eTool – Manual

Transforming Water
Willkommen zu einem neuartigen Duscherlebnis. Die szenarienfähige
AMBIANCE TUNING TECHNIQUE mit ihrer zentralen Komponente eTOOL
verbindet verschiedene Strahlarten mit höchstem Bedienkomfort, innova
tiver Regelungstechnologie, ästhetischer Architektur und minimalistischem
Design und definiert Duschen somit vollkommen neu.
Lassen Sie sich ausgleichen, anregen oder entspannen.
WASSER
Die drei Szenarien BALANCING, ENERGIZING und DE-STRESSING wirken
energetisch auf die menschlichen Dimensionen Körper, Geist und Seele.
Jedes der Szenarien geht dabei so individuell mit der Kraft des Wassers
um, dass Sie es in der Hand haben, auf Ihr Wohlbefinden einzuwirken.
Durch regelmäßige Nutzung der Szenarien werden diese zum persönlichen
Ritual und verleihen Ihrem Duscherlebnis eine neue Qualität.
LICHT
Die Ambiance Tuning Technique bietet die Möglichkeit, ein harmo
nisches Lichtszenario in das Duscherlebnis einzubinden.
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Balancing
Wasser wird zur Quelle spiritueller Kraft
Das Szenario BALANCING schafft den Ausgleich, die Balance, und spendet
Geborgenheit. Die Harmonisierung aller Sinne. Das wohlige An- und Ab
schwellen der Wasserstrahlen wirkt auf den Körper wie das sanfte Strei
cheln einer Hand. Man fühlt sich vom Wasser umarmt, geschützt, möchte
sich ganz und gar einhüllen in diesen Mantel, der Geborgenheit vermittelt,
ohne einzuengen. Und aus dem Wanken wird wieder Festigkeit.

Balancing

Energizing
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De-Stressing

Energizing
Wasser als Energiespender
Das Szenario ENERGIZING gibt neue Energie, lädt auf, spendet Kraft.
Alle Sinne werden angeregt, stimuliert, der Organismus hochgefahren.
Ein steter Wechsel von wohlig warmem Regen und kalten Übergüssen
aktiviert Kreislauf und dessen Mikrozirkulation. Fast unweigerlich beginnt
man, im Rhythmus des Reizwechsels auf und ab z u wippen, gegen die
Kälte anzuprusten, um sich im nächsten Augenblick wieder ganz der
Wärme hinzugeben.

Balancing

Energizing
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De-Stressing

De-Stressing
Wasser zur Reinigung des Geistes
Das Szenario DE-STRESSING entspannt, beruhigt, fährt den Organismus
herunter, betätigt buchstäblich den persönlichen „Off-Schalter“.Eine lang
same, gezielte Erwärmung des Wassers löst den Stress aus den Muskeln,
macht sie wieder locker und leitet so auch das mentale Loslassen ein.
Grad für Grad flaut der Gedankensturm ab und wandelt sich in einen klaren,
ruhigen Gedankenfluss. Kopf und Körper sind wieder rein und klar.

Balancing

Energizing
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De-Stressing

Prinzip
TasteN
Über die Tasten werden die einzelnen Wasserauslassstellen ein- und
ausgeschaltet.
– Lichtaura um die Taste: eingeschaltet.
– Keine Aura: ausgeschaltet.
Jede Taste ist dabei mindestens einer oder mehreren Wasserauslassstel
len (z. B. zwei WATER BAR) zugeordnet. Die Zuordnung der Tasten wird im
Rahmen der Inbetriebnahme von Ihrem Fachinstallateur vorgenommen.

Drehknopf
Der Drehknopf dient der Temperatur- und Mengenregelung. Durch ein kur
zes Drücken kann zwischen den Einstellungen für Temperatur und Menge
gewechselt werden.
– Rot-blaue Aura um den Drehknopf: Temperaturregelung aktiv.
– Weiße Aura um den Drehknopf: Mengenregelung aktiv.
Durch ein Drehen nach rechts wird die gerade aktivierte Einstellung he
raufgesetzt (z. B. die Wassertemperatur erhöht), durch ein Drehen nach
links herabgesetzt (z. B. die Wassertemperatur reduziert).

eTOOL mit vier Tasten und Drehknopf.
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Temperatureinstellung

Mengeneinstellung

Aktivierung
Die rot-blaue Aura um den Drehknopf zeigt an, dass die Temperaturregelung
aktiv ist. Durch Drehen des Drehknopfes wird die Temperatur verändert.

Aktivierung
Die weiße Aura um den Drehknopf zeigt an, dass die Mengenregelung
aktiv ist. Durch Drehen des Drehknopfes wird die Menge verändert.

– Rechtsdrehen erhöht die Temperatur.
– Linksdrehen verringert die Temperatur.

–R
 echtsdrehen erhöht die Wassermenge bis zu einem voreingestellten
Maximal-Wert.
– Linksdrehen verringert die Wassermenge bis zu einem voreingestellten
Minimal-Wert.

Über die rot-blaue Aura wird die aktuelle Temperatur farblich dargestellt.
Die Temperatur kann zwischen der Vorlauftemperatur des Kaltwassers
und max. 43 °C geregelt werden (Verbrühschutz). Bei Erreichen dieser
Grenzen erfolgt ein Blinken der Aura als Hinweis. Die Temperaturregulie
rung von eTOOL ist dabei auf die Temperaturempfindung des Mens chen
abgestimmt.

Über die Leuchtintensität der Aura wird die aktuelle Menge optisch dar
gestellt. Ist der maximale bzw. minimale Durchfluss erreicht, wird dies
über ein Blinken der Aura signalisiert.

Die Aura zeigt eine Temperatur
von ca. 25 °C an.

Die Aura zeigt eine geringe
Durchflussmenge an.

Die Aura zeigt eine Temperatur
von ca. 43 °C an.

12

Die Aura zeigt eine hohe
Durchflussmenge an.
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Komfortfunktion

Szenarien

Die Komfortfunktion erlaubt es, das Duscherlebnis automatisch mit einer
vorgewählten Temperatur zu beginnen.

Die drei vorprogrammierten Szenarien wirken wahlweise ausgleichend, an
regend oder entspannend und bereichern so die individuellen Badrituale.

Aktivierung
Die Komfortfunktion kann nur ausgewählt werden, wenn noch keine Wasserauslassstelle aktiviert worden ist.

Achtung: eTOOL ist nur in Verbindung mit den Auslassstellen Just rain,
Water sheet und Water bar (2) szenarienfähig.

1. Schritt:
– Den Drehknopf kurz drücken. Die Aura zeigt die voreingestellte Tempe
ratur von 38 °C an.
2. Schritt:
– Über den Drehknopf die persönliche Komforttemperatur einstellen.
– Rechtsdrehen erhöht die Temperatur.
– Linksdrehen verringert die Temperatur.
– Erfolgt nach drei Sekunden keine Eingabe am Drehknopf, schaltet sich
die Komfortfunktion wieder ab.
3. Schritt:
– Die gewünschte(n) Wasserauslassstelle(n) über die Tasten aktivieren.

Die Szenarien-Funktion muss im Rahmen der Inbetriebnahme durch den
Fachinstallateur freigeschaltet werden.
Aktivierung
Das gewünschte Szenario kann nur gestartet werden, wenn noch keine
Wasserauslassstellen aktiviert sind.
– Taste zwei Sekunden gedrückt halten.
– Aura wechselt von Grün zu Weiß.
– Szenario startet.
Während ein Szenario abläuft, sind Eingaben am Drehknopf und den nicht
aktiven Tasten nicht möglich. Nach Ablauf des Szenarios erlischt die weiße
Aura und eTOOL wechselt in den Stand-by-Modus.
Deaktivierung
Durch erneutes Drücken der Taste lässt sich das Szenario vorzeitig been
den.
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Reinigung

Wartung

Dieser Modus ermöglicht die komfortable Reinigung des eTOOLs, ohne
Gefahr zu laufen, während dieses Vorgangs eine Wasserauslassstelle zu
betätigen.

Sämtliche Reparaturen dürfen ausschließlich vom Fachinstallateur durch
geführt werden. Wir empfehlen, sämtliche Komponenten der AMBIANCE
TUNING TECHNIQUE einmal jährlich von Ihrem Fachinstallateur überprüfen
und warten zu lassen.

Aktivierung
Die Reinigung kann nur gestartet werden, wenn sich das eTOOL im aus
geschalteten Zustand befindet.
1. Schritt:
– Den Drehknopf drücken und gedrückt halten.

Neben der Reinigung und einer Dichtheitskontrolle werden im Rahmen
einer Wartung alle Funktionsabläufe überprüft und die neueste Software
aufgespielt. Ein Wartungsvertrag mit Ihrem Fachinstallateur stellt die regel
mäßige Überprüfung sicher.

Nach zwei Sekunden beginnen die Auren um die Tasten nacheinander blau
aufzuleuchten. Wenn alle Auren blau leuchten, kann der Reinigungsvorgang
begonnen werden. Ab jetzt werden Eingaben an den Tasten und am Dreh
knopf für die nächsten 20 Sekunden ignoriert.
2. Schritt:
– Der Drehknopf kann zu Beginn des Reinigungsvorgangs losgelassen
werden.
Die Auren um die Tasten verblassen im Zuge der Reinigung nacheinander
wieder. Erlischt die letzte Aura, ist der Reinigungsmodus beendet und der
Modus wird verlassen. Eine blaue Aura um den Drehknopf signalisiert das
Ende des Reinigungsmodus.
Deaktivierung
Der Reinigungsvorgang kann bis zum Aufleuchten aller blauen Auren
durch einfaches Loslassen des Drehknopfs abgebrochen werden.
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Störungen
1. Rote Aura um eine Taste:

Die Verbindung zur entsprechenden Wasserauslassstelle ist gestört.
Bitte wenden Sie sich bei anhaltender Fehleranzeige an einen autori
sierten Fachpartner.

2. Gelbe Aura um eine Taste für drei Sekunden:

Die entsprechende Wasserauslassstelle hat zum Schutz des Anwenders
vor Verbrühung (Temperatur über 43 °C) den Schutzmodus aktiviert und
den Wasserfluss gestoppt. Nach drei Sekunden erlischt die gelbe Aura.
Die Wasserausslassstelle befindet sich wieder im Betriebsmodus. Bei
wiederholten Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten
Fachpartner.
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