
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Prezis GmbH          Kirchgasse 1         7204 Untervaz      daniela@prezis.gmbh       www.prezis.gmbh       +41 81 330 22 00 

 

Bedienungsanleitung Dutchtub 

Platzieren 

Stell den Tub auf einem genügend tragfähigen Untergrund auf. Vorsicht bei 
Dachterrassen und Balkonen! 

Achte darauf, dass der Tub annähernd im Lot steht (ausnivellieren!) - schifte wenn 
nötig die Füsschen mit Holzstücken oder kleinen Brettern. 

Befüllen 

Befüll den Tub mittels dem mitgelieferten Schlauch mit Wasser. Bei idealer 
Befeuerung ist das Wasser in ca. 3 Stunden parat zum baden. Rechne etwas mehr 
Zeit ein, wenn du es zum ersten Mal machst. Sollte es mal zu heiss werden, füll 
einfach frisches Wasser nach. 

Heizen 
- Dreh den gelochten Feuerkorb in die Heizspirale ein. 
- Entfache erst dann ein Feuer in der Spirale wenn der Tub wirklich voll ist! 
- Entfache ein Feuer im Feuerkorb. Nur Holz verwenden, Kohle-Briketts oder 

Pellets bringen der Spirale nicht die erwünschte Heizleistung... 
- Achte darauf, dass kleinere Scheite besser brennen wie grosse Stücke. 
- Achte beim Anfeuern auf deine Kleidung, Haare und auf deine Umgebung. 
- Die Spirale wird an der Aussenseite nie so heiss, dass Verbrennungen 

entstehen können. Das zirkulierende Wasser kühlt die Spirale ständig ab. 
- Setz beim Feuern den mitgelieferten Deckel auf den Bottich auf, du kennst 

das vom Topf auf dem Herd.  
- Gelegentliches Umrühren der oberen erwärmten Schichten lässt das Bad 

gleichmässiger erwärmen. 
 
Baden 
 

- Steig mit Vorsicht in den Bottich (Rutschgefahr). 
- Achte beim Baden auf den warmen oberen Heizstab. 
- Aus der Unterseite des oberen Heizstabes strömt während dem Baden 

warmes Wasser und erwärmt diesen. 
- Solange der obere Dongle mit Wasser bedeckt ist, besteht hingegen keine 

Verbrennungsgefahr. 
- Der untere Stab saugt das Wasser lediglich an. Er wird nie heiss. 
- Lass Kinder nie unbeaufsichtigt im Tub! 
- Bitte Vorsicht beim Konsum von übermässig viel Alkohol und anderen 

Genussmitteln. 
- Menschen mit Kreislaufproblemen sollten die Temperatur nicht über 40°C 

ansteigen lassen und die Badedauer im Auge behalten. 
- Tauche bei kalten Temperaturen nicht unter! Nasse Haare kühlen den Kopf 

unnötig stark ab und können zu Erkältungen führen. 
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Auslaufen lassen 
 

- Nach dem «Tubben» kann das Wasser im Bottich belassen werden. 
- Je nach Verschmutzung lässt man das Wasser ganz oder teilweise ab. 
- Das Wasser kann kontrolliert über den Schlauch in ein Blumenbeet (bei 

warmem Wasser nicht zu empfehlen) oder Gulli abgelassen werden. 
Abstellhahn dafür auf Position «auf» drehen. 

- Kippe den Tub niemals mit Gewalt zur Seite! Das anlaminierte Tablar ist den 
Torsionskräften, welche dabei auftreten nicht gewachsen. 

- Achte beim Kippen im quasi leeren Zustand darauf, dass du den Boden 
nicht mit der Bad-Aussenwand berührst. 

- Reinige den Tub mit nichtscheuernden Mitteln (Allzweckreiniger). 
- Verwende keine aggressiven Lösungsmittel wie Aceton & Benzin etc. 
- Trockne den Tub vor dem Zudecken mit einem Tuch ab. 

 
Besonderheiten 
 

- Je nach Wasserhärte kann sich in der Spirale durch intensive Befeuerung 
Kalk absetzen. Dieser Kalk kann beim Anfeuern in kleinen Teilchen wieder 
aus der Spirale austreten und ins Bad gelangen. Diese Tatsache ist aber 
völlig natürlich und stellt keine Qualitätseinbusse dar. 

- Die Spirale wird durch die Befeuerung mit einer Russschicht überzogen, 
welche gelegentlich abgebürstet werden kann. 

- Achte beim Handling auf deine Kleidung, wenn du im Bereich der verrussten 
Spirale Hand anlegst. 

Untervaz, im März 2020 

 


