
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrauben Sie den Haken an 
die Decke oberhalb des Ofens 
(Mittig der Steine ). 

 

Hägen Sie den AquaDropper in 
eine für Sie geeignete Höhe. Je 
höher er plaziert wird desto 
größer ist die verteilung des 
Wassers.  

 

Die drei mitgelieferte Haken 
am Kranz befestigen und an 
der Kette befestigen.  
 
 
Montieren Sie die obere 
Schale auf seinen Platz. Mit 
Wasser ausfüllen und testen. 

Achtung! Falls das 
AquaDropper schief hängt, 
kann der winkelige Aufhänger 
und Stützring justiert werden. 
Die Schale gegenüber den 
Aufhänger mit einer Hand 
festhalten. Mit der anderen 
Hand den Aufhänger greifen 
und biegen bis es richtig steht.   



  

 

 

Der AquaDropper ist jetzt 
Benutzungs bereit. Jetzt die 
große Schale mit Wasser 
ausfüllen. Die Stärke des 
Wasserstrahles wird mit hilfe 
der Schraube (in der Mitte der 
Schale) nach Wünsch 
eingestellt werden. 

 

Wenn die Schale ganz mit Wasser ausgefüllt wird und die 
Geschwindigkeit des Tropfens so eingestellt wird, dass die untere 
Schale jede 20e Sekunde kippt, reicht das Aufgusswasser für 15 
Minuten. Das Baden wird  angemessen feucht und schön (Sauna auf 
10m3). Das Gefühl der Aufgussintensität kann persönlich abwechseln 
so es lohnt sich diese Intensität mit Hilfe des Ventiles (Schrauben) 
auszuprobieren. AquaDropper passt ausgezeichnet auch für die 
liegenden in der Sauna. Dann wird vielleicht  eine etwas weniger 
Wärme sowie Feuchtigkeit vorgezogen. Die Geschwindigkeit des 
Tropfens kann dann mit Vorteil langsamer gestellt werden.  

Das AquaDropper kann z.B. mit Spülmitteln  gereinigt werden.  

 WARNUNG 
Beim Gebrauch werden die Metallteilen heiß.  

• Kinder sollen das Produkt nicht benutzen.  
• Das AqaDropper nach dem Gebrauch entfernen um zu 

Verhindern, dass  Außenstehende das Zubehör nicht benutzen.  
• Vermeiden Sie die Teile mit bloßen Händen oder sonstiges zu 

berühren. 
• Sein Sie Vorsichtig , wenn Sie die Schale mit Wasser füllen.  
• Falls  Sie die Position der unteren Schale verändern, benutzen Sie 

Schutz für Hände oder andere Körperteile die in Berührung mit 
den heißen Metallteilen und dem Wasser kommen können. 

• Keine Körperteile oberhalb den Ofen halten wenn das Wasser auf 
die Steine fließt da der Dampf sehr heiß sein kann.  

• AquaDropper darf nicht von angetrunkene Personen benutzt 
werden.   

• Duftemittel die Alkohol als Lösungsmittel beinhaltet dürfen nicht 
benutzt werden.  

• Salzhaltige Produkte dürfen auch nicht benutzt werden.  
 
AquaDropper wird von SpaDealers vermarkt. 
SpaDealers, Korsnäs, Finland 
info@spadealers.fi   +358 10 2395600 
www.spadealers.eu 

 


