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Anleitung für die lnstallation und Wartung
L)r.r llelefa lrlowfolln isl eine aus einer Viclzahi von WasserskLllptüre|, enzigarlig in lhre.
Iiilrgkoit, lrin(lrrrchfliel.ien.ies Wasser zu pt]lsrerenden Ftguren in f:onn eifer liegenden Achi
(l errniskalen) ru veranlassen lu4it ejner lebhaften Wasserbeweg!ng unci ihter anmulig
al)genrr(ielen l:oIr] l)ietel die Flelena slreziell iüt Gäden mit wenlg Raunl ein [.,4aximum ar]
Wrrkun{J. llie isl erlrälllich in zwei Größen: 400mn Lrnd 600ntm Um ein opiirnales Ergebnis mit
ll[(]r llele[a l:lowk)rln zu erz]elen lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig, und beachten Sie

Lrnlereinan cler
6.
7.

Wafttung: Bitte beachten Sie sorgfältig clie Eitlbau- und Sichetheitshinweise zu lhrer

K;11)el, (ler)r

B

Finlarrfslrrlzen, un(l llm von 25rtrn Flex-SchlaLlch neltst Sch lauch schelle n geliefert.

einen Salz von dtei lleler)a Flowforms erslellen Sie zuetst ein Fundament in den

Al)0lessLrngen wie auf .ler Zeicltnung dargestellt. Bei mehr als drei Formen muß die
€]lrtsl)reclrelrde Anzahl an "lVittelstufen" eingefügt werden. Bei zwei Formen lassen Sie die
l\4ittelslule aus und fi.lr eine Einzelform benötigen S e nur die oberste Stufe. Die Oberlläche
der ünlerslell SelzstUle sollte sich wenigslens 100mm oberhalb des Wasserspiegels
l)eflnden Sille beachten Sle, daß die oberste StLrfe klirzer ist als die Ltbrigen (Raunt falr
Linlaulstuizen). Das erforderliche Treppenfllndament kann sowohl alls massivem Beton in
eioe passencle Schalung gegossen, als auch mil Sleinen aufgemauert werden. Die Dicke
der llo(lenplatte hängt wesentlich von der Beschaffenheit des Unlerbodens ab, sollte aber
weliitsterrs 150rllrn betragen Fine stabile U n te rkon struktion ist deshalb so besonders
widrlig, weil clie schwingenden Wasserbewegungen innerhalb der Schalen nur gewährleistet
sind, wenn deren t:undamenl dauerhaft präzise ausnivelliert bleibt.

4

5.

l)i.Jrlen Sie d.in Einlatlfstutzen nrit klarem Silikon so in der Ejnlaufform etn, daß er späler im
ri(lrligen Winkel ailf (las herauffithrende Scltlauchende zeigt. Graben Sie eine passende
llinne fiir den 25 mm Scltlauch in Richlung der pumpe. Je weiter die pLtmpe von der
Kaskarle plaziert ist, un so effekliver wird die Zirkulation innerhalb des Teiches sein.
I-Llr eine einwandfreie Funktion der FloMoIlns sollte unbedingt eine Wasserwaage benutzt

weden, {lot .lie Fornten auszunivellieren. Die Aufsetzpunkte dafür sind auf der omseitigen

leichnLtng besonders gekennzeichnet. ZLtr Nivellierung setzen Sie die Flowforms auf i 2mm
x 12rnnr llolzklötzclten und benutzen weitere Scheibchen aus Holz oder ähniichem frir die
l.einjuslieftrng. ir,4essen Sie a]ber die beiden höchsten punkte an der Vorderseite der Form
und von vorne nach hinlen, wie auf der ZeichnLlng angegeben. Stellen Sie sicher daß ein

Zehen Sie eine Naht alrs kiarem Silikon in diese

FLrqe rrod h.rlten Sie (lahei .lie

.\rf rl(|nt

Schieben Sie den 25olm Schlauch auf die Schlauclrtrllle arn EinlaLrfstulzen ( I 2ll lrei[3es
Wasser am Schlauchende erleichterl diesen Vorqanq) Lrnd sichern Sie den Sclrlarrch;rrri
der Schlauchtlrlle mit Hilfe der milgeliefeden 2stnrn Schlauchsclrelle lnslallieren Sie (lie
Pumpe unter Einhaltung der Herstelle ra ngaben, die der Purl]pe beiliegen. Verbinden Sjie
das zweite Schlauchende n'rit dem Aüslaßanschluf! der Punpe und verwenden Sie aLrch
hrerbei eine Schlauch sche lle. Wenn die Wasserliefe es zulällt, verschließen Sie besser
den seillichen Auslaß und nulzen den a0fu/är1s gerichlelen AnschlLrß fLlr den Schlauch rtrrl
Stellen Sie die Slellschraube fllr die N4engerrregelung zu Anfang aLrf eine gerirge Wassermenge ein Schalten Sie die PLrmpe ein ünd erhöhen Sie langsanr die ljurdlflul3tnenge l)is
eine deutliche Schwingbewegung des Wassets von der einer zur andeten Seile innerha ir
der Schalen sichtbar wird. Es kann gelegentlich 1-2rnin in Anspruch nehnten iris (lie
Formen ihren Rhythrnus gefLrnden haben. Die Kaskade ist fr:ir unterschie.jliche Fließnren
gen geelgnet. Der beste Effekt wird jedoch erzielt, wenn ein "lanzender" Vothang aUs
Wasser entstehl, der sich von einer Flowfofilr in die nächste urrci von cier lelzten in (len
Teich ergießt.

Wenn die Formen nach der Jitstierung Lrnd derl] Probelauf zu lhrer ZLtfriedenheil arbeiten,
mr:lssen sie mil einer scharferl Sand/Zement lvlischung auf ihrem Platz fjxiert wer.len.
Beobachten Sie genau, daß sich lhre Position dabei nicl.rt mehr verändert. L..assen Sie dern
Fixiermödel Zeit zum aushärten. Danach können Sie die Umgellung der Flowforms 0ilnz
nach lhren Wrlnschen gestalten.

Wartung
Unler normalen Umständen bedarf lhre Fielena Flowform nur sehr geringer l)fleqe.

2. Schlagen Sie den Rand der Teichfolie, falls vorttanden, auf die unterste Slufe.
3. Selzen Sie eine filowfonlt auf die unterste Stufe. Es sollle genügend Raum fllr

eine
Sichlblen(le der Teichfolie l)zw. der Fundamentkante bleibenl Setzen Sie nun die übrigen
lrlowforns in cjner sanften BiegLrng auf ihre Stufen (nicht mehr als 10' Ablenkung von einer
zur näolrsten). Sie solllen weit genug nach hinten plazieft werden, sodaß der kleine
'Voihang" aus fallendenr Wasser in die N,4ille der Auffangschale der darLlnterliegenden Form
lrifft

Lrnt sie

kajnnen (sielre Plan)

die Regulierun0 cjer DLrrchflLrßmenge zu erleichtern.

lnstallation

l. lrlr

zLr

ProdLrkl angegellene Aushä[lilngszelt ein

au(Jr (lre Lrllseilrqell Zei(ihnUnoen, bevor Sie rnil dem Aufilau beginnen.

llre llelenii f lowfoÜns sind sowohl einzeln als auch als "BaLlsalz'lieferbar. Dieser enthält den
vorllelerliglen []nlaufst!tzen sowie LIas paSsende 2smrn (1") Schlauchstlick. Als "Kompletle
l(aska(le' wir(i ein ljausatz von drei Formen inclusive der passenden TaLlchpLlmpe mit 10m

nit klarern Siiikon aildichlen

Es isl völlig normal für FloMorms, daß durch die na|:lrlichen WitterLtngseinfliisse ntit (ler
Zeit eine Art Patina entstehl. Filr gewöhnlich wird die ästhetische Wirkung dadurch eher
noch gesteigert.
2.

3

Durch die gelegentliche Behandlung der Oberfläche mit einer llarten Bilrste lassen sich
angefallene Algen Llnd Schmutz leicht entfenen Allzu stark erlaubter Algenbewuchs kann
das Schwingverhalten der FloMorms beeinlrächtigen.
Ein Abnehmen der Durchflußmenge isl meist der l-linwejs auf ein verstopfles Filtersieb an

der Pumpe. Wir empfehlen dieses zu entfernen, wo es rnöglich tsl. Eine Warl(ng (ler
Pumpe sollte nach den Angaben des Herstellers erfolgen

Solllen Sie irgendwelche FrageD bezliglich lhret Heleua Flowfonü l,.lren,
wenden Sie sich ltilte an lhrcn fläDdler.

Flowform und Wagcarwerkstatt
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