
---------------------- DE  Originalbetriebsanleitung

----------------------- IT  Traduzione del Manuale d’Uso originale

GS 8501 
05206

GSX  1101 
05207

GDT 901
05211



DEUTSCH   Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

ITALIANO   Leggere attentamente le istruzioni per l‘uso prima di mettere in funzione 
l‘elettroutensile.

 LIEFERUMFANG    VOLUME DI FORNITURA  

GEWÄHRLEISTUNG

GUARANTEE

GARANTIE

GARANZIA

GARANTIE

ZÁRUKA

ZÁRUKA

JÓTÁLLÁS



 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | DICHARAZIONE DI CONFORMITÁ CE  _______________________ 19

 INBETRIEBNAHME | UTILIZZARE LA MACCHINA  _____________________________________  1

Deutsch TECHNISCHE DATEN | BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG | SICHERHEITSHINWEISE | 
WARTUNG | GEWÄHRLEISTUNG | SERVICE | SYMBOLE | INSPEKTIONS- UND WARTUNGSPLAN | 
STÖRUNGEN - URSACHEN - BEHEBUNG ____________________________________________ 10

Italiano DATI TECNICI | UTILIZZO CONFORME | NORME DI SICUREZZA | MANUTENZIONE | GARANZIA | 
SERVIZIO | SIMBOLI | PROGRAMMA DELLE ISPEZIONI E DELLA MANUTENZIONE | 
GUASTI – CAUSE - RIMOZIONE _________________________________________________ 14



GS 8510 GSX 1101 GDT 901

GS 8501



1

ZUBEHÖR 
ACCESSORIO

TRANSPORT / AUFBEWAHRUNG

TRASPORTO / DEPOSITO

AUTOMATIKBETRIEB /DAUERBETRIEB
 

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO /  
UNZIONAMENTO CONTINUO

ÜBERLASTUNGSSCHUTZ

PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI

INBETRIEBNAHME

MESSA IN FUNZIONE

ANSCHLUSS

COLLEGAMENTO

9

2

7

6
°c

5



2
COLLEGAMENTO

ANSCHLUSS

GS 8510 GSX 1101

a

c

bb

d

1

a 25 mm



3

GS 8510 GSX 1101

COLLEGAMENTO

ANSCHLUSS

32 mmc

1  1/2“ AG

d

b 1 “ AG



4

GDT 901

1

a

b

1  1/4  “ AG

32 mm

l/h

m

10

20

30

2000 4000 6000max. 3,6 bar

COLLEGAMENTO

ANSCHLUSS



5
MESSA IN FUNZIONE

INBETRIEBNAHME



6
°c

S T A R T

°c °c

AU TO S TO P 2 5  M i n . A U T O R E S TA R T

1 2 3

Die Pumpe darf in keinem Fall in trockenem Zustand laufen.

The pump must not in any case run without $ llings.

La pompe ne doit en aucun cas tourner à sec.

In nessun caso la pompa deve essere in 
marcia a secco.

De pomp mag in geen geval in droge 
toestand draaien.

Čerpadlo nesmie v žiadnom 
prípade bežať bez náplní.

Čerpadlo nesmí v žádném
případě běžet bez náplní.

A szivattyút tilos üresen 
üzemeltetni.

PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI

ÜBERLASTUNGSSCHUTZ
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Benutzen Sie das Gerät erst 
nachdem Sie die Bedienungsan-
leitung aufmerksam gelesen und 

verstanden haben.  Beachten Sie alle in der Anleitung 
aufgeführten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich 
verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen.

Falls über den Anschluss und die Bedienung des 
Gerätes Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an 
den Service.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Pumpe ist ausschließlich zum Entwässern sowie 
zum Um- und Auspumpen von Behältern im Haus, 
Garten, Hof und Landwirtschaft und nur für Wasser 
bestimmt.

Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den 
allgemein gültigen Vorschriften sowie den Bestim-
mungen aus dieser Anleitung, kann „Just in Time“ für 
Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.

Die Pumpe ist nicht für den Langzeitbetrieb (z.B. 
als Umwälzpumpe in Teiche oder für Bachläufe) 
geeignet. Die Lebensdauer wird bei dieser Betriebart 
entsprechend verkürzt. Verwenden Sie in diesem Fall 
eine Zeitschaltuhrund sorgen Sie für ausreichende 
Ruhephasen zwischen den Betriebszyklen.

Die Pumpe ist nicht als dauerhafte, 
automatische Überlaufsicherung von Zisternen 
und Brunnen oder zur Grundwasserregulierung in 
Kellerräumen geeignet.

Die Pumpe ist nicht zum Fördern von 
Trinkwasser zu verwenden!

Die Pumpe darf nicht als Druckerhöhungsan-
lage an das bestehende Wasserleistungsnetz 
angeschlossen werden.

Technische Daten 

Tauchpumpe   GS 8501 GSX 1101 GDT 901

Artikel-Nr. ........................................................................................................................ 05206 .................... 05207 .....................05211

            Anschluss ..................................................................................................230V/ 50Hz ..........230V/ 50Hz ..........230V/ 50Hz

Motorleistung P1 .............................................................................................. 750 W ..................1100 W .....................900 W

Max. Tauchtiefe ....................................................................................................... 7 m ......................... 7 m ..........................5 m

Max. Förderhöhe .................................................................................................... 8 m ......................... 8 m ....................... 32 m

Max. Fördermenge .....................................................................................13000 l/h ..............19000 l/h .................6000 l/h

Max. Partikelgröße ...........................................................................................35 mm ...................35 mm ..................0,5 mm

Max. Wassertemperatur ..................................................................................... 35°C ........................35°C ........................35°C

Schlauchanschlussgewinde ..................................................................1“-1½“ AG ............ 1“-1½“ AG ......................... 1¼“

Schutzart ..................................................................................................................IPX8 ........................ IPX8 ........................ IPX8

Gewicht .................................................................................................................5,6 kg .....................7,4 kg ..................... 7,5 kg

Sicherheitshinweise

GEFAHR! Stromschlag! 
Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen 
Strom!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen 
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten phy-
sischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangels Erfahrung/ oder mangels Wissen benutzt 
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für 
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder 
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu 
benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Weisen Sie Kinder und unbefugte Personen an sich 
stets von dem Gerät fern zu halten.

Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter 
(RCD max. Fehlerstrom 30mA) zulässig. Fragen Sie 
bitte Ihren Elektrofachmann.

Vor Inbetriebsetzung muss durch einen zuständigen Elek-
triker überprüft werden, dass die verlangten elektrischen 
Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind. Nationale 
Bestimmungen müssen hierbei beachtet werden.

Der elektrische Anschluss hat über eine Steckdose zu 
erfolgen.

Es ist darauf zu achten, dass die Anschlusssteckdose 
vom Wasser und Feuchtigkeit entfernt ist und dass 
der Stecker vor Feuchtigkeit geschützt wird.

Spannung überprüfen. Die auf dem Typenschild 
angegebenen technischen Daten müssen mit der 
Spannung des Stromnetzes übereinstimmen.

Nur ein für den Außenbereich zugelassenes spritz-
wassergeschütztes Verlängerungskabel verwenden.

DEUTSCH

35 °C

IP X8
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Die elektrisch angeschlossene Pumpe niemals am 
Kabel anfassen, eintauchen bzw. anheben oder 
transportieren!

Vor Inbetriebsetzung der Pumpe überprüfen, dass 
das Elektrokabel und/ oder die Steckdose nicht 
beschädigt sind.

Um Gefährdungen zu vermeiden muss eine beschä-
digte Netzanschlussleitung durch den Hersteller 
ersetzt werden. Nehmen Sie unter keinen Umständen 
eigenhändige Reparaturen durch. 

Das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.

Vor dem Eintauchen, nach Außerbetriebnahme, bei 
Beheben von Störungen und vor der Wartung den 
Netzstecker ziehen.

Wenn die Pumpe in Betrieb ist, dürfen sich weder 
Personen noch Tiere in der zu fördernden Flüssigkeit, 
aufhalten, eintauchen (z.B. Schwimmbäder, Keller usw.) .

Die Pumpe darf in keinem Fall in trockenem Zustand 
laufen.

Betreiben Sie die Pumpe nie unbeaufsichtigt, um 
Folgeschäden durch eventl. Fehlfunktionen zu 
vermeiden. Trennen Sie die Pumpe grundsätzlich vom 
Stromnetz wenn diese nicht benutzt wird.

Die Temperatur der heraus zu pumpenden Flüssigkeit 
darf +35 °C nicht überschreiten.

Durch das Aus� ießen des Schmiermittels könnte eine 
Verschmutzung der Flüssigkeit auftreten.

Falls die Pumpe in Teichen, Brunnen usw., sowie in 
den entsprechenden Wasseranlagen, eingesetzt wird, 
müssen die in dem entsprechenden Land gültigen 
Normen für den Einsatz von Pumpen, unbedingt 
beachtet werden.

Der Benutzer ist gegenüber Dritten, in Bezug auf 
den Gebrauch der Pumpe (Wasseranlage usw.), 
verantwortlich.

Verhalten im Notfall
Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und fordern 
Sie schnellst möglich quali$ zierte ärztliche Hilfe an. 
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schädi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig.
Für einen eventuell eintretenden Unfall sollte immer 
ein Verbandskasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz 
gri� bereit vorhanden sein. Dem Verbandskasten 
entnommenes Material ist sofort wieder aufzufüllen.
Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende 
Angaben:
1. Ort des Unfalls
2. Art des Unfalls
3. Zahl der Verletzten
4. Art der Verletzungen

Anforderungen an den Bediener
Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerätes 
aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen und 
verstanden haben.
Quali* kation: Außer einer ausführlichen Einweisung 
durch eine sachkundige Person ist keine spezielle 
Quali$ kation für den Gebrauch des Gerätes 
notwendig.
Mindestalter: Das Gerät darf nur von Personen 
betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als 
Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer 
Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter 
Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.Schulung: Die 
Benutzung des Gerätes bedarf lediglich einer ent-
sprechenden Unterweisung durch eine Sachkundige 
Person bzw. die Bedienungsanleitung. Eine spezielle 
Schulung ist nicht notwendig.

Wartung

Vor Durchführung jeglicher Arbeiten am Gerät 
immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Führen Sie vor Benutzung stets eine Sichtprüfung 
durch, um festzustellen, ob das Gerät, insbesondere 
Netzkabel und Stecker, beschädigt ist.

Das Gerät darf nicht benutzt werden falls es beschä-
digt ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind.

Falls die Pumpe defekt ist, hat die Reparatur aus-
schließlich durch den Kundendienst zu erfolgen. Es 
dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Um eine lange Lebensdauer der Pumpendichtungen 
zu gewährleisten empfehlen wir die Pumpe in regel-
mäßigen Abständen mit sauberem Wasser zu spülen.

Bei der Wintereinlagerung ist zu beachten, dass 
sich kein Wasser im Gerät be$ ndet, weil sonst die 
Frostwirkung das Gerät zerstören würde. Für jeglichen 
Transport ist die Pumpe vom Stromnetz zu trennen! 
Die Pumpe muss völlig entleert und frostsicher 
gelagert werden. Ein Festkleben der mechanischen 
Dichtungen wird vermindert in dem die Pumpe mit 
geeignetem Öl (z. B. P� anzenöl) gespült wird.

Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gep� egtes 
Gerät kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. 
Wartungs- und P� egemängel können zu unvorher-
sehbaren Unfällen und Verletzungen führen.

DEUTSCH
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Um diese Daten stets zur Hand zu haben, tragen Sie 
diese bitte unten ein.

Seriennummer:

Artikelnummer:

Baujahr:

Symbole

Bedienungsanleitung lesen

Vor Durchführung jeglicher Arbeiten am 
Gerät immer den Stecker aus der Steckdose 
ziehen.

Am Kabel ziehen / transportieren 
verboten

Im Fördermedium aufhalten verboten

Warnung vor gefährlicher elektrischer 
Spannung

Warnung vor automatischem Anlauf

Zubehör - Im Lieferumfang nicht ent-
halten, empfohlene Ergänzung aus dem 
Zubehörprogramm.

Schadhafte und/oder zu entsorgende 
elektrische oder elektronische Geräte 
müssen an den dafür vorgesehen 
Recycling-Stellen abgegeben werden.

Vor Nässe schützen

Packungsorientierung Oben

Gewährleistung

Gewährleistungsansprüche laut beiliegender Ge-
währleistungskarte.

Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf 
Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler 
zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines 
Mangels im Sinne der Gewährleistung ist der original 
Kaufbeleg mit Verkaufdatum beizufügen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind 
unsachgemäße Anwendungen, wie z. B. Überlastung 
des Gerätes, Gewaltanwendung, Beschädigungen 
durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkörper. 
Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Aufbauanlei-
tung und normaler Verschleiß sind ebenfalls von der 
Gewährleistung ausgeschlossen.

Für Schäden durch eine nicht fachgerechte Instal-
lation oder unsachgemäßem Betrieb der Pumpe 
übernimmt „Just in Time“ keine Haftung.

Die Anlage muss in regelmäßigen Abständen kontrol-
liert und auf deren einwandfreien Zustand geprüft 
werden.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir gemäß 
den gültigen Normen bezüglich eventueller von 
unseren Geräten verursachten Schäden für das 
nachstehend Angegebene keine Verantwortung 
übernehmen:
• Unangebrachte Reparaturen, die durch nicht bevoll-

mächtigte Servicestellen durchgeführt worden sind;
• Zweckentfremdung bzw. nicht Einhaltung der 

bestimmungsgemäßen Verwendung;
• Überlastung der Pumpe durch Dauerbetrieb;• 

Frostschäden und andere durch Witterungsein� üsse 
verursachte Defekte;

Für die Zubehörteile gelten die selben Vorschriften.

Zur Vermeidung bzw. Vorbeugung eventueller Schäden 
(wie z.B. überschwemmte Räume usw.) infolge eines 
nicht einwandfreien Pumpenbetriebs (durch Störungen 
bzw. Mängel) ist der Besitzer (Benutzer) verp� ichtet, an-
gemessene Sicherheitsmaßnahmen zu tre� en (Einbau 
einer Alarmvorrichtung, Reservepumpe o.ä.).

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation? Be-
nötigen Ersatzteile oder eine Bedienungsanleitung? 

Auf der Homepage unseres Servicepartners GÜDE 
(www.guede.com) im Bereich Service helfen wir Ihnen 
schnell und unbürokratischweiter. 

Bitte helfen Sie uns Ihnen zu helfen. Um Ihr Gerät im 
Reklamationsfall identi$ zieren zu können benötigen 
wir die Seriennummer sowie Artikelnummer und Bau-
jahr. Alle diese Daten $ nden Sie auf dem Typenschild. 

DEUTSCH
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Inspektions- und Wartungsplan

Zeitintervall Beschreibung Evtl. weitere Details

Nach Bedarf und Ver-
schmutzungsgrad

Reinigen und Spü len Funktion des Schwimmerschalters prü fen

Störungen - Ursachen - Behebung

Störung Ursache Behebung

Motor läuft nicht an Netzspannung fehlt
Pumpenrad blockiert

Schwimmerschalter in Abschaltposition

Spannung überprüfen
Pumpenrad visuell auf Fremdkörper 
untersuchen.
Wasserstand kontrollieren

Pumpe saugt nicht an Pumpengehäuse ohne Wasser
Wasserstand zu niedrig

Pumpenrad verstopft

Luftblasen entweichen lassen 4

Pumpe ausschalten, Wasserstand muss 
steigen.
Verstopfung entfernen

Thermoschalter schal-
tet die Pumpe ab

5

Saugkorb verschmutzt

Wassertemperatur zu hoch
Pumpe läuft dauerhaft gegen maximalen 
Druck.

Saugkorb reinigen und Pumpe abkühlen 
lassen.
Wassertemperatur senken
Des Öfteren Pausen einlegen

Wasser-Fördermenge 
ungenügend

Saugkorb verschmutzt
Wasserspiegel sinkt rasch
Maximale Förderhöhe überschritten
Knick in der Förderleitung

Saugkorb reinigen
Für ausreichend Nach� uss sorgen
Länge des Förderwegs überprüfen 3

Überprüfung der Förderleitung

DEUTSCH
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Usare l‘apparecchio solo dopo 
aver letto con attenzione e capito 
le istruzioni per l‘uso.  Rispettare 

tutte istruzioni di sicurezza riportate nel Manuale. 
Comportarsi con cura verso le altre persone.

 Nel caso dei dubbi sulla connessione e manovra 
dell’apparecchio, rivolgersi al costruttore (Centro 
d’Assistenza).

Utilizzo conforme

La pompa è destinata esclusivamente ad operazioni 
di drenaggio e per travasare e vuotare contenitori in 
casa, giardino, fattoria e per l‘agricoltura e solo per 
l‘acqua.

Nel caso dell’ignoranza delle istituzioni dalle prescrizi-
oni generalmente vigenti, idem del presente Manuale 
d’Uso, il costruttore non assume qualsiasi responsabi-
lità dei danni.

La pompa non è adatta all’esercizio di tempo 
lungo (es. come la pompa circolare nei laghi 
oppure ruscelli). La vita in tal modo dell’uso si 
diminuisce proporzionalmente. In tal caso 
applicare l’orologio d’interruzione ed assicurare i 
riposi su�  cienti tra cicli di funzionamento.

La pompa non è adatta a funzionare come la 
sicurezza automatica durevole contro il trabocco 
delle cisterne oppure dei pozzi, oppure per la 
regolazione dell’acqua sotterranea nelle cantine.

Non utilizzare la pompa per il pompaggio 
dell‘acqua potabile!

La pompa non deve essere collegata la 
sistema idraulico per adempire la funzione 
dell’impianto d’aumento della pressione.

Norme di Sicurezza

ATTENZIONE! La scossa elettrica! 
Esiste il rischio dell’infortunio dalla scossa 
elettrica!

Il presente apparecchio non è destinato all‘uso da 
parte di persone (bambini compresi) con capacità 
$ siche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa 
esperienza e scarso livello di conoscenza, salvo che 
vengano sorvegliate da una persona responsabile per 
la loro sicurezza o che abbiano ricevute istruzioni da 
quest‘ultima su come usare l‘apparecchio.

I bambini dovrebbero essere sorvegliati per accertarsi 
che non giochino con l’apparecchio. Tenere sempre 
i bambini e le persone non adatte fuori la portata 
dell’apparecchio.

L’esercizio è ammesso solo con l’interruttore di sicu-
rezza alla corrente falsa (RCD max. corrente falsa 30 
mA). Rivolgersi all’elettricista professionale.

Prima di messa in funzione, l’elettricista competente deve 
controllare che siano disponibili le misure di sicurezza 
elettrica richieste. In questo caso si deve tenere conto 
delle normative nazionali.

Collegamento elettrico viene fatto tramite la presa.

E’ necessario badare a che la presa di connessione 
sia fuori la portata dell’acqua ed umidità, e la spina 
protetta ad umidità.

Controllare la tensione. Dati tecnici indicati sulla tar-
ghetta devono corrispondere alla tensione di rete.

Utilizzare solo prolunghe protette contro gli spruzzi 
d‘acqua e adatte per l‘uso all‘aperto.

Mai toccare il cavo della pompa connessa alla rete, 
non immergerla, non sollevarla né trasportarla!

ITALIANO

35 °C

IP X8

IT

Dati tecnici

Pompa sommersa   GS 8501 GSX 1101 GDT 901

Cod. ord.: .......................................................................................................................... 05206 .................... 05207 .....................05211

Allacciamento...........................................................................................230V/ 50Hz ..........230V/ 50Hz ..........230V/ 50Hz

Potenza del motore P1 .................................................................................... 750 W ..................1100 W .....................900 W

Max. profondità d’immersione .......................................................................... 7 m ......................... 7 m ..........................5 m

Max. altezza di trasporto ..................................................................................... 8 m ......................... 8 m ....................... 32 m

Max. quantità travasata ............................................................................13000 l/h ..............19000 l/h .................6000 l/h

Max. granulometria .........................................................................................35 mm ...................35 mm ..................0,5 mm

Max. temperatura dell’acqua ........................................................................... 35°C ........................35°C ........................35°C

Filettatura connessione tubo ....................................................................1“-1½“ AG ............ 1“-1½“ AG ......................... 1¼“

Tipo di protezione.................................................................................................IPX8 ........................ IPX8 ........................ IPX8

Peso .........................................................................................................................5,6 kg .....................7,4 kg ..................... 7,5 kg
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Prima di mettere in esercizio l’apparecchio, controllare 
che il cavo e/o presa non siano danneggiati.

Per evitare situazioni di pericolo, le connessioni di rete 
danneggiate devono essere sostituite dal produttore. 
In nessun caso eseguire le riparazioni Voi soli.

Proteggere il cavo alle temperature elevate, olio ed 
angoli vivi.

Prima di immergere la pompa, in esclusione 
dall’esercizio, in rimozione dei guasti e prima di ma-
nutenzione, sconnettere la spina dalla presa.

Durante la funzione della pompa, nel liquido non 
devono essere né persone, né animali (ad es. piscine, 
cantine etc.). .

In nessun caso la pompa deve essere in marcia a 
secco.

Non abbandonare la pompa in funzione per evitare 
i danni causati dall’eventuale malfunzionamento. La 
pompa non utilizzata sconnettere sempre dalla rete 
elettrica.

La temperatura del liquido pompato non deve 
superare + 35°C.

Una fuoriuscita di lubri$ cante potrebbe causare 
l’inquinamento del liquido.

Nel caso dell’utilizzo della pompa nei laghi, pozzi etc. 
e nei reparti di trattamento dell’acqua, devono essere 
mantenute severamente le normative per uso delle 
pompe, valide nel Paese dell‘utilizzo.

L’Utente ha la responsabilità verso terzi trattatasi 
dell’utilizzo della pompa (centraline idriche etc.).

Comportamento nel caso d’emergenza
Applicare il pronto soccorso relativo all’incidente e 
rivolgersi più rapidamente al medico quali$ cato. Pro-
teggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzar-
lo. Con riferimento alla DIN 13164, il luogo di lavoro 
deve essere sempre dotato della cassetta di pronto 
soccorso per eventuali  incidenti. Il materiale utilizzato 
deve essere aggiunto immediatamente.
In caso di richiesta del pronto soccorso comunicare 
le seguenti informazioni:
1. Luogo dell’incidente
2. Tipo dell’incidente
3. Numero dei feriti
4. Tipo della ferita

Requisiti all‘operatore
L’operatore è obbligato, prima di usare la macchina, 
leggere attentamente il Manuale d’Uso. 
Quali* ca:  Oltre le istruzioni dettagliate del professio-
nista, per uso della macchina non è necessaria alcuna 

quali$ ca speciale.
Età minima:  Con la macchina possono lavo-
rare solo le persone che hanno raggiunto 16 anni. 
L’eccezione rappresenta lo sfruttamento dei minoren-
ni per lo scopo dell’addestramento professionale per 
raggiungere la pratica sotto controllo dell‘istruttore.
Istruzioni:  Utilizzo della macchina richiede solo 
le istruzioni adeguate del professionista rispettiva-
mente leggere il Manuale d’Uso. Non sono necessarie 
le istruzioni speciali.

Manutenzione

Prima di eseguire lavori di qualsiasi tipo 
sull‘apparecchio levare sempre la spina dalla presa di 
corrente.

Prima di usarlo e� ettuare sempre un controllo visivo 
per appurare se l‘apprecchio, in particolare il cavo di 
rete e la spina, sia danneggiato.

Non utilizzare mai l‘apparecchio se è danneggiato o 
se i dispositivi di sicurezza sono guasti.

Gli interventi sull‘apparecchio difettoso possono 
essere svolti esclusivamente presso costruttore.

Devono essere utilizzati solo i ricambi originali.

Per garantire la vita durevole delle guarnizioni della 
pompa è consigliato sciacquare periodicamente la 
pompa dell’acqua pulita.

Durante lo stoccaggio nell‘inverno occorre badare 
a che l‘apparecchio sia privo dell‘acqua, altrimenti il 
prodotto può essere danneggiato del gelo. Prima di 
qualsiasi trasporto sconnettere la pompa dalla rete! La 
pompa deve essere totalmente svuotata e conservata 
con la protezione antigelo. Per evitare incollaggio 
delle guarnizioni meccanich sciacquare la pompa con 
olio adatto (es. olio vegetale).

Solo la macchina periodicamente mantenuta e curata 
può essere l’aiutante soddisfacente. La manutenzione 
e cura mancanti possono condurre agli incidenti e 
ferite inaspettabili.

Garanzia

I diritti di garanzia, secondo la Lista di garanzia.

La garanzia include esclusivamente gli inconvenienti 
dovuti dal difetto del materiale oppure dal difetto 
dalla produzione. Per la contestazione in garanzia 
occorre allegare l’originale del documento d’acquisto 
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Simboli

Prima dell’uso leggere il Manuale d’Uso

Prima di eseguire lavori di qualsiasi tipo 
sull‘apparecchio levare sempre la spina dalla 
presa di corrente.

E’ vietato tirare il cavo/trasporto sul cavo

E’ vietato sostare nel � uido da travasare

Avviso alla pericolosa tensione elettrica

Avviso alla partenza automatica

Accessorio - Non incluso nella dotazio-
ne standard, disponibile a parte come 
accessorio.

Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi 
e/o da smaltire devono essere consegnati 
ai centri autorizzati.

Proteggere all’umidità

L’imballo deve essere rivolto verso alto

riportante della data di vendita.

La garanzia non include l’uso profano, es. sovraccarico 
della macchina, manomissione, danni dall’intervento 
estero oppure dagli oggetti. La garanzia non include 
anche l’inosservanza del Manuale d’Uso, del montag-
gio e l’usura normale.

„Just in Time“ non assume alcuna responsabilità 
dei danni in conseguenza dell’installazione profana 
oppure l’uso improprio.

L’impianto deve essere controllato negli intervalli 
periodici con riguardo al suo perfetto stato.

Vi avvertiamo che, secondo le norme vigenti, non as-
sumiamo alcuna responsabilità degli eventuali danni 
dovuti dai nostri apparecchi nei casi sotto indicati:
• riparazioni non ammesse, eseguite presso centri non 

autorizzati;
• Utilizzo in controversia alla destinazione dell’uso;
• Sovraccarico della pompa del funzionamento 

durevole.
• Danni dovuti dal gelo ed altri, provocati dagli e� etti 

climatici;
Le stesse prescrizioni valgono per i componenti degli 
accessori.

In ambito della prevenzione agli eventuali danni (ad es. 
locali inondati etc.) in conseguenza della funzione errata 
della pompa (guasti e/o difetti), il proprietario (esercen-
te) è obbligato assumere le adatte misure di sicurezza 
(montaggio dell’allarme, pompa di scorta etc.).

Servizio

Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete 
bisogno dei ricambi oppure del Manuale d’Uso?

 Sul nostro sito http://www.guede.com/support, nel 
settore Servizio, Vi aiuteremo velocemente ed in via 
non burocratica. 

Ci dareste la mano, per favore, per poter aiutarVi? 
Per poter identi$ care il Vostro apparecchio nel caso 
di contestazione abbiamo bisogno del numero di 
serie, cod. ord. e l’anno di produzione. Tutte queste 
indicazioni troverete sulla targhetta della macchina. 
Per avere questi dati sempre disponibili, indicarli qui 
sotto, per favore:

N° serie:

Cod. ord.:

Anno di produzione:

ITALIANO
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Programma delle ispezioni e della manutenzione

Intervallo di tempo Descrizione Altri dettagli eventuali

Secondo la necessità Pulire e sciacquare Controllare la funzione dell’interruttore a 
galleggiante

Guasti – Cause - Rimozione

Problema Causa Rimozione

Motore non parte Manca la tensione della rete.
Ruota della pompa bloccata

Interruttore a galleggiante in posizione di 
spegnimento

Controllare la tensione.
Controllare se nel girante della pompa ci 
sono corpi estranei.
Controllare il livello dell’acqua

Pompa non aspira Pompa senza l’acqua
Livello d’acqua troppo basso
Ruota della pompa intasata

Far uscire le bolle dell’aria 4

Spegnere la pompa, il livello d’acqua deve salire.
Eliminare l’intasamento.

Termico spegne la 
pompa

5

Cesto aspirante sporco

Temperatura dell’acqua troppo elevata
La pompa funziona sempre in pressione 
massima.

Pulire il cesto aspirante, far ra� reddare la 
pompa
Abbassare la temperatura dell’acqua
Inserire più riposi

Quantità dell’acqua da 
travasare

Cesto aspirante sporco
Livello d’acqua scende rapidamente.
Superata l’altezza massima di trasporto

Tubazione di trasporto piegata

Pulire la gabbia d’aspirazione.
Assicurare l’a�  usso su�  ciente
Controllare lunghezza del percorso di 
trasporto 3

Controllare la tubazione di trasporto
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Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
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Wolpertshausen, 2014-03-13

EG-Konformitätserklärung 

Hiermit erklären wir, dass die  nachfolgend bezeich-
neten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und 
Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten 
Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der 
EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns 
abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese 
Erklärung Ihre Gültigkeit. 

Dicharazione di conformitá CE 

Dichiariamo con il presente noi, che la concezio-
ne e costruzione degli apparecchi elencati, nelle 
realizzazioni che stiamo introducendo alla vendita, 
sono conforme ai requisiti principali delle direttive 
CE sulla sicurezza ed igiene. Nel caso della modi$ ca 
dell’apparecchio da noi non autorizzata, la presente 
dichiarazione perde la propria validità.

Helmut Arnold
Geschäftsführer | Amministratore delegato

Tauchpumpe | Pompa sommersa 

GS 8501, GSX 1101, GDT 901

Einschlägige EG-Richtlinien | Direttive CE applicabili 

2006/95 EG, 2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen | Applicate norme armonizzate

EN 55014-1:2006 + A1, EN 55014-2:1997 + A1 + A2
EN 60335-1:2002 + A1 + A11 + A12 + A2 + A13
EN 60335-2-41:2003 + A1 + A2
EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2, EN 61000-3-3:2008
EN 62233:2008
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