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SAND FILTER WITH PUMPS/ 
SANDFILTERANLAGE MIT PUMPE / PÍSKOVÁ 
FILTRACE/ PIESKOVÝ FILTER S ČERPADLEM/ 

FILTR PIASKOWY Z POMPĄ /  
HOMOKSZŰRŐ SZIVATTYÚKKAL

EN
Congratulations on 
your purchase of 

the product brand 
HECHT. Before the 

first operation, 
please read the 
owner‘s manual 

carefully!

DE
Wir gratulieren Ihnen 

zum Kauf eines 
HECHT Produktes. 
Bitte lesen Sie die 

Bedienungsanleitung 
vor der ersten 
Verwendung 

sorgfältig durch!

CS
Gratulujeme Vám 
k nákupu výrobku 

značky HECHT. Před 
prvním uvedením 

do provozu si 
prosím pozorně 

přečtěte tento návod 
k obsluze!

SK
Gratulujeme Vám 
k nákupu výrobku 

značky HECHT. Pred 
prvým uvedením do 
prevádzky si prosím 
pozorne prečítajte 
návod na obsluhu!

PL
Gratulujemy 

zakupu produktu 
marki HECHT. Przed 
pierwszym użyciem 
należy dokładnie 

przeczytać 
instrukcję obsługi!

HU
Köszönjük Önnek, hogy 
megvásárolta a HECHT 
márkájú terméket! A 
készülék első üzembe 

helyezése előtt 
figyelmesen olvassa 
el ezt a használati 

útmutatót!
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EN This manual contains important information about safety, installation, operation, 
maintenance, storage, and troubleshooting. Keep this manual in a safe place to be able 

to find information in the future or for other users. Given the constant technological 
development and adaptation to the latest exacting standards of the EU technical and design 
changes may be carried out without prior notice. Photographs are for illustrative purposes only, 
and may not exactly match the product itself. It is not possible to exercise any legal claims 
associated with this operator’s manual. In case of doubt, contact the importer or retailer.

DE Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, zum Aufbau, zur Bedienung, zur Wartung, 
zur Lagerung und zur Fehlersuche bei Problemen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren 

Ort auf und stellen sie Sicher, dass diese Informationen auch für andere Nutzer immer verfügbar sind. 
Angesichts der ständigen technologischen Weiterentwicklungen und Anpassungen an die neuesten EU 
Standards können technische und optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. 
Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können vom gelieferten Produkt 
abweichen. Es können keine Rechtsansprüche im Bezug auf die Betriebsanleitung geltend gemacht werden. 
Kontaktieren Sie Ihren Händler bei Unklarheiten, Fragen oder im Zweifelsfall.

CS Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, montáži, provozu, údržbě, 
uskladnění a řešení případných problémů, proto jej dobře uschovejte pro možnost 

vyhledání informací v budoucnu a pro další uživatele. Vzhledem k stálému vývoji a přizpůsobování 
nejnovějším náročným normám EU mohou být na výrobcích prováděny technické a optické 
změny bez předchozího upozornění. Fotografie použité v manuálu jsou pouze ilustrační 
a nemusí se přesně shodovat s dodaným výrobkem. Nelze uplatňovat jakékoli právní nároky 
související s tímto návodem k obsluze. V případě nejasností kontaktujte dovozce nebo prodejce.

SK Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, montáži, prevádzke, údržbe, 
uskladnení a riešení prípadných problémov, preto ho dobre uschovajte pre možnosť 

vyhľadania informácií v budúcnosti a pre ďalších užívateľov. Vzhľadom k stálemu technickému 
vývoju a prispôsobovaniu najnovším náročným normám EÚ môžu byť robené technické a optické 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie použité v manuále sú len ilustračné 
a nemusia sa presne zhodovať s dodaným výrobkom. Nie je možné uplatňovať akékoľvek právne 
nároky súvisiace s týmto návodom k obsluhe. V prípade nejasností kontaktujte dovozcu alebo 
predajcu.

PL Przedkładana instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu, 
eksploatacji, konserwacji, przechowywania oraz usuwania ewentualnych usterek. 

W związku z tym instrukcję należy odpowiednio przechować w celu umożliwienia wyszukania 
informacji w przyszłości oraz dla jej stosowania przez dalszych użytkowników. Ze względu na 
ciągły rozwój oraz proces dostosowywania do najnowszych, wymagających norm Unii 
Europejskiej, w wyrobach mogą być wprowadzone zmiany techniczne i graficzne bez 
wcześniejszego zawiadamiania. Fotografie zastosowane w instrukcji mają jedynie charakter 
obrazowy i nie muszą dokładnie zgadzać się z dostarczoną maszyna. Wykluczone są jakiekolwiek 
roszczenia prawne związane z przedkładaną instrukcją obsługi. W przypadku wątpliwości należy 
kontaktować się z importerem lub ze sprzedawcą.

HU A jelen használati útmutató fontos biztonsági, szerelési, üzemeltetési, karbantartási, 
tárolási és hibaelhárítási információkat tartalmaz. Az útmutatót őrizze meg, továbbá azt a 

berendezés egyéb felhasználóinak is adja át. A folyamatos modernizálás, a technológia 
fejlesztések, valamint az EK előírásainak való megfelelés miatt a termékek műszaki tulajdonságait 
és kivitelét előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatjuk. Az útmutatóban használt képek 
csak tájékoztató jellegűek, azok eltérhetnek a ténylegesen megvásárolt terméktől. A használati 
útmutatóval kapcsolatban minden jogi igényt elutasítunk. Bizonytalanság esetén vegye fel a 
kapcsolatot a gép importőrével vagy eladójával.
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Rated volt-
age

Jmenovité 
napětí

Nennspan-
nung

Menovité 
napätie

Napięcie zna-
mionowe

Névleges 
feszültség

220-240 
V ~

Rated 
frequency

Jmenovitá 
frekvence

Nennfre-
quenz

Menovitá 
frekvencia

Frekwencja 
znamionowa

Névleges 
frekvencia

50 Hz

Input 
power

Příkon
Anschlussle-
istung

Príkon Pobór mocy Fogyasztás 250 W

Water 
temperatu-
re max.

Maximální 
teplota vody

Maximale 
Wassertem-
peratur

Maximálná 
teplota vody

Maks. tempera-
tura vody

Maximális 
vízhőmér-
séklet

40°C

Recom-
mended 
sand grains

Požadovaná 
velikost 
zrnka písku

Geforderte 
Korngröße 
des Sandes

Požadovaná 
veľkosť zrnka 
piesku

Zalecana frakcja 
piasku

A homok ja-
vasolt szem-
cséssége

0,4-0,8 
mm

Hose 
connector

Připojovací 
hadice

Anschlu-
ssschlauch

Pripojovacie 
hadice

Podłączenie 
węży

Csatlakozó 
tömlő ø 38 mm

Protection 
class

Třída ochrany Schutzklasse
Trieda 
ochrany 

Klasa ochrony
Védelmi 
osztály

II

Coverage 
degree 

Stupeň krytí Schutzart Stupeň krytia Stopień ochrony
Védettségi 
szint

IP X5

Weight 
without 
filling

Váha bez 
náplně

Gewicht 
ohne Füllung

Váha bez 
náplne

Waga bez 
napełnienia

Súly a tölte-
lék nélkül

8 / 9kg

Sand 
capacity

Kapacita 
písku

Sandkapa-
zität

Kapacita 
piesku

Pojemność 
zbiornika 
(piasek)

Homok 
kapacitás

13,6 kg

Optimal 
flow

Optimální 
průtok

Optimaler 
Durchfluss

Optimálny 
prietok

Optymalny 
przepływ

Optimális 
áramlását

4.54 m3/h

Specifications are subject to change without notice. / Die Spezifikationen können ohne Ankündigung ge-
ändert werden. / Specifikace se mohou měnit bez předchozího oznámení. / Špecifikácie sa môžu meniť bez 
predošlého oznámenia. / Specyfikacje mogą być zmienione bez uprzedniego powiadomienia. / A specifikációt 
előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

SPECIFICATIONS / SPEZIFIKATION  / SPECIFIKACE 
/ ŠPECIFIKÁCIA / DANE TECHNICZNE / 
SPECIFIKÁCIÓ
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ILLUSTRATED GUIDE / BILDANHANG / OBRAZOVÁ PŘÍLOHA / 
OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ZAŁĄCZNIK ZDJĘCIE / ÁBRÁS ÚTMUTATÓ

EN DE CS SK PL HU

1 4- way valve 4- Wegeventil
4- cestný 
ventil

4-cestný ventil 4 - zaworowy 4-utas szelep

2 Flange clamp Flanschschelle Svorka příruby Svorka príruby
Kołnierz zaci-
skowy

Bilincs karima

3 O-ring O- Ring
Prstencové 
těsnění

Prstencové 
tesnenie

O-ring O-gyűrű

4 Filter tank Filterbehälter
Filtrovací 
nádrž

Filtrovacia 
nádrž

Filtr paliwa Szűrőtartály

5 Filter assembly Filter Filtr Filter Filtr Szűrő

6 Drain plug
Ablaufans-
chluss

Vypouštěcí 
zátka

Vypúšťacia 
zátka

Korek spus-
towy

Leengedő dugó

7
Sand filter 
support

Untergestell Základna Základňa Podstawa Alap

8
Screw M6x25 
and Nut M6

Schraube 
M6x25 und 
Mutter M6

Šroub M6x25 a 
matka M6

Skrutka M6x25 
a matica M6

Śruba M6x25, 
gwint M6

M6x25 csavar és 
M6 anya
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9 O-ring O- Ring
Prstencové 
těsnění

Prstencové 
tesnenie

O-ring O-gyűrű

10 Hose adaptor
Schlaucha-
dapter

Hadicový 
adaptér

Hadicový 
adaptér

Adapter węża Tömlő adapter

11 Hose clamp
Schlauch-
schelle

Hadicová 
spojka

Hadicová 
spojka

Wąż sprzęgła
Tömlőcsatla-
kozó

12 Hose (ø38) Schlauch (ø38) Hadice (ø38) Hadica (ø38) Wąż (ø38)
Tömlő Hadice 
(ø38)

13 Pump Pumpe Pumpa Pumpa Pompa Pumpa

15 Neck Fitting Schraubhals Šroubení hrdla Skrutka hrdla
Mocowanie 
kołnierza

Összekötő idom

16
Pressure 
gauge

Manometer Tlakoměr Tlakomer
Wskaźnik 
ciśnienia

Nyomásmérő

17 Plug Verschluss Zátka Zátka Wtyczka Dugó

1. 2.

4.3.

5. 6. 7.
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EN - SAND FILTER WITH PUMPS
OPERATION SAFETY
• The device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory 
or intellectual capabilities, unless their supervision and instructions are secured by a responsible 
person, also by people who are not familiar with the operation, at least to the extent of this 
manual, people under the influence of medication, drugs and preparations reducing their 
ability to react.

• Never assemble the filtration in locations where water could enter the pump motor!
• 4-way valve or hoses should never be disassembled if the filter container is under pressure.
• If the pump is equipped with a strainer, do not run it without the filter mounted.
• Never run the pump without water!
• If the pool is used, filtration must not be in operation.
• Do not cover the pump, do not handle it and do not touch the engine that is running.
• Danger of injury or damage.
• The filter container should always be carried disconnected from the pump and empty. Always 
carry the container with the clamp or by holding the bottom. Do not hold the valve.

• Ensure that the filtration cannot be accessed by children and pets.

ASSEMBLY
• Remove the pump, 4-way valve, hoses and accessories from the packaging. Check completeness. 
If the package is incomplete, or the parts are damaged, do not continue assembling and 
immediately contact the dealer.

• If the filtration is equipped with a base, mount the pump with the supplied screws to the base 

illustrative image /

Illustrationsbild /  

ilustrační obrázek /

ilustračný obrázok /  

zdjęcie poglądowe /

illusztráció
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plate and put on the filter container.
• Place it on a hard and flat surface, no further than two metres from the connection
• Connect the filter tube with strainer (if not connected) and insert the tube into the filter 
container. Place the funnel on its top edge. This not only centres the filter tube but it also 
prevents the pouring of sand into the tube.

• Pour the weighed quantity of sand into the container. The proper weight can be found in the 
“Technical specification” table. (If you cannot weigh, a reasonable amount is about half of the 
volume but no more than three quarters). When filling, be careful to avoid getting sand into 
the filter tube.

• Slide the seal on the perimeter of 4-way valve (if not already done).
• Clean the edge of the filter from sand residues
• Put the valve on the filter tube and close the filter pan. Connect with the sleeve (2) and tighten. 
Do not use excessive force to avoid rupture of the sleeve.

• Connect the flexible hose (gooseneck) to the pump and secure it with a hose clamp
• Connect the other end to the inlet valve of the 4-way valve of the filter container. Described 
as PUMP

• Connect water inlet directly to the pump.
• Connect the filtered water outlet to the 4-way valve. Described as POOL. 
• Connect the wastewater outlet to the 4-way valve. Described as WASTE
• Modes of operation - the position of the lever of the 4-way valve
• BACKWASH - clean sand and dirt
• RINSE - rinse the filter after cleaning and spillage
• FILTRATION
• WINTER

 WARNING: Never change modes when the pump is turned on! Before moving the valve 
lever, always wait for 30 seconds after turning the pump off for the impurities to settle.

COMMISSIONING. 
• After filling the filtration with sand and assembling, it is first necessary to pump, irrigate and 
bleed the filtration.

 WARNING: Never run the pump without water!

• Place filtration lower than the level of the tank to be filtered and open the suction and return 
valves which causes flooding. Set the valve lever to BACKWASH until water starts to leak from 
the valve. Before the first commissioning, it is first necessary to get rid of the fine, inner dirt 
and stuck sand. Therefore, when the lever is in the BACKWASH position, start the pump and 
rinse the filtration. After rinsing (approximately 2 minutes) turn off the pump and wait about 30 
seconds to allow swirling silt and sand to settle down, move the lever into the RINSE position. 
Turn on the pump and wait until the water from the WASTE outlet is clean. Then turn the pump 
off. The filtration is ready for operation. Check the connections of all hoses.

 

OPERATION:
• Before commissioning, all the water valves in the circuit must be open.
• Switch the lever into FILTRATION position and turn the pump on.
• Record the initial pressure of the gauge. It is not determined because it varies according to 
specific conditions. (Tank size, hose length, location, etc.). Knowing the value of the initial 
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pressure is necessary for timely start of cleaning. 

CLEANING
• If the pump is equipped with a strainer, visually check whether the strainer is clogged and 
contains a large amount of coarse dirt. Blockage can also be found under the state of pressure 
on the gauge because it shows lower value than the initial pressure. If the strainer is clogged 
with dirt, it must be removed, cleaned and flushed. Before cleaning the filter, always close all 
the valves of the tank.

• If the pressure gauge shows a value of 8-10 psi, the filtration is clogged with dirt and it is 
necessary to clean the filtration sand in the container using BACKWASH mode. Make it the 
same way as outlined in the Commissioning paragraph. If after backwash the pressure on the 
gauge doesn’t decrease and therefore the throughput sand will remain small, it is necessary to 
replace the sand.

• Exchange and check filter sand.
• Check the sand at least once a year. It must always be loose, with no lumps, crusts, algae and 
other contaminants

• Before replacing the sand always close all the tank valves. Loosen and remove the clamp 
connecting the container with the valve. Drain the water from the tank by drain valve on the 
bottom part. Empty the old sand. Clean the suction container and filter tube. Wash and rinse 
the inside of the container and fill with new sand as described in the Assembly paragraph. 

 NOTE: Follow the recommended for sand grain size. Sand with higher granularity cannot 
perform well the function of the filter. Conversely, a filter with lower granularity would be 
washed away.

PREPARING FOR WINTER AND SHUTDOWN

 WARNING: Never expose filtration to the frost!

• During long-term period, you first need to clean the sand very thoroughly using the BACKWASH 
mode. Then, disconnect the hoses leading to the valve, except for the pump hose. Turn the 
valve to the WINTER mode. Then, using the drain valve, drain all the water and clean the pre-
filter (if the pump is equipped with it). After draining the water, check the sand and replace it 
if necessary or disinfect.

STORAGE
1. Empty swimming pool and disconnect the hose from the pool and the filtration unit.
2. Remove and clean the insert according to the procedure mentioned above.
3. Empty the filter housing and all parts dry.
4. For the new season, we recommend to use a new filter element. Prepare it.
5. All seals lightly grease to preserve their flexibility.
6. For storage, we encourage you to save and use the original packing carton.
7. Parts of the filter unit and store in a dry ventilated place.

SERVICE AND SPARE PARTS
• Have your device serviced by a qualified repair personnel using only identical replacement parts. 
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This will ensure that the safety of the device is maintained. 
• Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the 

HECHT authorized service nearest you. Information on service locations, visit www.hecht.cz
• When ordering spare parts, please quote the part number, this can be found at www.hecht.cz

DISPOSAL
• Dispose your device, accessories and packaging in accordance with the requirements of 
environmental protection into the recycling collection center.

• This machine does not belong to the household waste. Save the environment and take this 
device to designated collection points where it will be received for free. For more information 
please contact your local authority or nearest collection point. Improper disposal may be 
punished according to national regulations.

GUARANTEE OF THE PRODUCT
• For this product we provide a legal warranty, legal responsibility from the defects, for 24 months 
from receipt.

• For corporate, commercial, municipal and other than private use is valid a quality-guarantee 
upon receipt for 6 months.

• All products are designed for home use, unless there is another information in the instruction 
manual or operation description. When using otherwise or in contradiction with instruction 
manual the claim is not recognized as legitimate.

• Inappropriate product selection and the fact that the product does not meet your requirements 
can not be a reason for complaint. Buyer is familiar with the properties of the product.

• Buyer has the right to ask the seller to check the functionality of the product and become 
familiar with its operation.

• A prerequisite for receiving warranty claims is that the guidelines for operating, servicing, 
cleaning, storage and maintenance were followed.

• Damage caused by natural wear and tear, overloading, improper use or intervention outside the 
authorized service during the warranty period, are excluded from the guarantee.

• Warranty does not cover wear and tear caused by the usual usage.
• Warranty does not cover wear and tear of components known as common consumables.
• From the warranty are excluded wear and tear of the product or parts caused by normal use of 
the product or parts of the product and other parts subject to natural wear and tear.

• By the goods sold at a lower price, the warranty does not cover defects for which the lower 
price was negotiated.

• Damage resulting from defects in material or manufacturer error will be eliminated free of 
charge by replacement delivery or repair. It is assumed that the product returns to our service 
center undismantled and with proof of purchase.

• Cleaning, maintenance, inspection and alignment tools aren´t the warranty act and are paid 
services.

• For repairs that are not subject to warranty, you can have it repaired in our service center as paid 
service. Our service center will be happy to draw up a costs budget.

• We shall consider the products only that have been delivered clean, complete, in case of 
sending also packed sufficiently and paid. Products sent as unpaid, as bulky goods, express or 
by special shipping - will not be accepted.

• In case of justified warranty claim, please contact our service center. There you will receive 
additional information on processing claims.

• Information about service locations see at www.hecht.cz
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DE – SANDFILTER MIT PUMPE

SICHERHEITSHINWEISE
Die Anlage ist nicht zur Nutzung von Personen (inklusive Kinder) mit gesenkten physischen, Sinnes- 
oder mentalen Fähigkeiten, wenn ihre Aufsicht und Instruktion nicht von einer verantwortlichen 
Person gesichert wird, für Personen, welche nicht mit der Bedienung im Umfang dieser Anleitung 
vertraut sind, Personen unter Einfluss von Medikamenten, Betäubungsmitteln und Mittel zur 
Senkung der Fähigkeiten geeignet.
• Installieren Sie den Filter nicht in Räumen, wo es zum Eindringen von Wasser in den Motor 

kommen kann!
• Demontieren Sie niemals das 4-Wegeventil oder den Schlauch, wenn der Filterbehälter unter 

Druck steht.
• Wenn die Pumpe mit einem Vorfilter ausgestattet ist, starten Sie sie nicht ohne den montierten 
Filter.

• Starten Sie die Pumpe niemals ohne Wasser!
• Wenn der Pool benutzt wird, darf der Filter nicht in Betrieb sein.
• Decken Sie die Pumpe nicht ab, manipulieren Sie nicht mit ihr und fassen Sie nicht in den 

Motor, welcher läuft. Es droht ein Unfall oder Beschädigungen.
• Transportieren Sie den Filterbehälter immer getrennt von der Pumpe und entleert. Tragen Sie 
den Behälter immer an der Klemme oder von unten, niemals am Ventil.

• Geben Sie darauf acht, dass Kinder und Haustiere keinen Zugang zum Filter haben.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT
• Bei der Nutzung ist es notwendig, Grundsicherheitsvorkehrungen einzuhalten, inklusive der 
Nachfolgenden, zum Zwecke der Einschränkung von gefährlicher Entstehung von Feuer, 
Unfällen mit elektrischem Strom und Verletzungen von Personen.

• Schützen Sie sich vor einem Unfall durch elektrischen Strom.
• Platzieren Sie die Zugangsleitung und Verlängerungskabel so, dass es nicht zu deren 
Beschädigung kommen kann.

• Schützen Sie die Zugangsleitung und Verlängerungskabel vor Wärme, aggressiven Flüssigkeiten 
und scharfen Kanten. Ziehen Sie beim Abschließen von der Steckdose nicht am Kabel.

• Setzen Sie sie nicht dem Regen aus, benutzen Sie sie nicht bei Feuchtigkeit und Nässe.
• Benutzen Sie sie nicht in einer Umgebung mit Gefahr von Feuer oder Explosionen.
• Manipulieren Sie sie niemals am Zuleitungskabel oder ziehen Sie den Stecker durch Ziehen am 
Kabel aus der Steckdose.

• Ziehen Sie vor jeder Einstellung, vor Reparaturen, Zustandskontrollen, Wartungen, 
Manipulationen den Stecker aus der Steckdose.

• Kontrollieren Sie regelmäßig das Zuleitungskabel, ob es keine Anzeichen von Beschädigungen 
oder Alterung vorweist.

• Vermeiden Sie sinnloses Anlassen.
• Benutzen Sie nur Verlängerungskabel mit ausreichendem Durchschnitt, welche zu diesem 

Zweck genehmigt und entsprechend ausgezeichnet sind.
• Rollen Sie die Kabeltrommel vor der Nutzung immer komplett ab.
• Stellen Sie keine Gegenstände, vorrangig brennbare, Gegenstände mit Flüssigkeiten oder 

wasserleitenden auf die Anlage.
• Werfen Sie keine metall- oder brennbaren Gegenstände in das Gerät.
• Schützen Sie sich vor der Möglichkeit des freien Falles von kleinen Gegenständen in das Gerät.
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• Benutzen Sie es nicht, wenn der Schalter kein fehlerloses Ein- und Ausschalten ermöglicht.
• Benutzen Sie niemals grobe Gewalt.
• Die Konstruktion ist im Einklang mit allen gültigen Sicherheitsanforderungen konstruiert, 

welche sich auf sie beziehen.
• Das Produkt, welches für die gegebene Arbeit konstruiert wurde, ist leistungsstärker und 

sicherer, als ein Produkt mit ähnlichen Funktionen. Benutzen Sie es darum immer richtig zur 
gegebenen Aufgabe.

• ANFORDERUNGEN AN DEN ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS
• Benutzen Sie es niemals bei einer anderen Nennspannung als 230V/50Hz. Der Stromkreis 
muss mit einer Sicherung versehen sein. Versuchen Sie nicht, es bei einer anderen Spannung 
zu benutzen. Diese Spannung ist höher als die Sicherheitsspannung. Seien Sie also bei der 
Manipulation mit dem Kabel vorsichtig.

• Schließen Sie es nur an einen Stromkreis an, welcher durch eine Sicherung mit Betriebsstrom 
nicht höher als 30 mA geschützt ist.

MONTAGE
• Nehmen Sie die Pumpe, das 4- Wegeventil, den Schlauch und das Zubehör aus der Verpackung. 
Kontrollieren Sie die Vollständigkeit. Im Falle, dass die Packung nicht komplett ist, oder wenn 
Teile beschädigt sind, fahren Sie nicht mit der Montage fort und kontaktieren Sie sofort den 
Verkäufer.

• Wenn der Filter mit einem Untergestell ausgestattet ist, montieren Sie die Pumpe mit den 
zugefügten Schrauben an das Untergestell und setzen Sie den Filterbehälter auf.

• Platzieren Sie das Gerät auf einer festen und gerade Oberfläche, maximal 2m vom Anschlussort 
entfernt.

• Verbinden Sie das Filterrohr mit dem Saugkorb (wenn sie nicht verbunden sind) und schieben 
Sie das Rohr in den Filterbehälter. Legen Sie den Trichter auf dessen oberen Rand. Dieser 
zentriert nicht nur das Filterrohr, aber schützt auch vor dem Schütten des Sandes in das Rohr.

• Schütten Sie die angemessene Menge Sand in den Behälter. Das gehörige Gewicht finden Sie 
in der Tabelle „Technische Spezifikation“. (Wenn Sie keine Möglichkeit zum Wiegen haben, 
die angemessene Menge liegt ungefähr bei der Hälfte des Umfanges, aber nicht mehr als 
dreiviertel). Geben Sie beim Auffüllen acht, dass es nicht zum Schütten des Sandes in das 
Filterrohr kommt.

• Geben Sie den O- Ring auf den Rand des 4- Wegeventils (wenn das nicht schon durchgeführt 
ist).

• Reinigen Sie den Filterrand von Sandresten.
• Setzen Sie das Ventil auf das Filterrohr und schließen Sie den Filterbehälter. Verbinden Sie die 
Schelle (2) und ziehen Sie sie an. Nutzen Sie keine übermäßige Kraft, damit es nicht zum 
Platzen der Schelle kommt.

• Verbinden Sie den beweglichen Schlauch (Gänsehals) und sichern Sie mit der Schlauchschelle.
• Das zweite Ende verbinden Sie mit dem Eingang des 4- Wegeventils des Filterbehälters. 

Beschrieben als PUMP.
• Verbinden Sie den Wassereingang direkt mit der Pumpe.
• Am Ausgang verbinden Sie Filterwasser zum 4- Wegeventil. Beschrieben als POOL.
• Den Ausgang des Abflusswassers verbinden Sie mit dem 4- Wegeventil. Beschrieben als WASTE

Betriebsregime – Position des Hebels des 4- Wegeventils.
• Rückstrom - BACKWASH - Reinigung des Sandes und von abgesetzten Unreinheiten.
• Spülen - RINSE – Spülen des Filters nach der Reinigung und des Ausgießens.
• Filtern - FILTRATION
• Winter - WINTER
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 WARNUNG: Ändern Sie NIEMALS die Regime, wenn die Pumpe angeschaltet ist! Vor jeder 
Manipulation des Ventilhebels warten Sie immer ca. 30 Sekunden nach dem Ausschalten der 
Pumpe zum Absetzen von Unreinheiten ab.

EINLAGERUNG
1. Entleeren Sie den Pool und schließen Sie den Schlauch vom Pool und von der Filtereinheit 

ab.
2. Entnehmen und reinigen Sie die Einlage laut der oben aufgeführten Anleitung.
3. Gießen Sie das Wasser aus dem Filterkörper aus und trocknen Sie alle Teile.
4. Wir empfehlen, für die neue Saison einen neue Filtereinlage zu nutzen. Bereiten Sie diese 

vor.
5. Schmieren Sie alles leicht mit Fett, damit deren Biegsamkeit erhalten bleibt.
6. Wir empfehlen, zum Einlagern den ursprünglichen Karton zu nutzen.
7. Lagern Sie die Teile der Filtereinheit an einem trockenen und belüfteten Ort.

SERVICE UND ERSATZTEILE
• Im Falle eines Defektes der Maschine sollte diese von einer qualifizierten Servicewerkstatt 
repariert werden.

• Es dürfen nur original Ersatzteile verwendet werden. Dies ist notwendig um die Sicherheit Ihrer 
Maschine zu erhalten.

 
Wenn Sie technische Beratung, eine Reparatur oder Ersatzteile benötigen wenden Sie 
sich bitte an die:

Hubertus Bäumer GmbH
Brock 7

48346 Ostbevern
Deutschland

Telefon: 0 25 32 / 96 45 35
Telefax: 0 25 32 / 96 45 33

Email: kontakt@hecht-garten.de
WEB: www.hecht-garten.de

 
Ersatzteilanfragen könne auch direkt an den Werkstattservice Hecht Deutschland 
gesendet werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an: werkstatt@hecht-garten.de

Für eine schnell und unkomplizierte Bearbeitung Ihrer Ersatzteilanfragen benötigen wir:
• Ihre Kontaktdaten inklusive einer Telefonnummer unter der Sie Tagsüber zu erreichen sind
• die genaue Modellbezeichnung und das Modelljahr Ihres Gerätes
• Die Seriennummer des Gerätes und des Motors (bei Benzinmotoren)
• Die Rechnungsnummer und den Händlernamen, bei dem das Gerät gekauft wurde.
• .

ENTSORGUNG
• Geben Sie die Maschine, das Zubehör und die Verpackung im Einklang der Anforderungen des 
Umweltschutzes im Recyclinghof ab.

• Diese Maschine gehört nicht in den Hausmüll. Liquidieren Sie sie in einer umweltfreundlichen 
Weise, geben Sie sie in einem Recyclinghof an, wo sie kostenlos entgegengenommen wird. 
Fordern Sie Näheres bei Ihrem örtlichen Amt, dem nächsten Sammelplatz oder Ihrem Verkäufer 
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an. Die falsche Liquidierung kann nach den Staatsvorschriften strafbar sein.

INBETRIEBNAHME 
• Nach dem Füllen des Filters mit Sand und dem Aufbau ist es zuerst notwendig, die Pumpe und 
den Filter zu bewässern und zu entlüften.

 WARNUNG! Starten Sie die Pumpe niemals ohne Wasser!

• Platzieren Sie den Filter tiefer, als der Spiegel des Tankes ist, welcher filtern soll und öffnen Sie 
die Saug- und Rücklaufventile, wodurch es zum Bewässern kommt. Stellen Sie den Hebel des 
Ventils bis aus dem Ventil Wasser läuft auf BACKWASH ein. Vor der ersten Inbetriebnahme ist 
es zuerst notwendig, die feinen inneren Unreinheiten und hineingefallenen Sand zu. Starten 
Sie darum bei der Einstellung des Hebels auf BACKWASH die Pumpe und spülen Sie den Filter 
aus. Schalten Sie die Pumpe nach dem Ausspülen aus (ca. 2 Minuten) und warten Sie etwa 
eine halbe Minute, bis sich der Schlamm und Sand abgesetzt hat und gebenden Hebel in 
die Position RINSE. Schalten Sie die Pumpe an und warten Sie ab, bis aus dem Ausgang des 
Abflusswassers WASTE sauberes Wasser wird. Schalten Sie dann die Pumpe aus. Der Filter ist 
zum Betrieb bereit. Kontrollieren Sie die Dichtheit aller Schlauchverbindungen.  

BETRIEB:
• Vor dem Anschalten müssen alle Wasserventile im Kreislauf geöffnet sein.
• Schalten Sie den Hebel in die Position FILTRATION und starten Sie die Pumpe.
• Vermerken Sie sich den Anfangsstand des Manometers. Es ist nicht genau bestimmt, weil er laut 
den konkreten Bedingungen unterschiedlich ist. (Größe des Tankes, Schlauchlänge, Platzierung 
usw.). Den Anfangswert zu kennen ist notwendig für die zeitliche Einleitung der Reinigung.

REINIGUNG.
• Wenn die Pumpe mit einem Vorfilter ausgestattet ist, kontrollieren sie visuell, ob das Sieb nicht 

verstopft ist oder ob es keine großen Mengen an grober Verschmutzung enthält. Verstopfungen 
kann man anhand der Anzeige am Manometer erkennen, weil es einen niedrigeren Wert 
anzeigen würde, als der Anfangswert war. Wenn der Vorfilter mit Unreinheiten verstopft ist, ist 
es notwendig, ihn zu entnehmen, zu reinigen und auszuspülen. Schließen Sie alle Ventile des 
Behälters vor der Reinigung.

• Wenn das Manometer einen Wert über 8-10 Psi anzeigt, ist der Filter mit Unreinheiten verstopft 
und es ist notwendig, den Filtersand im Behälter mit Hilfe des Regimes BACKWASH zu reinigen. 
Führen Sie dieses in der gleichen Weise durch, wie es im Abschnitte Inbetriebnahme aufgeführt 
ist. Wenn sich der Druck auch nach dem Ausspülen nicht senkt und die Durchgängigkeit des 
Sandes gering bleibt, ist es notwendig, den Sand auszutauschen.

• Austausch und Kontrolle des Filtersandes
• Kontrollieren Sie den Sand wenigstens einmal im Jahr. Er muss immer locker, ohne Klümpchen, 

Krusten, Algen und anderen Unreinheiten sein.
• Schließen Sie vor dem Austausch des Sandes alle Ventile des Behälters. Lösen und entfernen Sie 

die Schelle, die den Behälter mit dem Ventil verbindet. Lassen Sie das Wasser aus dem Behälter 
über das Ablassventil im unteren Teil ab. Schütten Sie den alten Sand aus. Reinigen Sei den 
Saugkorb und das Filterrohr. Waschen Sie das Innere des Behälters aus, spülen Sie ihn aus und 
befüllen ihn mit neuen Sand, laut Anweisungen im Abschnitt Montage.

Anmerkung: Halten Sie die empfohlene Körnigkeit des Sandes ein. Sand mit einer höheren 
Körnigkeit würde die Funktion des Filters schlecht erfüllen. Andersherum würde ein Filter mit 
einer Niedrigen weggespült werden.
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EINWINTERN UND STILLLEGUNG
• Warnung: Setzen Sie den Filter niemals Frost aus!
• Bei einer langzeitigen Stilllegung ist es notwendig, zuerst den Sand sehr gründlich mit Hilfe des 
Regimes BACKWASH zu reinigen. Danach schließen Sie die zum Ventil führenden Schläuche 
ab, mit Ausnahme des Schlauches zur Pumpe. Schalten Sie das Ventil in das Regime WINTER. 
Lassen Sie dann mit Hilfe des Ablaufventils jegliches Wasser ab und reinigen den Vorfilter (wenn 
die Pumpe damit ausgestattet ist). Führen sie nach dem Ablassen des Wasser eine Kontrolle 
des Sandes durch, welchen Sie im Falle des Bedarfes entweder austauschen oder desinfizieren, 
wenn er noch brauchbar ist.

GEWÄHRLEISTUNG
Gewährleistung auf das Produkt:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Händlers!



f We, the manufacturer of the device and the holder of the documents for issuing this "EC Declaration of Conformity" d 
Wir, der Hersteller des Gerätes und Inhaber der Dokumente für die Ausstellung der “EG-Konformitätserklärung“// 
b My, výrobce uvedeného zařízení a držitel podkladů k vydání tohoto „ES prohlášení o shodě“ / l My, výrobca 
uvedeného zariadenia a držiteľ podkladov k vydaniu tohto "ES vyhlásenia o zhode" / j My, producenci urządze-
nia i posiadacze dokumentów wydanych na podstawie „Deklaracji Zgodności“ / h A gyártó, az alább feltüntetett 

termékre, a jelen EK megfelelőségi nyilatkozatot adja ki.

HECHT MOTORS s.r.o., Za Mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661

f Declare on our own responsibility / d Auf unser eigene Verantwortung diese Aussage / b Vydáváme na vlastní 
zodpovědnost toto prohlášení / l Vydávame na vlastnú zodpovednosť toto vyhlásenie / j Wydajemy na własną 

odpowiedzialność tę deklarację / h Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi

f Machinery / d Maschinen b Strojní zařízení / l Strojné zariadenie / j Maszyny / h Gépi berendezés

f Sand filter with pumps / d Sandfilter mit pumpe / b Písková filtrace / l Pieskový filter s čerpadlem
j Filtr piaskowy z pompą / h Homokszűrő szivattyúkkal

f Trade name and type / d Handelsname und Typ / b Obchodní název a typ / l Obchodný názov a typ / j 
Nazwa firmy i rodzaj / h Kereskedelmi megnevezés és típus

HECHT 302231

f Model / d Modell / b Model / l Model / j Model / h Modell

802310025

f The procedure used for the assessment of the conformity / d Verfahren zur Beurteilung der Übereinstimmung 
/ b Postup použitý při posouzení shody / l Postup použitý na posúdenie zhody / j Stosowana procedura oceny 

zgodności / h Megfelel a termék megfelelőségének a kiértékeléséhez felhasznált

f under Directi-
ve 2014/35/EU

d unter 
der Richtlinie 
2014/35/EU

b podle směrni-
ce 2014/35/EU

l podľa smerni-
ce 2014/35/EU

j Dyrektywą 
2014/35/EU

h 2014/35/EU 
irányelv 

f This declaration was issued on the basis of certificate and measurement protocols of / d Die Konformitätserklä-
rung wurde auf der Grundlage des Zertifikats und Messprotokolle der ausgegebenen / b Toto prohlášení o shodě 
bylo vydáno na základě certifikátů a měřicích protokolů společnosti / l Toto vyhlásenie o zhode bolo vydané na 

základe certifikátu a meracích protokolov spoločnosti / j Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na podsta-
wie certyfikatu i protokołów pomiarowych / h A megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi vizsgáló intézet által elvégzett 

típusvizsgálati jegyzőkönyv alapján adtuk ki:

Intertek Testing Services Ltd., Shanghai, Hangzhou Branch, P.R.C.;
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany;
TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo) Co., Ltd., P.R.C.

f This declaration of conformity is issued in accordance with EU directives / d Die “EG-Konformitätserklärung” 
wird gemäß den EU-Richtlinien herausgegeben / b Toto prohlášení o shodě je vydáno v souladu se směrnicemi EU / 
l Toto vyhlásenie o zhode je vydané v súlade so smernicami EÚ / j Ta deklaracja zgodności wydana zgodnie z dy-

rektywami UE / h A jelen megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi EK rendeletekkel összhangban adtuk ki:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

EC DECLARATION OF CONFORMITY / EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / ES 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ /  
ES VYHLÁSENIE O ZHODE / DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE /  
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



f The following harmonised norms are used for guarantee of conformity, together with the national norms and 
regulations / d Der Bürgschaftsvertrag, den folgenden harmonisierten Normen sowie nationale Normen und Bestim-
mungen / b Na zaručení shody se používají následující harmonizované normy, jako i národní normy a ustanovení / 
l Na zaručenie zhody sa používajú nasledujúce harmonizované normy, ako aj národne normy a ustanovenia / j 

Zapewnienia zgodności, z następującymi normami zharmonizowanymi, a także krajowe normy i przepisy / h A meg-
felelőségi nyilatkozat kiadásához az alábbi harmonizált szabványokat és rendelkezéseket vettük figyelembe:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-41; 

EN 62233; EN 62321

f We confirm hereby that
- this machine device, defined by mentioned data, is in conformity with basic requirements mentioned in govern-

ment regulations and technical requirements and is safe for usual operation, contigently for the use determined by 
manufacturer; - there were taken measures to ensure the conformity of all products introduced to the market with the 

technical documentation and requirements of the technical regulations
d Wir bestätigen, dass

- die Maschinen Angabe definiert, ist es in Übereinstimmung mit den Anforderungen der NV und TP gelegt, und 
unter normalen oder beabsichtigten Verwendung der sicheren Herstellers; - sind zur Einhaltung aller in Verkehr 

gebrachten Produkten mit technischer Dokumentation und Anforderungen der technischen Vorschriften zu 
gewährleisten

b Potvrzujeme, že
- toto strojní zařízení, definované uvedenými údaji, je ve shodě se základními požadavky uvedenými v NV a TP 

a je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečné; - jsou přijata opatření k zabezpe-
čení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a požadavky technických předpisů

l Potvrdzujeme, že
- toto strojné zariadenie, definované uvedenými údajmi, je v zhode so základnými požiadavkami uvedenými v NV 

a TP a je za podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného používania bezpečné; - sú prijaté opatrenia 
k zabezpečeniu zhody všetkých výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou a požiadavkami technic-

kých predpisov
j Oświadczamy, że

- niniejsze urządzenie mechaniczne, charakteryzujące się wymienionymi powyżej danymi jest zgodne z podstawowymi 
wymaganiami wymienionymi w NV i TP i jest pod warunkiem zwyczajnego użytkowania, lub użytkowania określonego 
przez producenta, bezpieczne w użytkowaniu; - podjęto kroki w celu zabezpieczenia zgodności wszystkich produktów 

wprowadzonych na rynek z techniczną dokumentacją i wymaganiami technicznych przepisów
h Igazoljuk, hogy:

- a jelen gépi berendezés megfelel a használati útmutatóban és a műszaki adatoknál feltüntetett paraméterek-
nek, továbbá a gép a normál és a gyártó által előírt használat esetén biztonságos;

- a gyártó minden terméket a műszaki dokumentációkban és az egyéb műszaki előírásokban meghatározott 
paraméterekkel gyárt le.

f In Prague on / d In Prag von /  b V Praze dne / l V Prahe dňa / j W Pradze w dniu / h Prága, dátum:

01. 02. 2017

f Name / d Name / b Jméno / l Meno / j Imię / h Név

Rudolf Runštuk

f Title: Executive Director / d Position: Geschäftsführer b Funkce: jednatel společnosti / l Funkcia: konateľ spo-
ločnosti / j Stanowisko: Prezes / h Beosztás: ügyvezető igazgató



NOTIZEN
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Distribution and service / Vertrieb und Service / Distribuce a servis / Distribúcia a servis /  
Dystrybucja i serwis / Szervíz és forgalmazó

HECHT MOTORS s.r.o. • U Mototechny 131 • 251 62 Tehovec • www.hecht.cz
HECHT SK, spol. s r .o. • Letisková 20 • 971 01 Prievidza • www.hecht.sk

HECHT Polska Sp. z o.o. • Mickiewicza 54 • 66-450 Bogdaniec • www.hechtpolska.pl
HECHT HUNGARY Kft. • II. Rákoczi Ferenc út 323 • 1214 Budapest • www.hecht.hu 

Hubertus Bäumer GmbH • Brock 7 • 48346 Ostbevern • www.hecht-garten.de


