie die Pumpe, um die Geräuschentwicklung zu dämmen. Stellen Sie sicher, dass
sich im Luftschlauch keine Knicke befinden.

Schritt 3:
Führen Sie den Empfänger durch die Öffnung in der Einsatzschale und schließen Sie das 
Kontrollkästchen unterhalb der Schale an. 
Hinweis: Nachdem Sie die dekorativen Steine verteilt haben, sollte der Empfänger dennoch 
sichtbar sein, um ein gutes Empfangssignal für die Fernbedienung zu gewährleisten.

Schritt 4:
Verbinden Sie das Kontrollkästchen mit dem Kabel von der LED-Beleuchtung. 

Schritt 5: 
Führen Sie das Transformatorenkabel hinten aus der Öffnung im Sockel heraus. Schließen Sie die 
Trockenpumpe und das Kontrollkästchen an den Transformator an. Legen Sie die Einsatzschale in
den Sockel und verteilen Sie hierauf die dekorativen Steine.

Schritt 6: 
Stellen Sie sicher, dass die blauen Düsen sicher mit der Unterseite der Acrylwand und den 
Luftschläuchen der Trockenpumpe verbunden sind. 

Wichtiger Hinweis: Wenn die Düsen nicht richtig verbunden sind, wird das Wasser aus der 
Wand laufen!

Nehmen Sie oben die Abdeckung von der Wand und füllen Sie vorsichtig sauberes Wasser in die 
Wand. Überprüfen Sie nochmals, dass an den blauen Düsen kein Wasser austritt.

Sicherheitshinweis:
Stellen Sie sicher, dass die Trockenpumpe und der Empfänger nie mit Wasser in Berührung 
kommen.



Problembehebung und häufig gestellte Fragen

1. Warum fließen die Luftblasen nicht gleichmäßig heraus? Warum haben die 
Luftblasen unterschiedliche Größen?
Sie müssen die Einstellvorrichtung regulieren. Beobachten Sie zuerst die Luftblasen:

A: Wenn die Luftblasen in einem der Ströme der beiden Hälften größer sind, drehen Sie 
bitte den entsprechenden Regler gegen den Uhrzeigersinn.

B: Regulieren Sie dann die übrigen Regler dieser Gruppe, bis alle Luftblasen in gleicher 
Größe herausströmen. 

2. Kein Luftstrom (keine Luftblasen)
Wenn dies passiert, kann es sein, dass eine der Luftöffnungen verstopft ist. Stellen Sie alle 
anderen Regler ab, sodass die ganze Luft in die verstopfte Öffnung gepumpt wird. Der so 
entstehende Druck sollte dann die Blockierung beseitigen. Stellen Sie dann die anderen 
Regler wieder so ein, dass die Luft gleichmäßig aus den Öffnungen kommt (siehe 1.).

3. Welches Wasser sollte verwendet werden?
Sie sollten frisches Leitungswasser benutzen.
Wenn Sie jedoch in einer Gegend mit kalkhaltigem Wasser leben, sollten Sie das Wasser 
durch einen handelsüblichen Wasserfilter (z. B. von Brita) laufen lassen, bevor Sie das 
Wasser in die Wasserwand geben. Sie können auch destilliertes Wasser nehmen. Jedoch 
ist dies nicht zwingend notwendig.

4. Wie oft sollte das Wasser gewechselt werden?
Unter normalen Bedingungen sollten Sie das Wasser alle 3 Monate wechseln.

5. Wie sollte die Acrylwand gereinigt werden?
Wir empfehlen, die Wand mit einem weichen Lappen und Wasser abzuwischen. Wenn sich 
Algenwuchs entwickelt, reinigen Sie die Wand bitte mit einem milden Reinigungsmittel und 
spülen danach mit klarem Wasser nach. Benutzen Sie auf keinen Fall säurehaltige oder 
alkalische Reinigungsmittel, Bürsten oder Werkzeuge mit scharfen Kanten.

6. Wieviel Wasser sollte in die Wand gefüllt werden?
Bitte befüllen Sie die Wand nicht höher als die 'Maximum'-Markierung auf der Wand 
anzeigt, um zu verhindern, dass Wasser herausspritzt.



7. Die Fernbedienung funktioniert nicht
Bitte stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Empfänger unten an der 
Acrylwand gerichtet ist und probieren Sie es noch einmal. Der Empfänger muss frei liegen 
und darf nicht von den dekorativen Steinen verdeckt sein. Wenn die Fernbedienung dann 
immer noch nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte die Batterien. 

8. Die Helligkeit der LED-Lichter lässt nach
Es kann sein, dass die Lichter zu Anfang hell scheinen und dann nach 2-3 Monaten 
schwächer werden. Der Grund hierfür kann Algenwuchs auf den Lichtern sein. Bitte
reinigen Sie die Acrylwand.

9. Die LED-Beleuchtung funktioniert nicht einwandfrei
Überpüfen Sie das alle Kabel korrekt angeschlossen sind. Testen Sie den Brunnen 
gegebenfalls an einer anderen Steckdose, um ein elektrisches Problem auszuschließen. 
Drücken Sie „ON“ auf der Fernbedienung, um die LED´s zu testen.

10. Lautstärke der Pumpe
Die Trockenpumpe können Sie nicht direkt regulieren. Um die Geräuschentwicklung zu 
dämpfen, empfehlen wir die Verwendung von z.B. Styroporkugeln zur Isolierung der Pumpe
gegen den Reservoirrand. In den meisten Fällen wird die Pumpe bereits in einer Schachtel 
geliefert. Diese sollte nicht entfernt werden, da sie der Geräuschminderung dient.


