Nützliche Informationen
Wie viele Personen passen in das Schwaben-Fass?
•

bis zu 7 Personen

Wie m³ Wasser passen in das Schwaben-Fass?
•

um das Schwaben-Fass komplett zu füllen, werden ca. 2000 Liter Wasser benötig

Wann muss ich das Wasser wechseln?
•
•
•

Wird reines Leitungswasser / Regenwasser ohne Zusätze verwendet, empfehlen wir
dieses je nach Gebrauch und Personenzahl das Wasser alle 1 - 2 Tage zu wechseln.
Wird das im Lieferumfang enthaltene Chlor zur Desinfektion und Trübung eingesetzt,
kann das Wasser auch bedenkenlos bis zu einer Woche benutzt werden.
Für die Qualität des Wassers übernehmen wir keine Haftung, da diese je nach Quelle,
Nutzungsdauer und Temperatur stärker oder schwächer beeinträchtigt wird.

Wie lange dauert die Vorbereitung bis zum ersten Gebrauch?
•
•

Bis das Schwaben-Fass komplett mit Wasser befüllt ist, dauert es ca. 1 Stunden.
Beim Heizen muss der Badezuber immer zu komplett mit Wasser gefüllt sein
(Wasserstand ca. 5 cm unter Beckenrand).
Auf keinen Fall die Badetonne leer beheizen oder Wasser bei Glut im Ofen ablassen!

•
•
•

Bis die optimale Badetemperatur von ca. 38°C erreicht ist, hängt von der
Ausgangstemperatur ab. Am Besten ca. 2,5-3,0 Stunden zusätzlich einplanen.
Ist diese Temperatur erreicht, sollte man vorsichtig mit dem Nachlegen von Holz sein,
denn ganz schnell kann es im Badezuber auch zu warm werden.
Das Wasser darf erst aus dem Badezuber angelassen werden, wenn der Ofen
vollständig abgekühlt ist.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
•
•
•
•
•
•

Schwaben-Fass (Badezuber mit Whirlpool-Funktion und LED Stimmungslicht)
Thermometer
Paddel zum umwälzen des Wassers
Wasserzusatz (Desinfiziert & entfernt Trübungen)
10 m langes Anschlusskabel für Whirlpool und Beleuchtung
6 m langer Schlauch zum Wasser ablassen

Optional erhältlich (siehe Eventservice):
•
•
•
•
•
•
•
•

Brennholz
Edelstahl Fackeln für den Garten
Hüpfburg
Stehtische
Barhocker
Biertischgarnituren
Getränke
Feuerkorb, Grill

