Bedienungsanleitung Farblicht-Therapie Vision Whirlpool
Mit dem Sonderzubehör Farblicht-Therapie können während dem WhirlpoolBad drei verschiedene Farben (Rot/
Grün/Blau) über LED-Leuchten einzeln
zugeschaltet, gedimmt oder verschiedene Programme abgerufen werden.
Die Lichtmischung dieser drei Farben
ergibt eine Vielzahl verschiedenster
Farbnuancen.
Blinkt die Taste beim Drücken einer beliebigen Taste, ist die Tastensperre
aktiviert. Alle Funktionen sind gesperrt (siehe nächste Seite).
Einmaliges Drücken schaltet die entsprechende Farbe mit halber Intensität ein.
Danach blinkt die Taste und die Tasten und leuchten.
Jetzt kann mit den Tasten und die gewünschte Farbintensität eingestellt werden.
Solange die Taste blinkt, kann die Farbe durch nochmaliges Drücken der
Taste wieder ausgeschaltet werden.
Blinkt die Taste nicht mehr, kann sie durch Drücken wieder aktiviert werden und durch nochmaliges Drücken wieder ausgeschaltet werden.
Alternativ können alle Farben durch Drücken einer der Programmtasten
... jederzeit ausgeschaltet werden.
Erhöht die Farbintensität.
Die Taste leuchtet beim Drücken und blinkt bei erreichtem Maximalwert.
Vermindert die Farbintensität.
Die Taste leuchtet beim Drücken und blinkt bei erreichtem Minimalwert.
Schaltet das entsprechende Farblicht-Therapieprogramm ein. Die Taste
leuchtet solange, wie das Programm aktiv ist.
Durch nochmaliges Drücken der Taste wird das Programm angehalten
und die Taste blinkt. Die aktuelle Farbe wird „eingeforen“.
Ein weiteres Drücken der Taste setzt das Programm fort.
Wird die Taste bei aktivem Programm länger als 2 Minuten gedrückt,
wird das Programm beendet.
Alternativ kann des Programm durch Drücken einer der beiden nicht
aktiven Programmtasten jederzeit beendet werden.

Um ein unbeabsichtigtes oder unbefugtes Einschalten von Whirlpoolfunktionen
(z. B. durch Kinder) zu vermeiden, kann die Tastensperre eingeschaltet werden.
Tastensperre einschalten:

Taste solange drücken, bis die Taste
leuchtet.

auf-

Tastensperre ausschalten:

Taste solange drücken, bis die Taste
leuchtet.

auf-

Der momentane Zustand der Tastensperre bleibt auch nach Trennung vom
elektrischen Netz erhalten.
Automatischer Selbsttest der Steuerung
Nach Anschluss an das elektrische Netz und nach jeder Netzunterbrechung, wird
von der Steuerung ein Selbsttest durchgeführt. Während des Tests leuchtet die
Taste mehrfach auf. Am Ende des Tests leuchtet die LED-Leuchte im Whirlpool
kurz grün auf.
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