
Bedienungsanleitung
Zierbrunnenpumpe 230 V/ 150 l/h
Art.-Nr. 914001 (mit LED)
Art.-Nr. 914002 (ohne LED)

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige 
Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses 
Produkt an Dritte weitergeben.
Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.

1. Einführung
Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.
Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als An-
wender diese Bedienungsanleitung beachten.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Zierbrunnenpumpe ist für die private Benutzung z.B. für kleine Zierbrunnen o.ä. bestimmt. Das 
Produkt ist nicht geeignet für den Betrieb von Bewässerungen bzw. Bewässerungssystemen in Ge-
werben, Industrie oder öffentlichen Bereichen (z.B. Gartenanlagen).
Als Förderflüssigkeit ist nur klares Wasser zulässig. Fördern Sie niemals andere Flüssigkeiten (z.B. 
Salzwasser, Benzin, Heizöl oder Lebensmittel). Die Temperatur der Förderflüssigkeit darf +35 °C 
nicht überschreiten.
Die Sicherheitshinweise und auch alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung sind 
unbedingt zu befolgen. Lesen Sie sich die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme 
aufmerksam durch. 

3. Lieferumfang
 - Zierbrunnenpumpe mit fest montiertem Anschlusskabel
 - Steckernetzteil
 - Nur bei Version mit LEDs: LED-Modul mit Schlauchanschluss und Anschlusskabel
 - Bedienungsanleitung

4. Symbol-Erklärungen, Aufschriften
 Dieses Symbol wird in dieser Bedienungsanleitung verwendet, wenn Gefahr für Ihre Ge-

sundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.

 Dieses Symbol weist auf besondere Gefahren hin bzw. auf wichtige Informationen, die 
unbedingt zu beachten sind.

 Das Pfeil-Symbol wird verwendet, wenn besondere Informationen oder Tipps gegeben 
werden sollen.

 Das Produkt ist in Schutzklasse II aufgebaut (verstärkte oder doppelte Isolierung zwi-
schen Netzstromkreis und Ausgangsspannung; Schutzisolierung).

 Die Bedienungsanleitung ist unbedingt zu beachten.

 Das Produkt erfüllt die Anforderung der geltenden europäischen und nationalen Richtlini-
en. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterla-
gen sind beim Hersteller hinterlegt.

5. Sicherheitshinweise
 Der Garantieanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Schäden am Produkt, 

die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haf-
ten nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben!

 Gleiches gilt bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handha-
bung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden. 

a) Allgemein
 - Das Produkt darf nicht umgebaut, zerlegt oder verändert werden (bis auf die in dieser Bedienungs-

anleitung beschriebene Vorgehensweise für die Reinigung der Pumpe). Hierbei erlischt nicht nur 
die Zulassung, sondern dies kann zu Sicherheitsproblemen führen; außerdem besteht Lebensge-
fahr durch einen elektrischen Schlag

 - Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kinderhände gelangt, es ist kein Spielzeug!
 - Der Betrieb des Steckernetzteils ist nur an der Netzspannung zulässig. Beachten Sie für die zuläs-

sige Spannung das Kapitel „Technische Daten“ am Ende dieser Bedienungsanleitung.
 - Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, starken Vibrationen oder starken mechanischen 

Beanspruchungen ausgesetzt werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, 
Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt. 

 - Bei der Zierbrunnenpumpe mit LEDs: Achtung, LED-Licht: Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken! 
Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten betrachten!

 - Halten Sie Plastikfolien oder anderes Verpackungsmaterial fern von Kindern, es besteht Ersti-
ckungsgefahr.

 - Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so 
wenden Sie sich bitte an uns oder an einen anderen Fachmann.

b) Aufstellort und Anschluss
 - Das Steckernetzteil entspricht der Schutzart IP44 und darf im Außenbereich betrieben werden. 

Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße IP44-Netzsteckdose des öffentlichen Versor-
gungsnetzes verwendet werden. Beim Einsatz von Verlängerungsleitungen im Außenbereich ist 
darauf zu achten, dass diese dafür geeignet sind.

 Das Steckernetzteils darf niemals in oder unter Wasser liegen, es besteht Lebensgefahr 
durch einen elektrischen Schlag! Bei Niederschlag können sich Pfützen o.ä. bilden; halten 
Sie das Steckernetzteil deshalb fern von überflutungsgefährdeten Bereichen.

 Gleiches gilt für elektrische Steckverbindungen (z.B. bei einem IP44-Verlängerungskabel 
oder einer IP44-Steckdosenleiste).

 - Montieren bzw. betreiben Sie das Produkt so, dass es von Kindern nicht erreicht werden kann.
 - Der Einsatz des Produkts in der Nähe von Gartenteichen, Brunnen, Schwimmbecken, Springbrun-

nen o.ä. ist nur zulässig, wenn das Produkt über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschal-
ter, Fehlerstrom <= 30 mA) betrieben wird.

 - In Österreich darf das Produkt in der Nähe von Schwimmbecken und Gartenteichen nur dann mon-
tiert und betrieben werden, wenn zusätzlich zum Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter, 
Fehlerstrom <= 30mA) ein geeigneter ÖVE-geprüfter Sicherheits-Trenntransformator vorgeschal-
tet wird.

 - Am Betriebsort dürfen keine Umgebungstemperaturen um bzw. unter dem Gefrierpunkt (0 °C) auf-
treten. Dabei gefriert das Wasser in der Zierbrunnenpumpe; das höhere Volumen von Eis zerstört 
diese. Lagern Sie das Produkt im Winter trocken und frostfrei ein.

 - Schützen Sie die Kabel von Steckernetzteil und Zierbrunnenpumpe vor Öl/Benzin und scharfen 
Kanten; treten Sie nicht auf das Kabel, befahren Sie es nicht (z.B. Gartenkarre, Fahrrad, Auto). 
Knicken Sie das Kabel niemals, stellen Sie keine Gegenstände darauf ab.

c) Betrieb
 - Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Anschluss und Inbetriebnahme auf Beschädigungen, z.B. 

des Gehäuses, der Dichtungen und der Kabel.
 - Falls Sie Beschädigungen feststellen, so darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden. 

Eine Reparatur des beschädigten Kabels ist nicht zulässig! 
 Falls das Produkt bereits mit der Netzspannung verbunden ist, so schalten Sie die zu-

gehörige Netzsteckdose allpolig ab (zugehörigen Sicherungsautomat abschalten bzw. 
Sicherung herausdrehen, anschließend den zugehörigen FI-Schutzschalter, so dass die 
Netzsteckdose allpolig von der Netzspannung getrennt ist.

 Ziehen Sie erst jetzt das Steckernetzteil der Zierbrunnenpumpe aus der Netzsteckdose. 
Das Produkt darf danach nicht mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine Fachwerk-
statt. 

 - Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist die Zierbrun-
nenpumpe außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern, ziehen Sie 
das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose. Es ist anzunehmen, das ein gefahrloser Betrieb nicht 
mehr möglich ist, wenn:
 - das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
 - die Springbrunnenpumpte nicht mehr arbeitet
 - das Produkt unter ungünstigen Verhältnissen transportiert oder gelagert wurde
 - schwere Transportbeanspruchungen aufgetreten sind.

 - Das Steckernetzteil ist für eine Netzspannung von 220 - 240 V/AC, 50 Hz des öffentlichen Versor-
gungsnetzes geeignet. Betreiben Sie das Produkt niemals an anderen Spannungen.

 - Ziehen Sie immer das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Produkt nicht mehr 
benutzen, vor der Behebung von Störungen oder einer Reinigung bzw. Wartung.

 - Ziehen Sie das Steckernetzteil niemals am Kabel aus der Steckdose. Ziehen Sie das Steckernetz-
teil  immer an den seitlichen Griffflächen aus der Netzsteckdose.

 Fassen Sie das Steckernetzteil niemals mit feuchten oder nassen Händen an, Lebensge-
fahr durch elektrischen Schlag!

 Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird (z.B. bei Trans-
port), kann Kondenswasser entstehen. Dadurch besteht beim Netzstecker Lebensgefahr 
durch einen elektrischen Schlag! Lassen Sie deshalb das Produkt zuerst auf Zimmertem-
peratur kommen, bevor Sie es verwenden bzw. mit der Netzspannung verbinden. Dies 
kann u.U. mehrere Stunden dauern. 

 - Halten Sie das Steckernetzteil nicht am Kabel fest, z.B. beim Transport.
 - Blockieren Sie niemals die Auslassseite der Zierbrunnenpumpe, wenn sie in Betrieb ist. 
 - Das Produkt ist nicht geschützt gegen längeren Trockenlauf (> 1 Minute).
 - Die Förderflüssigkeit muss so sauber wie möglich sein. Durch Verunreinigungen (z.B. Sand, Erde, 

Blätter usw.) kommt es nicht nur zu erhöhtem Verschleiß und dadurch geringerer Lebensdauer 
der Zierbrunnenpumpe, sondern es besteht die Möglichkeit der mechanischen Blockierung des 
Antriebsrotors und dem Versperren aller Ansaugöffnungen. 

 Eine regelmäßige Kontrolle der Funktion der Zierbrunnenpumpe ist deshalb unbedingt erforderlich.
 - Das Produkt ist nicht geeignet zur Förderung von Trinkwasser.
 - Im Fördermedium dürfen sich während des Betriebes keine Personen aufhalten.
 - Folgeschäden, die durch eine Fehlfunktion oder Störung an der Zimmerbrunnenpumpe auftre-

ten können (z.B. überlaufendes Wasser o.ä.), müssen durch geeignete Maßnahmen verhindert 
werden.

 - Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima, nicht in tropischem Klima.



6. Anschluss
  Beachten Sie das Kapitel „Sicherheitshinweise“.

 - Befestigen Sie am Ausgangsstutzen der Zierbrunnenpumpe einen geeigneten Schlauch. Achten 
Sie darauf, dass der Schlauch fest sitzt und sich nicht lösen kann. Sichern Sie den Schlauch z.B. 
mit einem Kabelbinder.

 - Verbinden Sie die Zierbrunnenpumpe über das lange Anschlusskabel mit dem Steckernetzteil. Die 
Polarität ist dabei belanglos. Sichern Sie den Stecker durch Festdrehen der runden Überwurfmut-
ter. Hierdurch wird die Steckverbindung außerdem vor eindringendem Wasser geschützt.

 - Nur bei der Version mit LED-Modul:
 An der Zierbrunnenpumpe befindet sich ein etwa 20 cm langes Ausgangskabel; schließen Sie hier 

das mitgelieferte LED-Modul an. Sichern Sie auch diese Steckverbindung durch Festdrehen der 
runden Überwurfmutter. Führen Sie den an der Zierbrunnenpumpe angeschlossenen Schlauch 
zu dem LED-Modul, dort finden Sie einen Schlauchanschluss. Nach der Inbetriebnahme wird das 
durch das LED-Modul fließende Wasser durch die LEDs stimmungsvoll beleuchtet. Ist die LED 
Beleuchtung bereits in einem Zierbrunnen eingebaut, dann müssen Sie nur das Kabel und den 
Schlauch mit der Pumpe verbinden. 

 - Setzen Sie die Zierbrunnenpumpe in das Wasser ein; z.B. in einen Zierbrunnen. Die Zierbrunnen-
pumpe muss dabei völlig untertauchen. Bewegen Sie die Pumpe etwas hin und her, so dass die 
Luft in der Pumpe entweichen kann. 

 Achten Sie bei der Wahl des Aufstellungsorts darauf, dass die Ansaugöffnungen der Pum-
pe nicht verdeckt werden. 

 - Die Pumpe kann auf glatten Oberflächen (z.B. Glas, Metall) über die Saugfüße auf der Unterseite 
fixiert werden. 

 - Achten Sie darauf, dass aus dem Zierbrunnen herausspritzendes Wasser keine Schäden auf Mö-
beln oder Fußboden verursacht, verwenden Sie eine geeignete wasserfeste Unterlage.

7. Ansaugmenge begrenzen
An der Vorderseite der Pumpe liegen die Ansaugöffnungen; außerdem befindet sich dort ein kleiner 
Schieber. Mit diesem können Sie die Wassermenge einstellen, die die Pumpe ansaugen und fördern 
soll.
Schieber nach links bewegen = Wassermenge erhöhen
Schieber nach rechts bewegen = Wassermenge verringern

 Der Schieber rastet in verschiedenen Positionen ein.

8. Wartung + Pflege
 - Bevor Sie die Pumpe für eine Reinigung aus dem Wasser herausnehmen, ziehen Sie das Stecker-

netzteil aus der Netzsteckdose.
 - Ziehen Sie die Ansaugabdeckung (1) von der Pumpe ab, diese ist nur aufgesteckt. 
 - Innen in der Ansaugabdeckung befindet 

sich ein kleines Plastikteil (4); dieses ist 
der Schieber für die Einstellung der ange-
saugten Wassermenge. Merken Sie sich 
die richtige Orientierung.

 - Darunter liegt die Flügelradabdeckung 
(2), ziehen Sie diese heraus.

 - Zuletzt ist noch das Flügelrad (3) heraus-
zuziehen (dieses wird durch die Motorma-
gnete gehalten, deshalb fällt es nicht von 
selbst heraus).

 - Reinigen Sie alle Teile vorsichtig unter 
klarem, lauwarmen Wasser. Verwenden 
Sie keine aggressiven Chemikalien oder 
Reinigungsmittel. 

 Algen oder andere stärkere Verschmutzungen lassen sich vorsichtig mit einer kleinen Bürste (z.B. 
einer Zahnbürste) entfernen, wenden Sie jedoch keine Gewalt an.

 - Setzen Sie die Zierbrunnenpumpe nach der Reinigung in umgekehrter Weise wieder zusammen 
(Flügelrad (3) einsetzen, Flügelradabdeckung (2) aufstecken, zuletzt Ansaugabdeckung (1) mit 
darin korrekt befindlichem Schieber (4) aufstecken, so dass sie einrastet).

 - Andere Wartungs-, Einstellungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann/Fach-
werkstatt durchgeführt werden, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vor-
schriften vertraut sind. Dies gilt speziell für das Steckernetzteil, zerlegen Sie es niemals!

 - Bei der Version mit LED-Modul: Die verwendeten LED-Leuchtmittel sind sehr langlebig. Sie sind 
fest eingebaut und können nicht ausgetauscht werden.

9. Technische Daten
a) Steckernetzteil
Betriebsspannung .....................................220 - 240 V/AC, 50 Hz
Ausgangsspannung ..................................12 V/AC, 50 Hz
Ausgangsstrom .........................................300 mA
Schutzklasse ............................................ II
Schutzart .................................................. IP44

b) Zierbrunnenpumpe
Betriebsspannung .....................................12 V/AC, 50 Hz
Schutzklasse ............................................ III
Schutzart .................................................. IPX8
Fördermedium ..........................................Klares, sauberes Wasser
Temperatur Fördermedium .......................<= 35 °C (frostfrei)
Förderleistung ...........................................150 L/h
Förderhöhe ...............................................max. 0,5 m
Eintauchtiefe .............................................max. 1,5 m
Schlauchanschluss ...................................Außen-Ø 8 mm
Abmessungen ...........................................ca. 41 x 36 x 31 mm

10. Entsorgung
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Ar-
tikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus 
wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.
Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer 
Sammelstelle für Elektrogeräte zu.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Impressum
Copyright 2020 by esotec GmbH, Weberschlag 9, 92729 Weiherhammer, www.esotec.de
Kundenbetreuung:
Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach!

Email bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de
Email bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de

WEEE Reg.-Nr: 
DE59284711
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