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Herzlichen Glückwunsch zum Kouf
einer BIOLET Toilette.
lhre Komposttoilette ist patentiert und wurde in Schweden hergestellt. ln einer BIOLET wird
natürlicher Humus direkt in der Toilette erzeugt, ohne den Einsatz von Wasser oder Chemikalien.
Unser qrößtes lvlodell wurde vom Nordic Ecolabel mit dem Swan-Logo ausgezeichnet.
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EINFUHRUNG
Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Beginn der lnstallation lhrer BIOLET sorgfällig
durch. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Probleme in der Regel nur in Verbindung mit

nicht optimaler lnstallation und Wartung auftreten
Um eine problemlose Nutzung sicherzustellen, nehmen Sie sich bitte einen lvloment
leit, um das Handbuch durchlulesen.
Wenn Sie sich an alle Empfehlungen halten, werden Sie mit lhrer BIOLET vollkommen
zufrieden sein.

An drei wichtige Dinge ist immer zu denken:

- Wenn die Toilette benutzt wird, sollte die Raumlemperatur mindestens '18 " C
betragen.
- Wenn Sie mehr als zwei Tage nicht vor Ort sind, sollten Sie irnmer mit dem
Netzschalter ausschalten, damit der Kompost nicht zu trocken wird
Zusätzlich zum Ausschalten sollten Sie mit dem beiliegenden Deckel die Öffnung des
Toilettenbeckens verschließen.
Der Feuchtigkeitsgehalt ist wichtig für den biologischen Prozess. Es ist wichtig, die
Feuchtigkeit so lange wie möglich beizubehalten, auch wenn die Toilette ausgeschaltet
ist.

- Das einzige was neben der natürlichen Benutzung in die Toilette gegeben werden
sollte, ist Toilettenpapier.
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Wie die BIOLET funktioniert
Die BIOLET ist eine biolotische Toilette, die in der Toilette selbst die Abfälle komposriert und
Flüssigkeit verdunstet. Der Kompostieruntsprozess erfoltt mit Hilfe natürlicher l.likroorganismen,
ohne Beitabe von Chemikalien. Die Toilette kann wie eine normale Spültoilette eingesetzt werden.
Kontrollierte Lufuufuhr und Wärme, sowie die regelmäßige Durchmischunt des Kompostes,
beschleunigt die
KompostierunS und verwandelt die Abfälle in umweltfreundlichen Humus. Dieses Endprodukt kann
zur Düngung im Garten eintesetzt werden.

Vorschriften beachten
Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften der örtlichen Behörden. Dies

Art von Toiletten.

Paketinhalt
Der BIOLET Karton enthäh Eine Toilette,
einen 50 cm langen Humusrechen
und einen Beutel Starterhumus.

tilt für die lnstal'ation

jeder
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lnstallationsset
Des optionale lnstallationspaket tehört nicht zum Lieferumfant. Es enthälc Lüftungsrohre, (4 x l,l m
Lüftuntsrohr mit 55 mm Außendurchmesser), Außere Rohre (2 x 0,5 oder l,O m, llO mm
Außendurchmesser), lsolation (2 x I m) mit Reduzierstück, eine Gummidachabdichtung und ein
lnsektenschurznetz.

BIOLET im Querschnitt
l. Gummimuffe für

13. Deckel

2. Regelbarer Thermostat/NeEschalter
3. Gebläsemotor

14. Sichtblende
15.

I
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7. Netzkabel mit Stecker
8. Kompostkammer
9. Kompostschublade
10. Handsriff
I I .a. Schalter für
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Mischarmen
a. Oberer Mischarm
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I l.b. t4utter für Schalter
I l.c. l'4uaer {ür
Sichtblende

17

12. Rührwerksmo@r

21

b. Unterer Mischarm
17. Luftkanal

itteröffnu n8
19. Frontblende
18. G

20. Flüssigkeitsanzeige
Gehäuse (an der
linken Seite, von

vorne s€sehen)

1a
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20

Scherstift

2

L F|üssitkeitsanzeige
schublade (an der
rechten Seite, von

(Biolet 20)
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INSTALLATION
Was Sie brauchen
Für die lnstallation benötigen Sie die folgende. Werkzeugel

- Bohrer
Lochsäge (55 mm) oder Stichsäge

- säg-^
- GliedermaBstab
- Dichtungsmaterial
Überprüfen Sie ob die Fläche, wo die Toilette aufgeste t werden so , groß genug ist
Diese Grundf läche ist erforderlichl
Modell 45 Breite 55 cm x 110 cm (fur die Toilette uncj das Entfernen der Schub ade)
Modell 60 x Breite 65 cm Länge 135 cm (für die Toilette und das E.tfernen der Schubtade)

Rohrinstollotion
Alle Abluftrohre, die durch kalte Räume führen (2.8. Dachgeschoss) müssen isolert !./e.den
Dies vermeidet Kondenswasserbildung im Rohr. Diese lsolation ist besonders n der ka ten
iahreszeit wichtig, egal wie viel oder wie wenig die Toilette verwendet wird. Verwenden Ste
keine Rohrbögen über 45 '. Verwenden Sie keine Regenhaube oben am Lüftungsrohr die
Luft mLrss frei abfließen können. Nur ein lnsektenschutz (2.8. Drahtgeflechtkafig) so tte oben
am Rohr montiert wer.ien

Temperotur
Der Raum, in dem die Toilette installiert ist, sollte gut isoliert sein. Wenn die Toilette benLrtzi
wird, sollte die Raumtemperatur mindestens 1B ' C betragen, damit alles richtig funkt onieri
und die volle Kapazität erreicht wird. Wird die Toilette im Winter eingesetzt, sol te der Raum
beheizbar sein. Wenn die Toilette nicht benuizt wlrd, muss der Raum nicht beheizt werden
Niedriqe Temperaturen führen nicht zu Schäden am Gerät selber.

Luftversorgung
Es muss eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet sein, z.B. durch einen Spalt unter der Tur
oder durch zusätzliche Bohrungen. Fenster oder andere Öffnungen sollten geschlossen
bleiben. Die Entlüftung des Raumes funktioniert durch die Toitette. Vermeiden Sie es, ernEn
zusätzlichen Badezimmerventilator zu betreiben. Dies kann zu Gerüchen führen (we I d e L ri:
ddnn dLrch dtF loiletre anqesduqt wt'd).

4

Aufstellung
1. Stellen sie die Toitette hinten an die Wand.
Der Boden nruss eben und isoliert sein.
2. Bohren Sie ein Loch mit 55 mm
Durchmesser für das Entlüftungsrohr in der
Decke.
3. Bohren Sie ein Loch im Dach mit 55 mm
Durchmesser.
4. Schieben Sie das Rohr durch die Löcher und
dichten danach die Bohrungen gut ab,
damtt keine Leckagen entstehen.
5. lsolieren Sie das Rohr von der Decke bis an die
Soiue. ALe Rohtleitunge- in kdlten Rdumen
müssen isoliert Werden.
6. Schneiden Sie das äußere Rohr passend zum
Winkel des Daches.
7. Stulpen Sie die GLrmnridachabdichtung über das
äußere Rohr. (Die Verwendung von Seifen
wasser erleichtert dies). Wenn Sie ein
Blechdach haben, ist das Beste, wenn Sie sich
vom Klempner einen Dachabschluss anfertigen
lassen,

B. Stecken Sie das AuBenrohr über die lsolierung
des Lüftungsrohres.
Setzen Sie das Reduktionsstück auf.
9. Passen Sie die Gummidachabdichtung an.

Dichten Sie die Auflageftächen mit
Dichtungsmateriat (2.8. Sitikon) gLrt ab.
10. Befestigen Sje das lnsektenschutznetz am
Reduzierstück.

lnbetriebnohme der Toilette
1

Füllen sie 2/3 vom Beuter des mitgerieferten starterhumus von oben in die Toirette. Etwa
crie
Hälfte davon wird dann durch die Schlitze des Rostes beim lJmruhren in die SchLrblade fallen.

2. Stecken Sie den Stecker in die Steck.Jose. Offnen Sre den Deckel des Totlettensitzes ganz.
Durch den Schalter ausgelöst, startetjetzt der Rührwerksmotor für eine kurze Weile. Schiießen
Siejetzt wieder den Toilettencieckel und der Rührwerksmotor bewegt die Rührarme nun erne
Umdrehung. Das daLiert ca. 1 l\,4in. Wiederholen Sie diesen Vorga-ng einige lvlale, damit
Starterhumus in die Schublade fä t.

3. Die Einstellung des Thermostats hängt dävon ab, wie vie e lVenschen die Toilette benutzen _
vor allem von der Menge an Flüssigkeit. Empfohlene Einstellung siehe die separate Skizze unter
den Wartungsanleitungen auf Seite 6.
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WARTUNG
Eine ordnungsgemäß installierte und gewartete BIOLET ist geruchsfrei Wir betonen dies, um die

Bedeutung der sorgfältigen Beachtung der Wartungsanleitungen hervorzuheben Wenn irgendetwas
nicht so funktioniert wie es sollte, liegt das in der Regel an der nicht optimalen lnstallation oder falscher
Bedienung.
Natürlich;ollen wir. dass Sie lhre BIOLET problemlos und bequem nulzen können und bitten Sie
deshalb sich die Zeit nehmen, um cliese lnformationen komplett durchzulesen Vielen Dank im Voraus
und genießen Sie Ihre neue BIOLET Toilettel

Humus Storter
Für die beste Korrpostierung muss der Kompos! eine lockere und mäßjg ieuchle Konsislenz haben und
'1-2 Personen ergänzen Sie brtle ca einen
'/'?
sollte regelmäBig ;rgän4 w;rden. Bei der Benutzung von
Lirer lrisahen Sta;terhumus pro Woche. Wenn dauerhaft vier N4enschen pro Tag die BIOLET nutzen,

sollten zwei Liter Starterhumus pro Woche nachgefüllt werden Verwenden Sie den beiliegenden
Humusrechen. wenn der Humus zu hart wurde oder Klumpen gebildet hal Dies ist ein Zeichen dalür'
dass die Wärmezufuhr zu hoch ist. ln diesern Fall, drehen Sie die Thermoslateinstellung runter'

Durchmischung
Wenn Sie den Toiletendeckel öffnen, wird der l\,4otor automalisch gestartet (BIOLET 20 Automatik) und
die Rührarme bewegen sich für kurze Zeit Schließen Sie den Deckel nach der Benutzung der Toilette
startet der lMotor wieder und die Rührarme führen automatisch eine volle Umdrehung aus Bei der
BIOLET 1O Standard drehen Sie ein paar I\,4a1 im Uhrzeigersinn den Handgriff zum Umrühren Die
Abfälle und das Papier werden so in den Kompos! gemischt und der lnhalt wird aufgelockert Dies ist
wichtig filr eine effiziente Kompostierung

Dos Einstellen des Thermostots
Vor dem ersten Gebrauch der BIOLET sollte der Thermostat zunächst danach eingestellt werden wie
viele Menschen die Toilete nulzen werden
Anzahl der Nulzer

Empfohlene Einslellung beim
Beginn

1-2
3-4

1-5

vor Entleerung
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FürhöhereodergeringereAnforderungen'könnensieleichtdieEinstellungändern'sieheWeiterL]nten'

Funktion des Thermostats
Stellen Sie clen Thermostat entsprechend cler eingebrachten Urinmenge
Flüssigkejtsstand im Klarsichtschlauch (21) auf der rechten Seite

ein Überprüfen

Sie den

Flüssigkeit in den Klarsichtschläuchen
D6s Kontrolköhrchen (auf der rechten Seile, von vorne gesehen) zeigt wie
viel Flüssigkeit in der Schublade ist. Es wird immer etwas FlÜssigkeit im
Röhrchen zu sehen sein, aber die Anzeige sollle nicht voll sein Dies würde
bedeuten, dass die Schublade voll mit Fltissigkeit geflillt ist Ein Zentimeter
Flüssigkeit in dem SchlaLrch ist OK Wenn lhr Kompost zu leucht ist' oder
wenn Sie eine zusälzliche Nutzung über einen längeren Zeitraum planen'
.lrehen Sie den Thermostat höher.
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Richtige Temperatur
Bei der richtigen Temperatureinstellung hat der Kompost eine lockere und mäßig feuchte Konsistenz,
Wenn die Flüssigkeit auf dem Kompost verbleibt und tangsam in die Sch ubtade ;ickerl ist der Kompost
zu feucht und kann nicht mehr wie geplant die Ftüssjqkeat aufnehmen. Erhöhen Sie dann die

Thermostateinsterrung langsam und geben sie noch ein paar Liter rrischen starterhumus in die Toirette.
Falls sich harte Klumpen bilden oder Toitettenpapier trocken auf dem Kompost tiegen bleibt und beim
Rühren nicht in den Kompost gemischt wird, ist der Kompost zu trocken. Wenn de; so ist, drehen Sie
den Thermostat herunter.

Entleerungshäuf igkeit
Nutzt man in Ferienhäusern die BIOLET vier bas sechs Wochen pro Jahr, ist meist 1 Entteerung.jahrtich
ausreichend. Je nach Häufigkeit der Nutzung wird der Entteerrhythmus angepasst. Ats allgem;ine Regel
gil!, eine Entleerung sollte vorgenommen werden, wenn der Komposl den oberen Rührarm erreicht hat,
Schon bald hat man genug Erfahrung, um die Entleerungshäufigkeat der Benut?ungsart anzupassen.

Entleerung im Frühjahr
Wenn Sie mit einer Entleerung pro Jahr auskommen, belassen Sie den Kompost über den Winter in der
Toilette. Die Schublade entteert man dann im Frütüahr, bevor die Toilette wi;der eingesetzt wird. Durch
die Nutzungspause ist der Kompostjetzt besonders rocken und erteichten die En ee;ung

Entleerung der Schublade
Ein paar Tage vor der Entleerung stelten Sie den Thermostat auf 10, damit die Ftüssigkeit in der
Schublade verdunsten kann. Sobatd im Ktarsichtschtauch keine Ftüssigkeit mehr zu s;hen ist, gehen Sie
wie folgt vor.
1. Schalten Sie das Gerät ausl
2. Überprüfen Sae, ob sich keane Flüssigkeit in den Ktarsichtschtäuchen rechß oder tinks betindet.
3. Wenn noch Flüssigkeit vorhanden isr, erhöhen Sie den Thermosrat auf lO und warten Sie ein paar
Tage mit der Entleerung.
4. Entleerung: Lösen Sie die beiden Rändetmunern und entfernen Sie den Frontdecket. Ziehen Sie den
Schlauch von der Schublade ab. Wenn die Schublade etwas klemmL kann es sein, dass sich
ausgelrockneter Kompost zwischen der Schubtade und dem Gitter befindet. Lösen Sie diesen

verdichteten Kompost bitte mit dem Kompostrechen,
5. Leeren Sie die Schublade am vorgesehenen Ptatz.
6. Reinigen Sie die Schublade. Bevor sie wieder hinein geschoben wircl, prttfen Sie, ob der Bereich, in
dem die Schublade sitzt. sauber isr
7. Stecken Sie den Klarsichtschlauch wieder an die Schublade. Momieren Sie den Frontdecket. Bei
permanenter Nutzung muss die Schubtade häufiger geteen werden.
Wenn die Toilette länger als 2 N,4on6re nicht benutzr worden ist, kann der lnhatr der Schubtade sofort ats
Dünger verwender werden. Aber tleim Entteeren während des taufenden Betriebs sollte der lnhalt der
Schublade für ca, 2 Monate nachkompostie( werden, bevor er zum Düngen eingesetzt wird.

Kurze Abwesenheiten
Wenn Sie die BIOLET für mehr als zwei Tage nicht benuDen, schatten Sie die Stromversorgung aus und
setzen Sie den mitgelieferten Decket in die öffnung des Toilettenbeckens, da sonst der Komp;st schnell
hart und trocken wird. Wenn eine große l\,4enge Flüssigkeit vorher eingebracht wurde, können Sie
ausnahmsweise die Toilette für einen begrenzten Zeitraum (ca. eine Woche) eingeschaltet lassen, ln
diesem Fall stellen Sie den Thermostat auf Position 1. Dann läuft nur der Lüfter und der lnhalt der
Schublade trocknet langsam,

Am Ende der Soison
Wenn die Saison vorbei ist und es Zeit ist. lhre Ferienwohnung zu verlassen, ziehen Sie den Netzsteckea
der Toilette und legen Sie den Decket in die Öffnung des Toitettenbeckens. Sie können auch die
Heizung im Raum völlig abdrehen. Die BIOLET kann nicht einfrieren oder Schäden nehmen bei Kälte.
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Neue Soison
Wenn die BIOLET nach 1ängerer Pause wieder in Betrieb genommen werden soll, müssen Sie prÜfen, ob
der Kompost hart geworden ist. Wennja, lockern Sieden Kompost mitdem Handrechen Dieslst
besonders bei der BIOLET 20 Automatik wichtig, damil der Scherstift als Sicherung nicht abbricht .Jelzt
ist die richtige Zeit für eine Entleerung. Wenn sich weniger als 5 cm Kompost auf dern Rocr her n.lpn
ergänzen Sie etwas Starterhumus, Nun kann die Toilette wieder eingesetzt werden.

FAQ
- Woran merke ich, ob der Kohpost zu trocken ist?
Antwon: Die Bildung von harten Klumpen weist darauf hin, dass der Kompost zu trocken st. Ein
weiterer Hinweis ist, dass das Toilettenpapier oben auf dem Komposl bleibt und nichl feucht

eingemischt wird.
- Was muss ich tun, wenn der KomPosl zu trocken ist?

Antwort: Drehen Sie den Thermostat elwas herunter und sprÜhen Sie etwas Wasser auf den Kompost.
Gleichzeitig ist es sinnvoll den Kompost mit dem Handrechen etwas durchzumischen
Mit dem Toilettenpapier sollten Sie sparsam umgehen, da es sich nur langsam nach unten rnischt, wenn
der Kornpost zu rocken ist. Wenn der Kompost dauelhaft zu trocken ist, obwohl der Thermosrat auf
Posirion 1 2 steht, können Sie einen Timer installieren, der die BIOLET bei Nacht ausschaltet
- Woran merke ich, ob der Kompost zu nass ist?

Ant\/on Wenn der Kompost nicht mehr in der Lage ist, Flüssigkeit aufzunehmen und der Kompost oben
sehr nass isl.
- Was muss ich tun, wenn der Komporl zu nass wird?
Antwon: Zuersr prüfen, ob die Toilette eingeschaltet ist und prüfen, ob der Ventilator läufl und Wärme
produzien wird. Wenn Lüfter und Heizelement richtig arbelten, dann können Sie den Lüfter hÖren und
die Wärme an der Rückseite der Toiletle mit lhrer Hanci fÜhlen. Arbeiten Heizung und Lüfter richtig,

überprüfen Sie folgendesl
- Wurde das Abluftrohr entsprechend den Anweisungen installieß und wurde es gut isoliert?
- Beträgr die Temperatur im Raum mindestens 18 ' C?
- Wurde die Toilette überlastet? (wennja, muss der Thermoslat höher eingestellt werden)
- Gibt es zuviel Zuluft? (Offene Fenster, Türen, Extra Ventilatod
Zum Trocknen des Kompostes, tun Sie Folgendes:
-1.
lvlischen Sie ein paar Liter BIOLET Stanerhumlrs zusätzlich in den feuchten Kompost
2 Wenn auch in den Klarsichtschläuchen Flüssigkeit zu sehen ist, drehen Sie den Thermostat elwas
höher. Drehen Sie die Einslellung wieder herunter, wenn die überschüssige Flüssigkeit verdunstet ist
3. Wenn Sie Flüssigkeit im Röhrchen äuf der linken Seite (von vorne betrachtel) sehen, ist Flüssigkeit aus
der Schublade bereiß ins Gehäuse gelaufen. Sie solltenietzt nicht den Frontdeckel abschrauben.
Drehen Sie für ein paar Tage den Thermostat höher und warten Sie vor dern Entleeren ab, bis der Pegel
gesunken ist,
4. Wenn durch Überbelastlrng der Kompost so nass ist, dass sich die FlÜssigkeit nicht reduzien, können
Sie die überschüssige Flüssigkeit entleeren. Ziehen Sie den Klarsichtschlauch oben ab und leiten Sie die
Flüssigkei! in ein geeignetes Behältnis (z.B flache Schüssel) Hinweis: Öffnen Sie nicht die
FrontabdeckungL

- Was kann in die Toilette gegeben werden?
Wie beijeder anderen Toilette kann Toilettenpapier verwendet werden. Doch das Einbringen von
Gegenständen und Damenbinden oder Tampons. Zigaretlenkippen, brennenden oder glühenden
Gegenständen ist nicht zulässig.
- Was kann ich tun, wenn ich lnseklenbefall habe?
Die Anwesenheit von kleinen Fliegen ist meistens ein Anzeichen fÜr Überhöhte Feuchtigkeit in der
Toilette. Dies kann vorkommen bei KapaziEtsüberschreitungen oder bei einer zu niedrigen Einstellung
des Thermostats. Abhilfe schafft normalerweise bereits das Nachfüllen von einigen ,,Handvoll
Stanerhumus in die BIOLET. ln besonders problematischen Fällen empfiehlt sich die Verwendung von

Diatomeen-Erde (gibt es in den Gartencenlern)

8

- Was muss ich tun, wenn die Toitette riechr?
Antwort: Eine ordnungsgemäR instattierte unci gewadete BIOLET ist völlig geruchtos. Wenn Sie
Erfahrung mit einem schlechten Geruch in der Toilette machen, ist es ein Zeichen, dass et\ /as nicht
stimmt. Vergewissern Sie sich sorgfättig, ob die Anweisungen für die lnsta arion und die
Wartungsanleitungen (mit Hitfe der Schnellanteitung unten) befotgt worden sind. Dann werden Sie
wahrscheinlich schnell in der Lage sein, die Ursache der Störung zu ermitteln.

1. Prüfen Sie, ob die BIOLET genug Luft durch die Türöffnung bekommt.
2. Achten Sie darauf, dass der Frontdecket richtjg geschtossen ist.
3. Vermeiden Sie Zugluft. Fenster und andere Öffnungen soltten nichr gteichzeitig geöffnet sein.
4. Prüfen Sie, ob das Abluftrohr richtig an der Toilette steckt.
5. Stellen Sie sicher, dass die Rohrverbindungen und Durchbrüche versiegelt und absotut dicht sind.
6. Prüfen Sie, dass keine Bögen Uber 45 ' verwendel wurden und nicht mehr ats zwei Bögen.
- Was muss ich tun, wenn der Rührwerksmotor nicht funklioniert (BlOLtT 20 Automatik)?
Der Rührwerksmotor ist auf zwei verschiedene Anen geschrltzt, um Beschadigungen der mechanischen
Teile zu verhindern.

- Der Motor läuft normal, aber die Rührarme bewegen sich nicht.
Es gibt einen Scherstift in der l\/otorwelle. Wenn der Widersränd zu groß wird, schen der Stift ab und
mu55 ersetzt werden,

- Der lvlolor startet und stoppt und nach einer Weile beginnl es wieder von vorne, Die Rührarme
bewegen sich nicht. Der Elekrromotor besitzt einen Überhitzungsschutz, der, wenn der Widerstand zu
hoch wkd, aktivie( wird: Der l\,4oror schattet sich setbst aus. Aber nach einer Weile wird er es erneut
versuchen und bei einem zum hohen Widerstand im Kompost, sich wieder äbschalten ln der Regel
müssen Sie nun nur den Kompost mI dem Handrechen etwas durchmischen und ein paar liter
Starterhumus hinzufLlgen.

Siehe Was muss ich lun. wenn der Kompost zu trocken ist", Seite 8
- Was muss ich lun, wenn der Scherstn gebrochen isr (BIOLEI 20 Aülomafik)?
1) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2) Heben Sie die Toilette vorne etu/as an und ziehen Sie die Toitene etwas vor, damit das Abtuftrohr sich
lösen kann.

3) Lösen Sie die Rändelmutter zur Befestigung des Schatters (1t b) für das Rührwerk und drücken Sie
den Schaher in das Gehäuse.
4) Lösen Sie die Muttervon der Sichtbtende (1 tc). Zaehen Sie den Thermostatknopf ab Hebensiedas
Gehäuseoberteil ab.
5) Lösen Sie die Kabel vom RühMerksmotor (12) an der Ktemmteiste.
l\,4erken Sie sich deren Positionen, bevor Sie die Kabet tösen.
6) Entfernen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Rührwerksmoror befestigr wurde.
7) Heben Sie den RLlhrwerksmotor gerade nach oben. (Wenn der RühMerksmotor in d;r Welle verkeitr
sein sollte, versuchen Sie beim Anheben des l\,4otors die Welle zu drehen,)
8) Entfernen Sie die Resre des zerbrochenen Scherstiftes (1s)aus der Bohrung in der l\,4otorachse.
Evtl, müssen Sie den alten Scherstiit mit einem Dorn heraustreiben.
9) lst der neue Scherstift montiert, setzen Sie den Rührwerksmotor wie.jer ein
1O) Die Kabelwerden wieder an dea Klemmleiste angeschlossen,
1 1) Führen Sie ietzt einen ProbetaLf durch
12) Setzen Sie das Gehäuseoberteit wieder auf. Befesrigen Sie wieder den Schatrer für den
Rührwerksmotor mit der Rändelmutter, sowie die Sichrbtende mit der passenden Mutter.
13) Stellen Sie die Toilette wieder zurück an die atte Ste e.
14) Schalten Sie das Gerät wieder ein
- Wann muss ich einen Fachmann rufen?
BIOLET l/odelle sind fiir die lnsrallation in Badezimmern genehmigt. Sicherheitsrelevante Reparaturen
sollten nur Fachleute altsführen. lst z,B, das Netzkabel t'eschädigt sollte es von einem Fachmann

erneuen werden, um der Gefahr eines Unfalles vorzubeugen.

- Wo bekomme ich Ersatzleale?
Kontaktieren Sie lhren Händler. Haben Sie dann immer die Seriennummer und die l\,4ode bezeichnung
zur Hand. Diese lnformationen finden Sie auf einem Aüfkteber an der oberen Rückseire lhrer BIOLET.
Weitere lnfos unter www.biolet.de
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