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Pflege- / Wartungsanleitung für den Rolltrot

Der Rolltrot ist kompatibel mit allen unseren Rollschutz-Modellen und eignet sich für das Aufrollen von
Abdeckungen bis max. 10 x 5 m. Geschätzte Handhabungszeit (Becken von 10 x 5 m ohne Treppe/Leiter) innert 3 
Minuten. Das Gewicht beträgt 6.5 kg.

Unterhalt und Instandsetzung
Der Rolltrot soll ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Lagerung unter direkter  
Sonneneinstrahlung, Wasser sowie der Kontakt mit Chlorprodukten sollte vermieden werden. Der Rolltrot soll re-
gelmässig überprüft werden, um allfällige Defekte zu erkennen. Nutzen Sie den Apparat nicht, falls eine Reparatur 
oder Feinabstimmung notwendig ist.

Rolltrot aufladen
Der Rolltrot enthält eine 12 V Batterie im Gehäuse. Nach ca. 8-10 Anwendungen sollte das Gerät neu aufgeladen 
werden. Die Ladezeit beträgt ca. 12 Stunden. Verwenden Sie nur das gelieferte Aufladegerät. Während des Lade-
vorgangs leuchtet das LED Lämpchen rot. Wenn die Batterie aufgeladen ist, wird das Lämpchen grün, der Rolltrot 
kann vom Ladegerät genommen werden.

Überwinterung
Wird der Rolltrot über längere Zeit nicht benötigt, muss er an einem trockenen, warmen Ort aufbewahrt werden. 
Weiter sollte der Akku gelegentlich aufgeladen werden, um eine vollständige Entleerung des Akkus zu vermeiden. 
Falls die Batterie ganz leer ist, soll man diese mindestens 48 Stunden aufladen.

Sicherheitshinweise
Die Bedienung vom Rolltrot sollte nur von einer erwachsenen Person durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, 
dass der Rolltrot nicht als Spielzeug verwendet wird.
Bevor das Gerät entsorgt wird, muss die Batterie entfernt und sachgemäss entsorgt werden.



Bedienungsanleitung Rolltrot
 Rolltrot ausserhalb des Becken parallel zum Rollschutz 
 aufstellen. Die Steckachse am Rolltrot sowie am
 Antriebsrohr des Rollschutzes anbringen.

 Fernbedienung auslösen und Knopf betätigen um den
 Rollschutz aufzurollen.

 Der Rolltrot fährt auf dem Beckenrand Richtung
 Fixabspannung, während die Abdeckung aufgerollt wird.
 
 !  Während dem Aufrollen der ersten Umdrehungen 
 beobachten, ob die Abdeckung rechtwinklig aufrollt und
 sich keine Fremdkörper auf der Plane befinden.

 Wenn der Rollschutz aufgerollt ist, kann die Steckachse
 vom Rollschutz entfernt werden.

 !  Beim Betätigen der «Reverse-Taste» fährt der Rolltrot
 rückwärts. Dies kann für das Entfernen der Steckachse
 vom Rollschutz nützlich sein.
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