
Gebrauchsanweisung  
	 	
Schritt 1: Überprüfen Sie die Bestellung. Ein kompletter Satz 
von Aquascopic besteht aus einer Teleskopstange, einer 
Bürste mit darauf zu montierendem Bürstenanschluss (zwei 
orange Schlauchstücke), einem Innenschlauch, einem 
Seifenspender, einem Winkeladapter und einem zusätzlichen 
Schlüssel, um eventuell in der Zukunft die Klemmen der 
Teleskopstange fester anzuziehen. Die mitgelieferte Bürste 
kann sich von der hier abgebildeten Bürste unterscheiden, je 
nachdem, welches Set Sie gewählt haben. Sie benötigen den 
Adapter während der Montage des Sets nicht. Dieser ist nur 
wichtig, wenn Sie einen Staubwedel, Fensterwischer oder 
Einwascher auf die Teleskopstange montieren wollen. 
  
Schritt 2: Montieren des Innenschlauches. Um den 
Innenschlauch zu montieren schieben Sie das oberste, 
dünnste Teleskopelement um 10 cm heraus, und Sie werde 
sehen, dass eine Öffnung zum Vorschein kommt. Führen Sie 
dann den Schlauch an der Unterseite der Teleskopstange 
(also am Teleskopgriff) ein. Hierbei bleibt die Teleskopstange 
eingefahren. Dies kann manchmal eine aufwendige Arbeit 
sein und einige Minuten dauern. Tipp: Biegen Sie das erste 
Stück der Schlange gerade, damit es leichter durch die Röhre 
geschoben werden kann. Wenn die Schlange weit genug ins 
Innere durchgeschoben ist, wird sie oben in der Öffnung 
sichtbar und sie können sie ganz durchzuziehen.  
  
Schritt 3: Montage der Bürste. Dies ist der einfachste Schritt: 
Sie müssen nur die zwei orangen Schlauchstücke des 
mitgelieferten Bürstenanschlusses auf die zwei Metallnippel 
der Bürste drücken und den Winkeladapter in den dafür 
vorgesehenen Platz in der Bürste drehen. 
Wenn Sie die Bürste wechseln wollen, müssen Sie auf die 
orangefarbenen Ringe am T-Stück drücken, um die zwei 
Schläuche entfernen zu können. Anschließend können Sie die 
Tuben herausziehen.  
 
 
Schritt 4: Montage der Bürste und des Seifenspenders.  
Zuerst montieren Sie die Bürste an der Teleskopstange, 
indem Sie den Winkeladapter (mit Bürste) auf das Gewinde 
der Teleskopstange schrauben. Dann klicken Sie die orangen 
Schlauchenden zusammen. 
Zum Schluss müssen Sie den Seifenspender noch mit dem 
Innenschlauch verbinden! Um Seife in den Spender zu füllen, 
schrauben Sie die große Kappe an der Seite des Spenders ab 
und gießen Sie Ihre Seife hinein. Auf der anderen Seite 
befindet sich ein Knopf, um die die Menge an Wasser und 
Seife auszuwählen.  


