Die AQUA-LYROS

®

Wasser-Aktivierungs-Technologie

Wasser in einer neuen Dimension:
reenergetisiert & restrukturiert
Montage-Instruktionen
Praktische Montage-Beispiele des Aqua-Lyros

®

-

Wasser-Aktivators

Generelles
®

Wo immer möglich empfehlen wir die zentrale Installation des Aqua-Lyros - Wasser®
Aktivators direkt nach der Wasseruhr. Damit wird die maximale Verfügbarkeit von Aqua-Lyros
- Wasser an allen Wasserhähnen erreicht.
Des weiteten empfehlen wir auch für das Basis-Model l « Helena » die Installation eines so
®
genannten Bypasses. Damit kann einerseits der Aqua-Lyros - Wasser-Aktivator z.B. in
die Ferien mitgenommen werden und andererseits trotzdem
die Wasserversorgung (mit nicht aktiviertem Wasser)
sichergestellt werden.
Wenn diese Möglichkeit nicht verfügbar ist, install iert man
®
den Aqua-Lyros - Wasser-Aktivator einfach im Bad, wo
dann logischerweise neben Duschen und v.a. Baden auch
Trinkwasser bezogen wird.
®
Die Anschlüsse des Aqua-Lyros - Wasser-Aktivators
müssen immer nach unten schauen um
Kondensations-Effekte zu verhindern.

Montage-Beispiele
®

Ein- und Ausgang des Aqua-Lyros - Wasser-Aktivators
sind deutlich markiert und müssen beachtet werden, da die
Funktion des Geräts entscheidend vom richtigenAnschließen des Zu- und Abflusses abhängt. Die Anschlüsse
haben 1 Zoll Durchmesser. Die im Lieferumfang inbegriffenen Reduktionsstücke erlauben ebenfalls den A nschluss der handelsüblichen Duschschläuche. Der Aktivator
kann sowohl bei kaltem wie auch bei warmem/ heißem
Wasser angewandt werden.
Sehr einfache Montage in Dusche und Bad

Aqua-Lyros ® -Wasser-Aktivator
®

Der Aqua-Lyros -Wasser-Aktivator
(Modell « Herakles ») installiert in 6Familienhaus mit Bypass &

Anschlüssen nach unten

Montage nach der Wasseruhr

Montage in der Wasserleitung
1. Heraustrennen eines Stücks von 30 bis 50 cm
Länge aus der Wasserleitung nach der Wasseruhr.
2. Anschluss der Manschetten und wenn nötig
der Reduktionen an der Wasserleitung.
3. Anschluss der Panzerschläuche am Ein- und
Ausgang des Aktivators wie auch an den Enden der
Wasserleitung. Die Muttern noch nicht festziehen.
Auf den richtigen Anschluss
von Ein- und Ausgang achten!
Die Anschlüsse müssen immer (mindestens
schräg) nach unten gerichtet sein.

4. Nun die Briden an der Mauer fixieren (nehmen den
Aktivator auf).
5. Den Aktivator in den Briden fixieren ohne Druck
auf die Deckel oben und unten des Aktivators
auszu-üben.
6. Nachdem der Aktivator fixiert wurde, die
Muttern der Panzerschläuche vorsichtig festziehen
(Beschädigungsrisiko), indem die Konter-Mutter mit
Schraubschlüssel festgehalten wird.
Achtung :
Folgende Regeln sind einzuhalten, da bei
Nichtbeachtung die Funktion des Geräts

entscheidend beeinträchtigt werden kann:
• Minimal-Distanz von mindestens 50 cm zu
stromführenden Kabeln
• Minimal-Distanz von mindestens 150 cm
zum Strom-Verteilerkasten
• Eine Abdeckung respektive Ummantelung
mit Metall des Aktivators ist zu verhindern!
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