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Original Gebrauchsanleitung 
 
 

 

Hinweise zu dieser Gebrauchsanleitung 
 

Willkommen bei OASE Living Water. Mit dem Kauf des Produkts Aqua Oxy haben Sie eine gute Wahl getroffen. 
Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. 
Alle Arbeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden. 
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch. 
Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter. 
 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
 

Aqua Oxy4800, im weiteren "Gerät" genannt, darf ausschließlich zum Anreichern von normalem Teichwasser mit Luft 
verwendet werden. Auch alle anderen Teile aus dem Lieferumfang dürfen nur in diesem Zusammenhang verwendet 
werden. Zulässige Außentemperatur: - 5 °C bis + 45 °C. Das Gerät darf für Teiche mit oder ohne Fischbesatz verwen-
det werden. 
 

Während der Winterperiode kann das Gerät als Eisfreihalter dienen, um zu verhindern, dass der Teich zufriert. Voraus-
setzung ist, dass der zulässige Kältegrad der Außentemperatur nicht überschritten wird.  
 
 

 

Lieferumfang 
 

Bild A Anzahl  Beschreibung 
1 1 Aqua Oxy 4800 mit 5 m Netzanschlusskabel 
2 1 Luftauslass 
3 1 Gummiadapter 
4 1 Luftverteiler 
5 4 5 m Luftschlauch 
6 4 Belüfterstein 
7 2 Klammer 

 
 
 

 

Sicherheitshinweise 
 

Von diesem Gerät können Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, wenn das Gerät unsachgemäß bzw. nicht 
dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden. 
 

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von 
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Be-
aufsichtigung durchgeführt werden. 
 
 

 

Gefahren durch die Kombination von Wasser und Elektrizität 
• Die Kombination von Wasser und Elektrizität kann bei nicht vorschriftsmäßigem Anschluss oder unsachgemäßer 

Handhabung zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag führen. 
• Bevor Sie in das Wasser greifen, immer alle im Wasser befindlichen Geräte spannungsfrei schalten. 
 
 

 

Vorschriftsmäßige elektrische Installation 
 

• Elektrische Installationen müssen den nationalen Errichterbestimmungen entsprechen und dürfen nur von einer Elek-
trofachkraft vorgenommen werden. 

• Eine Person gilt als Elektrofachkraft, wenn sie auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen 
befähigt und berechtigt ist, die ihr übertragenen Arbeiten zu beurteilen und durchzuführen. Das Arbeiten als Fachkraft 
umfasst auch das Erkennen möglicher Gefahren und das Beachten einschlägiger regionaler und nationaler Normen, 
Vorschriften und Bestimmungen. 

 

• Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft. 
 

• Der Anschluss des Gerätes ist nur erlaubt, wenn die elektrischen Daten von Gerät und Stromversorgung übereinstim-
men. Die Gerätedaten befinden sich auf dem Typenschild am Gerät, auf der Verpackung oder in dieser Anleitung. 
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Sicherer Betrieb 
 

• Verlängerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) müssen für die Verwendung im Freien geeignet 
sein (spritzwassergeschützt). 

 
 

• Bei defekten elektrischen Leitungen oder defektem Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden. 
• Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der elektrischen Leitung.  
• Verlegen Sie Leitungen geschützt vor Beschädigungen und achten Sie darauf, dass niemand darüber fallen kann. 
• Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes oder zugehöriger Teile nur, wenn Sie dazu in der Anleitung ausdrücklich auf-

gefordert werden. 
• Führen Sie nur Arbeiten am Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenden Sie sich an eine autori-

sierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall an den Hersteller, wenn sich Probleme nicht beheben lassen. 
• Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät. 
• Nehmen Sie niemals technische Änderungen am Gerät vor. 
 
 

 

Aufstellen und Anschließen 
 

Gerät aufstellen 
 

• Gerät waagerecht und wassergeschützt aufstellen, an einem trockenen Ort, mindestens 2 m vom Teichrand ent-
fernt (B, C). 

 
 

• Das Gerät muss oberhalb des Wasserniveaus aufgestellt werden, andernfalls wird es durch zurücklaufendes Wasser 
beschädigt. Schäden durch falsches Aufstellen können nicht im Rahmen der Garantie oder Gewährleistung reklamiert 
werden. 

 

• Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Materialien aufstellen und betreiben. 
 
 

 

 

Hinweis! 
Intervallbetrieb: 
• Wird das Gerät in Intervallen für mehrere Stunden ausgeschaltet (z.B. über eine Zeitschaltuhr), kann sich 

im Innenraum des Gerätes Kondenswasser bilden. Deshalb bei Intervallbetrieb das Gerät nur in einem 
geschlossenen Raum bei Zimmertemperatur aufstellen. 

Betrieb in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit: 
• Bei hoher Luftfeuchtigkeit können die Metallteile im Innenraum des Gerätes leicht korrodieren. Das ist 

normal und kann nicht im Rahmen der Garantie oder der Gewährleistung reklamiert werden. 
  
 

 

Gerät anschließen 
 

 
Achtung! Gefährliche elektrische Spannung. 
Mögliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen. 
Schutzmaßnahmen: 
• Elektrische Geräte und Installationen mit Bemessungsspannung U > 12 V AC oder U >30 V DC, die im 

Wasser liegen: Geräte und Installationen spannungsfrei schalten, bevor Sie ins Wasser greifen. 
• Vor Arbeiten am Gerät, Gerät spannungsfrei schalten. 
• Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern. 

 
 
 

 

• Luftauslass (Bild D, 2) mit Dichtring in das Gehäuseunterteil schrauben. 
• Luftverteiler (Bild D, 4) in die große Öffnung des Gummiadapters (3) stecken. Luftauslass (2) in die kleine Öffnung 

des Gummiadapters stecken. Die Verbindung an beiden Enden mit den beigefügten Klammern (7) sichern. 
• Belüfterstein (Bild E, 6) mit Luftschlauch (5) verbinden und im Teich platzieren. Freies Ende von Luftschlauch (5) am 

Regulierventil (13) des Luftverteilers (4) anbringen. Luftschläuche möglichst kurz halten und geschützt verlegen. 
• Hinweis: Es können maximal 4 Belüftersteine an den Luftverteiler angeschlossen werden. 
 
 

 

Inbetriebnahme 
 

Einschalten: Gerät mit dem Netz verbinden. Das Gerät schaltet sich sofort ein, wenn die Stromverbindung hergestellt 
ist. 
Ausschalten: Gerät vom Netz trennen. 
 

Nach kurzer Zeit tritt Luft aus den Belüftersteinen. Die Luftmenge kann mit den Hähnen am Regulierventil geregelt 
werden (Bild E, 13). 
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Störungsbeseitigung 
 
 

 

Störung Ursache Abhilfe 
Gerät läuft nicht Netzspannung fehlt Netzspannung überprüfen 
Gerät fördert keine Luft oder die Fördermenge 
ist ungenügend 

Regulierventile ganz oder teilweise geschlos-
sen 

Regulierventile öffnen 

Regulierventile verschmutzt Regulierventile reinigen 
Belüftersteine verschmutzt Belüftersteine reinigen 
Luftfilter verschmutzt Luftfilter ersetzen 
Membran defekt Membranen ersetzen 

Gerät ist ungewöhnlich laut Ventileinheit oder Membran defekt Ventileinheit bzw. Membran ersetzen 
  
 

 

Reinigung und Wartung 
 

Luftfilter ersetzen 
 

• Schutzdeckel (Bild F, 8) abheben. 
• Luftfilter (9) entnehmen und ersetzen. 
• Schutzdeckel (8) wieder auflegen und einrasten lassen. 
 
 

 

Membranen ersetzen 
 

 

Achtung! Gefährliche elektrische Spannung. 
Mögliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen. 
Schutzmaßnahmen: Gerät spannungsfrei schalten und vor dem Wiedereinschalten sichern, bevor Sie mit 
den Arbeiten am Gerät beginnen. 

  
 

 

Das Gerät darf nicht mit defekten Membranen betrieben werden. Auch wenn nur eine Membran defekt ist, wechseln 
Sie stets das ganze Paar. Die Vorgehensweise ist identisch (Bild G-J). Sollten Sie den Tausch nicht selbst vornehmen 
wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. 
 

• Schrauben (10) entfernen und Gehäuseoberteil (11) von Gehäuseunterteil (12) abnehmen. 
• Schrauben (14) an der Ventileinheit (15) entfernen. Schrauben von den anderen Schrauben getrennt ablegen. 
• Ventileinheit (15) zur Seite klappen. 
• Schraube (16) mit Unterlegscheibe (17) aus der Stützscheibe (18) entfernen. 
• Stützscheibe (18) mit Deckblatt (19) abziehen. 
• Membranfassung (21) abnehmen. 
• Membran (20) durch Drücken aus der Membranfassung (21) herauslösen. 
• Neue Membran einsetzen. 
• Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. 
 
 

 
 

Lagern/Überwintern 
 

Wenn sich das Gerät im Dauerbetrieb befindet, kann es bei Frost installiert bleiben. Andernfalls das Gerät in einem 
trockenen Innenraum (Zimmertemperatur) lagern. 
 
 

 

Verschleißteile 
 

Luftfilter, Ventileinheit und Membranen sind Verschleißteile und unterliegen nicht der Gewährleistung. 
 
 

 

Entsorgung 
 
 

 

 

Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden! Nutzen Sie bitte das dafür vorgesehene Rücknahme-
system. Machen Sie das Gerät vorher durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar. 
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Technische Daten 
 

DE Abmessungen Bemessungsspannung Leistungsaufnahme Luftfördermenge Druck Ausgänge 

EN Dimensions Rated voltage Power consumption Quantity of conveyed air Pressure Outlets 

FR Dimensions Tension de mesure Puissance absorbée Débit d'air de la pompe Pression Sorties 

NL Afmetingen Dimensioneringsspanning Opgenomen vermogen Hoeveelheid gepompte lucht Druk Uitgangen 

ES Dimensiones Tensión asignada Consumo de potencia Caudal de aire Presión Salidas 

DA Dimensioner Netspænding Strømforbrug Luftpumpemængde Tryk Udgange 

Aqua Oxy 4800 243 x 186 x 201 mm AC 220 - 240 V, 50/60 Hz 60 W 4800 l/h 0.35 bar 1 
 
 
 

 

 

 
      

DE Vor direkter Sonnen-einstrahlung schützen Spritzwassergeschützt. 
In trockenen, geschlossenen Räumen aufstellen! 

Nicht mit normalem Hausmüll entsorgen! Achtung! 
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung 

EN Protect from direct sun radiation. Splash water protected. 
Set-up in dry, closed rooms 

Do not dispose of together with household 
waste! 

Attention! 
Read the operating instructions 

FR Protéger contre les rayons directs du soleil. Protégé contre les projections d'eau. 
Stocker dans des pièces sèches, fermées ! 

Ne pas recycler dans les ordures ménagères ! Attention ! 
Lire la notice d'emploi 

NL Beschermen tegen direct zonlicht. Spatwaterbeschermd. 
In droge, gesloten ruimtes plaatsen! 

Niet bij het normale huisvuil doen! Let op! 
Lees de gebruiksaanwijzing 

ES Protéjase contra la radiación directa del sol. A prueba de salpicaduras. 
Emplazar en locales cerrados y secos. 

¡No deseche el equipo en la basura doméstica! ¡Atención! 
Lea las instrucciones de uso 

DA Beskyt mod direkte sollys. Beskyttet mod vandsprøjt. 
Stil i en tørt, aflukket rum! 

Må ikke bortskaffes med det almindelige hus-
holdningsaffald. 

OBS! 
Læs brugsanvisningen 
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