
Deusch-WC Aufsatz

Bediennungsanleitung

■ Vielen Dank für den Erwerb dieses USPA-Produktes.
■ Für den einwandfreien Gebrauch dieses Gerätes, lesen Sie die 

Bedienungsanleitung bitte aufmerksam.
■ Bewahren Sie diese Anleitung bitte sicher und leicht zugänglich auf.
■ Registrieren Sie bitte die Garantie, um einen angemessenen Service 

zu gewährleisten.

UB-6635R / 6635RS / 6635RU

Personal Hygiene Appliance

Operating 
Instruction Manual

■ Thank you for purchasing this USPA product
■ You are kindly requested to read this manual carefully 

for proper use of this appliance
■ Please save this manual and place it in an easily accessible 

location
■ Please register warranty for proper service

UB-6635R / 6635RS / 6635RU
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DIESES GERÄT WURDE AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH  
HERGESTELLT.
LESEN SIE BITTE DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER INSTALLATION.

Anmerkungen
1. Dieses Produkt sollte gemäß dieser Anleitung installiert werden.
2. Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam und montieren Sie genau nach Anweisung.
3. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sicher und leicht zugänglich auf.
4. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu warten. Das könnte dazu führen, dass die Garantie erlischt.
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Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder der Anwendungsliteratur zeigt on, dass das 
Produkt nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht mit anderen verbrauchten Haushaltsartikeln 
entsorgt werden sollte. Um mögliche Umweltbelastungen oder Schädigungen der 
menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, trennen Sie 
dieses Produkt bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die 

nachhaltige Wiederverwertung von Materialressourcen zu fördern.
Privatkunden kontaktieren bitte entweder den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder das 
zuständige Amt, um nöhere Details zum Recyceln des Artikels zu erfragen.
Geschäftskunden sollten Ihren Lieferanten kontaktieren und die Bestimmungen und Bedingungen ihres 
Kaufvertrages überprüfen.
Dieses Produkt sollte nicht mit anderen Gewerbeabfällen zur Verwertung gemischt werden.
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1 Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

GESAMTE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH LESEN

GEFAHR - Risikominimierung von Stromschlägen:

1. Gerät nicht an einem Ort aufstellen oder aufbewahren, wo es in Badewanne oder Spülbecken fallen 
kann.

2. Gerät darf nicht mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
3. Nicht nach einem Gerät greifen, das ins Wasser gefallen ist. Sofort vom Strom trennen.

WARNUNG - Risikominimierung von Brandwunden, Stromschlägen, Feuer oder 
Verletzungen weiterer Personen:

1. Wird das Gerät von Kindern, Senioren oder körperbehinderten Menschen genutzt, ist eine Aufsicht 
notwendig. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen oder anfassen. 
Sorgen Sie dafür, dass die Temperatur des Toilettensitzes abgestimmt ist auf Senioren, behinderte 
Menschen oder Menschen mit empfindlicher Haut.

2. Dieses Gerät nur für den beabsichtigten Zweck nutzen, wie in der Anleitung beschrieben. Kein Zubehör 
nutzen, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

3. Das Gerät nie in Betrieb nehmen, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, es nicht richtig 
funktioniert oder es ins Wasser gefallen ist.

4. Installieren Sie das Gerät sachgemäß, indem Sie die Installationsanweisungen befolgen.
5. Nur autorisierte Personen können das Gerät reparieren oder installieren. Versuchen Sie nicht das 

Gerät zu warten. Dies könnte dazu führen, dass Ihre Garantie erlischt.
6. Halten Sie das Kabel von beheizten Oberflächen fern.
7. Keine Gegenstände in Öffnungen oder Schläuche stecken.
8. Nicht im Freien verwenden. Keine Aerosolspray oder Sauerstoffspray-Produkte auf dem Gerät 

benutzen.
9. Immer den Anweisungen zur Erdung folgen, bevor Sie das Gerät anschließen.
10. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Servicepartner oder eine 

ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
11. Dieses Gerät ist nicht für Personen oder Kinder mit physischen, sensorischen oder geistig 

eingeschränkten Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis geeignet. Es sei denn Sie 
wurden durch eine Person in die Funktionsweise eingewiesen die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

12. Kinder sollten bei der Benutzung überwacht werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

BITTE HALTEN SIE SICH AN DIESE ANWEISUNGEN
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2 Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation

1. Das Gerät nicht an einem Ort installieren, wo es mit Wasser in Berührung kommen könnte oder übermäßiger 
Feuchtigkeit ausgesetzt ist, welche die Oberfläche des Produktes beschlägt.

2. Sorgen Sie für ausreichend Lüftung, um Schäden aufgrund zu hoher Luftfeuchtigkeit an den Elektronikbauteilen 
zu vermeiden. Öffnen Sie das Fenster und/oder eine Tür, wenn Sie baden. Sie könnten stattdessen auch eine 
Lüftungsanlage verwenden.

3. Strikt nach diesen Anweisungen vorgehen.
4. Wasseranschluss mit einem Wasserdruck vom 0.08 MPa ~ 0.74 MPa nutzen.
5. Schließen Sie das Gerät an eine Trinkwasserleitung. Keinesfalls an Brauchwasser- oder andere Wasserleitungen, 

die keine Trinkwasserqualität haben.
6. Rohre vor Frost schützen. Das Wasser im Gerät kann manchmal während der Lagerung im Winter einfrieren. In 

diesem Fall den Aufsatz langsam anwärmen.
7. Der Übertemperaturschutz im Wasserbehälter wird manchmal ausgelöst während Lagerung oder Transport bei 

warmen Wetter. Das kann bewirken, dass das Gerät nicht funktioniert. ln diesem Fall muss der Aufsatz vor der 
Installation abgekühlt werden.

8. Die Voltstärke beträgt 220-240 V~ / 50/60 Hz.
9. Das Gerät nicht mit Strom versorgen, ehe die sanitären Installationsarbeiten vollständig abgeschlossen sind. 

Daraus könnten sonst Defekte entstehen.
10. Entfernen Sie das Gerät vom Stromanschluss während der Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

BEACHTEN SIE FOLGENDE WICHTIGE PUNKTE

 WARNUNG

 

  
 

Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften und
Bestimmungen bezüglich der Installation vor der Montage.

ln den Ländern, in denen keine Steckdosen in Badezimmern erlaubt sind, wie zum Beispiel in Großbritannien oder Irland 
bitten wir Sie einen qualifizierten Elektriker um Rat zu fragen wie dieses Gerät mit an eine Steckdose angeschlossen 
werden kann. ln solchen Ländern sollte der Benutzer darauf achten, dass er anstelle den Netzwerkstecker abzuziehen 
die Schaltung abschalten muss.

 

  
 

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND
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3 Kennzeichnung

1. Dusch-WC Aufsatz

Extra Bedienpanel

[United Kingdom]

Interrupteur

Geruchsfilter

Stromkabel

Bedienpanel
UB-6235 / UB-6220
UB-6210 / UB-6335
UB-6320 / UB-6310

Deckel

Warnschild

Düse für 
Analhygiene
Düse für 
Frauen-
lntimbereich

Sitz-Sensor

Spritz-Schutz
Heizelement 
in der Brille

Geruchsfilter

Warmluftföhn

2. Zubehör

Mounting bolt (2pcs)
Wasserschlauch (120 cm)

Winkelstück (2St. 1/2”)

T-Ventil (1/2’’)   T-Ventil (3/8’’)

Noppen

Führungsschienen (2St.)

Fernbedienung

Batterie (AAA 3pcs)

Schrauben 
(2St.)

Plastikdübel 
(2St.)

Befestigungsplatte (2 Typen)Gerät ist mit diesem 
Filter ausgestattet

Washer (2pcs)

Mounting nut (2pcs)

Upper cone 
(2pcs)

Lower cone 
(2pcs)

<Fischer Kit>

Befestigungsschrauben (2St.)

Unterlegscheiben (2St.)

Distanzring (2St.)

Oberer Konus (2St.)

Unterlegscheiben (2St.)

Unterer Konus (2St.)

EN EN
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32 Cautions before installation

1. Do not install in location where water might be splashed on this appliance or in location exposed to such an
excessive moisture that condensation forms on the product surface.

2. To avoid damage to electronic components due to high levels of humidity, provide adequate ventilation by opening
a window and/or door when bathing. You may  operating an exhaust ventilating fan during these times of high
humidity

3. The new hose-set supplied with the appliance should be used and the old hose-set should not be reused.
4. Use a water supply having a water pressure 0.08 MPa ~ 0.74 MPa.
5. Connect the product to a pipe carrying potable water. Do not connect to an industrial water line or other water

supply that does not carry water of drinking quality.
6. In areas where water freezes during winter make arrangements to keep the pipes warm. The water remaining in

the unit may sometimes freeze during storage in winter. In that case, warm the unit in the room before installation.
7. The termal protector in the water tank my sometimes trip during storage or transportation in warm weather causing

non-operation. In that case, cool the unit in the room before installation.
8. The rated power voltage is 220-240 V~ / 50/60 Hz
9. Do not supply electrical power to the unit until the plumbing installation work has been completed; it could cause

malfunction.
10. Unplug the appliance during maintenance and cleaning.

NOTE THE FOLLOWING IMPORTANT POINTS

WARNING Before installing this product, always observe the
local laws and regulations regarding installation.

In countries where power outlets are not permitted in bathrooms, such as  U.K. or Ireland, please consult a 
electrician for advice on connecting this unit to a power supply. The European two-pin plug should be removed and 
the unit should be connected to the mains by a  electrician.
In such countries, every time the operating instruction manual refers to unplug the power cord, the user must instead 
switch off the circuit.

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND
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CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND
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4 Sicherheitshinweise (Gefahr)

GEFHAR Bitte grundlegenden Anweisungen befolgen, um 
sicheren Gebrauch Ihres Gerätes zu gewährleisten

Zeigt an, was untersagt ist
Nutzen Sie keine defekten oder 
lockeren Steckdosen oder Kabel.

Keine brennenden Gegenstände 
in die Toilette werfen.

Geerdete Steckdose oder Kabel
verwenden.

Fönauslass nicht blockieren.

Das Gerät nicht mit Wasser
waschen.

Zeigt erforderliche Maßnahmen an

Untersagt

Keine brennenden 
Gegenstände

Nicht mit nassen 
Händen anfassen

Nicht demontieren

Erdung

Achtung

Nicht-Beachten könnte zu Kurzschluss,
Stromschlag oder Feuer führen.

Nicht-Beachten könnte ein Feuer 
verursachen.

Nichtbeachtung könnte zu Kurzschluss
oder Defekt führen.
Wenn geerdete Stecker nicht vorhanden,
sorgen Sie dafür, dass ein geerdetes
Kabel installiert wird.

Nicht-Beachten kann zu Feuer oder
Stromschlag führen.

Nicht waschen

Bedeutung der Symbole

untersagt

Keine brennenden
Gegenstände

erdung

achtung

nicht
waschen

Wenn der Auslass mit irgendwelchen 
Gegenständen blockiert ist, könnte dies
ein Feuer verursachen.

Wenn der Auslass mit Händen 
blockiert wird, kann das zu 
Verletzungen führen.
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skin.

multiple adapter.

GEFHAR Bitte grundlegenden Anweisungen folgen, um 
sicheren Gebrauch Ihres Gerätes zu gewährleisten

untersagt

Nicht
demontieren

Nicht
demontieren

achtung

achtung

Steckdosenleiste nicht überlasten.

Nicht benutzen, wenn Sitz und
Deckel abgebaut sind.

Gerät nicht demontieren,
reparieren oder umbauen.

Ausschließlich Trinkwasser
nutzen.

Bei Signalton oder ungewohnter 
Geruchsbildung vom Strom 
trennen.

Rein- und rausziehen mit Vorsicht.

Könnte Feuer oder Defekte verursachen.

Könnte aufgrund der Hochspannung im
Inneren einen Stromschlag verursachen.

Könnte Feuer oder Stromschläge
verursachen.

Sofort vom Strom trennen.
Kontaktieren Sie Ihren Händler, bei dem
Sie das Gerät erworben haben.

Könnte ansonsten Reizungen oder
Verletzungen Ihrer Haut zur Folge haben.

Stromkabel 
ausschließlich am 
Stecker berühren.

Stellen Sie sicher, dass Sie saubere und
trockene Steckdosen benutzen.
Keine fehlerhaften oder lockeren
Steckdosen benutzen.

Nicht mit
nassen Händen Stecker nie mit nassen Händen anfassen. 

Könnte zu Verletzungen oder Kurzschluss 
führen.
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5 Sicherheitshinweise (Warnung)Informaciones sobre las medidas de seguridad - 
Advertencias

ES
 

WARNUNG Bitte grundlegenden Anweisungen folgen, um 
sicheren Gebrauch Ihres Gerätes zu gewährleisten

Brille weder betreten noch 
belasten.

Vermeiden Sie Urinspritzer auf
Düsen oder Warmluftausgang.

Deckel nicht gewaltsam schließen.

Nicht gegen Deckel oder
Bedienfeld lehnen.

Bei Gewitter vom Strom trennen.Bei längerer Nicht-Nutzung
vom Strom trennen.

Der Aufsatz könnte sonst beschädigt werden

Könnte Geruchsentwicklung oder Störung
verursachen.

Könnte Defekte verursachen.

Könnte einen Defekt oder Bruch verursachen.

Nicht auf Deckel, Sitz oder Bedienpanel 
stellen, um Verleizungen und Schäden zu 
vermeiden.

untersagt

untersagt

achtung

achtung

achtung achtung
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interdit

WARNUNG Bitte grundlegende Anweisungen befolgen, um 
sicheren Gebrauch lhres Gerätes sicher zu stellen

Wasserschläuche nicht 
gewaltsam entfernen.

Keine Vasen oder sonstige 
Gegenstände auf dieses Gerät stellen.

Während der Reinigung vom 
Strom trennen.

Niedrige Temperaturen für
Kinder und körperbehinderte
Menschen nutzen.

Vor leichten Verbrennungen
schützen.

Den Aufsatz ausschließlich
auf einer Toilette benutzen.

Es könnte zu Wasserschäden kommen. Andernfalls könnte es zu Bränden, 
Verletzungen oder Stromschlägen kommen.

Langes Verweilen auf dem erhitzten Sitz
könnte zu leichten Verbrennungen führen.

Wenn hohe Temperaturen eingestellt sind 
kann es aufgrund von Nichtbeachtung der 
Temperatur zu Verbrennungen kommen.

Es könnte sonst zu Feuer oder Stromschlägen
kommen.

Bei Nutzung durch folgende Personen 
beachten:

• Kinder, Senioren, Patienten, oder jenen, die 
Temperaturen nicht selbst steuern können.

• Personen, die Schlaftabletten oder sonstige 
Medikamente nehmen, die benommen 
machen.

• Personen, die betrunken oder sehr müde 
sind könnten einschlafen.

 Wenn Sie sich leichte Verbrennungen 
zugezogen hoben suchen Sie sofort einen 
Arzt auf.

Anderweitiger 
Gebrauch

OK
nur auf Toiletten

verboten

verboten achtung

achtungachtung

achtung
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6 Betriebshinweise

[Vorne]

 

 

Trocknen

Analhygiene

Bidet (Lady-Dusche)

Stop

Eco

Batterieanzeiger

Temperaturregulierung (Wasser / Sitz)

Nutzerspeicher

- Drücken Sie auf diesen Knopf, um das Trocknen mit warmer Luft für 3 
Minuten zu aktivieren.

- Um die Intensität des Gebläses zu variieren, drücken Sie erneut auf 
den Knopf.

- Sie können die Lufttemperatur regulieren, indem Sie auf LOW oder 
HIGH (5 Stufen) drücken. 

- Drücken Sie diesen Knopf, um die Analhygiene zu aktivieren. Die 
Funktion endet automatisch nach 1 Minute.

- Drücken Sie diesen Knopf, um die Lady-Dusche zu aktivieren. Die 
Funktion endet automatisch nach 1 Minute.

- Drücken Sie erneut diesen Knopf, um die Oszillationsmodalität 
(longitudinale Düsenbewegung) zu aktivieren.

- Um die Oszillationsmodalität zu beenden, drücken Sie erneut den 
Knopf.

- Drücken Sie diesen Knopf, um die aktive Funktion zu beenden.
- Wenn der Nutzer aufsteht, kommen alle Vorgänge automatisch zum 

Stillstand (außer der Kinder-Funktion).

- Drücken Sie diesen Knopf 2 Sekunden, um die Energiesparfunktion zu 
aktivieren. Die Temperatur des Wassers und des Sitzes wird niedrig 
gehalten, um Strom zu sparen. 

- Wechseln Sie die Batterien aus, wenn der Anzeiger auf dem Display 
aufleuchtet (auch das LED auf der Vorderseite leuchtet auf).

- Die Temperatur des Wassers und des Sitzes können reguliert werden, 
indem man auf         oder       drückt.

- Es gibt 4 Temperaturstufen: Raumtemperatur (ausgeschaltet) 
   – Niedrig (34 °C) - Mittel (37 °C) – Hoch (40 °C).

      Siehe Seite 10
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Warnhinweis
Halten Sie die Fernbedienung nicht in das Wasser. Sie könnte beschädigt werden.
Alle Vorgänge außer den Funktionen „Düsenreinigung“ und „Eco“ können nur dann aktiviert werden, wenn der Nutzer auf 
dem Gerät sitzt. Stellen Sie vor der Verwendung des Produkts sicher, dass der Wassertank komplett gefüllt ist.

[Hinten]

Massageknopf

Kinder

Autofunktion

Position der Düsen

Wasserdruck / Lufttemperatur

Wasserstrahl

Nachtlicht

Automatische Desodorierung

Klang

- Drücken Sie diesen Knopf, während die Funktionen „Bidet“ und 
„Analhygiene“ aktiviert sind, um den Wasserstrahl mit variabler Intensität 
und Massagefunktion zu aktivieren.

- Drücken Sie erneut den Knopf, um diese Funktion zu deaktivieren.

- Drücken Sie den Knopf, um ein Programm für Kinder zu aktivieren, das 
folgendes vorsieht: 1 Minute mit Oszillationsmodalität und 3 Minuten 
Trocknen. Wasserintensität (Stufe 1); Düsenposition (Stufe 5)

- Kinder dürfen dieses Gerät nur im Beisein eines Erwachsenen benutzen.

- Drücken Sie diesen Knopf, um die automatische Funktion zu aktivieren 
(Gesamtdauer 4 Minuten): Die Funktionen Hygiene - Oszillation – 
Massage aktivieren sich der Reihe nach (Dauer 1 Minute), gefolgt von der 
Funktion Trocknen (Dauer 3 Minuten).

- Wenn Sie die Autofunktion zusammen mit der Bidet-Funktion wünschen, 
dann drücken Sie nacheinander „Bidet“ und „Auto“.

- Die Verstellung der Drüsenposition (5 Positionen) ist möglich, indem Sie 
die Knöpfe FRONT und REAR drücken.

- Nach jeder Verwendung, nimmt die Position die Ausgangsposition 
(Position 3) ein.

- Sie können die Intensität des Wasserstrahls (5 Stufen) verstellen, indem 
Sie auf LOW und HIGH drücken.

- Sie können die Lufttemperatur (5 Stufen) regulieren, indem Sie auf LOW 
und HIGH drücken.

- Nach jeder Verwendung nehmen beide Stufen die Ausgangsposition (3) ein.

- Drücken Sie diesen Knopf, um den Wasserstrahl während der Funktionen 
„Analhygiene“, „Bidet“ und „Kinder“ zu aktivieren. Diese Funktion erhöht 
die Intensität des Strahls und reduziert den Wasserverbrauch. 

- Drücken Sie erneut den Knopf, um die Funktion zu deaktivieren.

- Drücken Sie diesen Knopf, um das Orientierungslicht zu aktivieren/
deaktivieren 

- Ein dezentes Licht hilft Ihnen dabei, das Gerät nachts zu erkennen, ohne 
das Badezimmerlicht einzuschalten.

- Während der Verwendung des Geräts ist die Belüftung 20 Minuten lang 
automatisch in Betrieb. 

- Wenn sich der Nutzer vom Sitz erhebt, stellt die Belüftung nach 1 Minute 
ihren Betrieb ein. 

- Drücken Sie diesen Knopf, um den Kontrollton des Geräts zu aktivieren/
deaktivieren.
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Seitliche hilfsknöpfe
- Es ist auch möglich, das Produkt mittels der Hilfsknöpfe zu benutzen, wenn die Fernbedienung beschädigt ist oder die Batterien 

leer sind
- Drücken Sie auf „Analhygiene“ auf der rechten Seite oder „Bidet“ auf der linken Seite, um die jeweiligen Funktionen zu aktivieren.
- Drücken Sie erneut die Knöpfe, um die Funktionen zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Knöpfe nicht mit spitzen Gegenständen.

Rechte Seite

Cleansing/Stop Power Bidet

Linke Seite

Nutzerspeicherungen

10 11

- Jeder Knopf kann zwei Speicherungen aufbewahren (Analhygiene und Bidet).
- Drücken Sie nacheinander den Knopf Nutzer 1 und Analhygiene oder Bidet. Wählen Sie die Position der Düse mittels der Knöpfe 

FRONT/REAR und den Wasserdruck mittels der Knöpfe LOW/HIGH.
- Wenn Sie erneut Nutzer 1 drücken, bestätigt ein Beep-Ton die Speicherung der gewählten Einstellungen. 
 (       Auf dieselbe Weise werden die Präferenzen von Nutzer 2 gespeichert).

NUTZER 1 NUTZER 2

ANALHYGIENE DÜSENPOSITION WASSERDRUCK

BIDET DÜSENPOSITION WASSERDRUCK

- Um die zuvor gespeicherten Präferenzen aufzurufen, drücken Sie Nutzer 1 oder Nutzer 2 während der Funktionen Analhygiene und 
Bidet. 

10 11

NUTZER 1 NUTZER 2

10 11

WASSERSTRAHL

WASSERSTRAHL
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Identifizierung

Zuordnung der kennnummer 

Einheitsbasis

Hinweise

- Diese Funktion ist in öffentlichen Toiletten von Nutzen, wenn mehrere USPA-Geräte am selben Ort installiert werden. 
- Um einer Störung zwischen den verschiedenen Geräten entgegenzuwirken, müssen der Basiseinheit und der Fernbedienung 

dieselbe ID-Kennnummer zugeordnet werden.
- Wenn nur ein USPA-Gerät vorhanden ist, das in der Toilette mit einer Fernbedienung ausgestattet ist, ist kein ID erforderlich.
- Die Werkseinstellung der ID-Kennnummer ist „0“. 16 Kennnummern stehen zur Verfügung: ID  (00~15).

- Wenn Sie der Fernbedienung eine Kennnummer zugeordnet haben, dann trennen Sie den Zuleitungsstecker der Einheitsbasis 
ab und schließen diesen dann erneut an.

- Drücken Sie den Knopf „Power|Bidet“ auf der linken Seite (siehe Abb. daneben), bis die Einheitsbasis ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie erneut den Knopf „Power|Bidet“, ohne zu unterbrechen (die Einheitsbasis könnte sich einschalten).
- Während Sie weiterhin den Knopf „Power|Bidet“ gedrückt halten, drücken Sie auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang auf „Stop“.

- Wenn die Kennnummer der Fernbedienung nicht mit der der Einheitsbasis übereinstimmt, funktioniert die Fernbedienung nicht. 
Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung und Basiseinheit dieselbe Kennnummer haben. 

- Die Kennnummer bleibt auch dann gespeichert, wenn die Basiseinheit nicht mit dem Stromnetz verbunden ist oder die Batterien 
der Fernbedienung ausgetauscht werden.

[FERNBEDIENUNG]
- Drücken sie 3 sekunden lang auf           , bis auf dem display die kennnummer erscheint.
- Drücken sie au       f      oder            , bis die gewünschte kennnummer auf dem bildschirm (00~15) erscheint.
- Drücken sie auf „stop“, um die für die fernbedienung gewählte kennnummer zuzuordnen. 

10 11
10 1110 11

10 11
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7 Instandhaltung

Attention

feminine

feminine

posterior

posterior

3

2 4 2

4

1

3

51 5

Reinigung der Düse Die Düsen dürfen nicht fest gebogen, gezogen oder gedrückt werden.
Das Gerät könnte dabei beschädigt werden.Warnhinweis

Analregion
Düsenspitze

Dieses Gerät funktioniert nicht korrekt, wenn der Filter verstopft ist. 
Reinigen Sie regelmäßig den Filter.Filterreinigung    

Filterkassette

Wasserzuleitungsrohr

Absperrventil

Filter

Mutter

Den Wasserhahn schließen.
Die Schraubenmutter abschrauben.
Den Filter mit einer Bürste reinigen.
Die Schraubenmutter anschrauben.
Den Wasserhahn erneut öffnen.

Reinigung des Toilettendeckels

WC-Reinigungsmittel Benzol Insektizid Schleifpapier

EN EN

12 13

7 How to clean 8 Maintenance

ES

Draining water - while not using over extended period of time

Unplug the power supply cord.

Detach the unit.

Make sure the power cord
is plugged in properly.

Set the temperature of water to low or middle.

Not using the unit for a long time in winter unplug and 
drain the water from the water tank and pipes thoroughly.

Screw the drain bolt and install the appliance.

Close the shutoff valve.

Uphold the appliance and thoroughly drain
the water by unscrewing the drain bolt
(beware of losing the drain bolt).

Not doing so may cause 

Refer to the installation method.

Refer to the trial operation method in order to 
use this appliance again.

If there is no heating system in the toilet, wrap pipes with cloth 
or other materials.

Refer to the water drain method.

Preventing freezing

Drain bolt

This appliance will not operate properly if the strainer is clogged.
Be sure to clean the strainer regularly.

Close the shutoff valve by turning clockwise.
Unscrew the nut.
Clean the strainer with a small brush.
Rescrew the nut.
Open the shutoff valve by turning counter clockwise.

Strainer maintenance

Water tank

Water hose

Shutoff valve

Strainer

(1/2'', 3/8'')
T-valve

EN EN
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T-valve

Die Düsen dürfen während des Reinigungsvorgangs nicht gebogen, gezogen oder gedrückt werden. 

EN EN
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Reinigen Sie regelmäßig den Toilettendeckel mit einem weichen Schwamm und einem 
Neutralreiniger. 
Entfernen Sie den Deckel.

Den linken Bolzen nach links/oben ziehen.
Den rechten Bolzen entfernen und dabei auf die Finger achten
Verwenden Sie keine aggressiven Produkte zur Reinigung der Plastikpartien 
(WC-Reinigungsmittel, Bleichmittel, Benzol, Lösungsmittel, Reinigungsmittel 
mit Chlor, etc.).

Manuelle reinigung
Stellen Sie sicher, dass der Personensensor nicht aktiviert ist (setzen Sie sich 
nicht in seine Nähe und positionieren Sie Ihre Hand nicht in seiner Nähe).

Drücken Sie den Knopf ….     2 Sekunden lang, um die Düse der Bidet-Funktion 
zu entnehmen. Drücken Sie erneut denselben Knopf, um die Düse für die 
Analhygiene-Funktion zu entnehmen.
Reinigen Sie die Düsen mit einer Bürste oder einem weichen Schwamm. 
Drücken Sie auf den Stop-Knopf, um die Düsen erneut einzusetzen.

Automatische reinigung
Drücken Sie den Knopf ….    2 Sekunden, um die automatische Reinigung der Düsen zu aktivieren.
Ein Reinigungsdurchgang, der 30 Sekunden andauert, wird aktiviert und automatisch beendet. Drücken Sie auf 
Stop, um den Durchgang zu beenden und die Düsen einzusetzen. 

T-Stück 
(1/2’’, 3/8’’)
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8 Pflege

ES
 

Wasserentleerung - bei längerer Nicht-Nutzung

Vor Frost schützen

Vom Strom trennen.

Befestigungsschrauben herausdrehen.

Ablaßschraube festschrauben und Gerät
Installieren.

Absperrventil schließen.

Gerät hochhalten und Wasser gründlich
abfließen lassen, durch Herausdrehen der
Ablaßschraube. (Aufpassen, dass die
Ablaßschraube nicht verloren geht).

Kann sonst einen Brandverursachen.

Wie in Installationsanweisung angegeben.

Gleich der Probebetrieb-Methode.

Abschlußschraube

Stellen Sie sicher, dass
das Stromkabel richtig
in der Steckdose steckt.

Wassertemperatur niedrig oder mittel einstellen (Frost
kann durch Wärme des Wasserkastens verhindert werden).

Bei längerem Nicht-Gebrauch, vom Strom trennen und
Wasser gründlich aus Wasserbehälter und Rohren
entfernen.

Wenn kein Heizungssystem vorhanden, Rohre in Stoff oder
andere Materialien einwickeln.

Gemäß Wasserentleerungsmethode.
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9 Installationshinweise

430 480

400 450

410 460

ES
 

Achtung! Nicht anschließen, ehe die Installation komplett abgeschlossen ist.
Gerät könnte ansonsten beschädigt werden.

Vorsicht

Wenn Arbeiten an der Elektrik ausgeführt werden müssen, wenden Sie sich 
ausschließlich an einen kompetenten Elektriker oder Servicetechniker.

Vorhandenen Toilettendeckel- und Sitz entfernen
1. Muttern Dichtungsringe des Toilettensitzes im hinteren Teil entfernen
2. Toilettensitz-, deckel und die Befestigungsschrauben entfernen
3. Bewahren Sie alles auf, für den Fall einer erneuten Installation

Gerät installieren

Installation
Befestigungsplatte anbringen
Befestigungsplatte anbringen, Platte über die
Befestigungsmarkierung führen. Befestigungsschraube 
durch die Platte und Befestigungslöcher einfügen, 
Konunsdichtungen und Dichtungsringe auf die 
Schrauben schieben.

Gerät ist mit einem Sitzsensor ausgestattetM
Gerät funktioniert nicht2 solange der Sitz nicht benutzt wirdM

SitzWSensor

Sitz-Sensor
Sitz

Installation

TUD TKD
TDD T:D
TED TBD

größer als TDmm

größer als
 LTmm

größer als
 UDmm

Wall Wall

MODEL
UNIT: mm

Befestigungsplatte anbringen2 Platte über die 
Befestigungsmarkierung führenM Befestigungsschraube durch die
Platte und Befestigungslöcher einfügen2 Konunsdichtungen und
Dichtungsringe auf die Schrauben schiebenM 

unterer KonusBefestigungsmutteroberer KonusDichtungsring
BefestigungsschraubenFührungsschienenBefestigungsplatte

Die Maße der Toilette müssen innerhalb der unten 
abgebildeten liegenM Gerät nicht auf Toiletten installieren2 die 
den Maßanforderungen nicht entsprechenM

Toilettengröße 3verlängerte 2 runde FrontseiteF
Befestigungsplatte anbringenBefestigungsplatte anbringen

3

2
1

4

5
6
7

321
4 5 6 7

G
E

Gerät schieben, bis es 
auf der Platte einrastet.

Gerät entriegeln
und nach vorne
ziehen.

Gerät anbringen und abnehmen

Befestigungsplatte

Dichtungsring

Führungsschienen Befestigungsschrauben

unterer KonusBefestigungsmutteroberer Konus

Gerät ist mit einem Sitzsensor ausgestattet.
Gerät funktioniert nicht, solange der Sitz nicht
benutzt wird.

Sitz-sensor

Sitz

Sitz-Sensor

größer als 40mm

größer als 
300mm

größer als 
24mm

Mauer

(UNIT: mm)

MODELL

Mauer

Toilettengröße (verlängerte & runde Frontseite)
Befestigungsplatte anbringen

Die Maße der Toilette müssen innerhalb der unten 
abgebildeten liegen. Gerät nicht auf Toiletten installieren, 
die den Maßanforderungen nicht entsprechen.

UB-6635R
UB-6635RS

UB-6635RU
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ES
 

Wasserbeälter

Ist der Schlauch zu lang, kann er ganz einfach zur
gewünschten Länge gekürzt werden.8

1

7

5

5

Anschließen der Wasserschläuche und geerdeter Steckdose

Absperrventil durch Drehen im Uhrzeigersinn schließen.
Spülen, bis Wasserbehälter vollständig entleert ist.
Vorhandene Wasserschläuche vom Behälter entfernen.
T-Ventil auf Abstellventil montieren.

T-Ventil und Wasserbehälter mit einem Schlauch verbinden.
Wasserreinigungsfilter mit T-Ventil verbinden. Öffnen Sie das Abstellventil 
für 30 Sekunden, um restlich vorhandenes Wasser zu entfernen.

Abstellventil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
Überprüfen Sie, dass kein Wasser austritt oder tropft.

■1

■2

■3

■4

■5

■6

■7

■9
■8

T-Ventil un WC-Dusch Aufsatz mit einem weiteren Schlauch verbinden.

Probebetrieb

1. Vorbereitung
 Strombkabel in die Steckdose stecken. Drücken Sie „Bidet“ oder „Cleansing“, dann wird der Behälter innerhalb von 30 

Sekunden befüllt. Nachdem sich der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt hat, ertönt ein langes, akustisches Signal.

2. Überprüfen aller Funktionen
 Toilettenbecken mit der Kunststoffverpackung des Gerätes abdecken, um das Spritzen des Wassers aus der Toilette zu 

verhindern. Dann alle in der Anleitung angegebenen Funktionen überprüfen.

3. Wasser, das während des Heizvorgangs im Gerät verblieben ist, könnte austreten.
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Problem

Nichts funktioniert mehr

Wasser sprüht nicht

Wasser tritt aus oder tropft

Sitz, Wasser oder Luft ist
nicht warm genug

Setzen Sie die Temperatur zurück
Verlassen Sie den Energiesparmodus

Mögliche Ursache
Gibt es einen Stromausfall?
Steckt das Kabel nicht in der steckdose?
Sitzen Sie richtig auf dem Sitz?
Ist das Wasserabstellventil geschlossen?
Ist der Filter verstopft?
Sind die Düsen verstopft?
Ist der Wasserreinigungsfilter verstopft?
Überprüfen Sie, ob alle Schläuche richtig
festgemacht sind

Ist die Temperatur auf OFF gestellt?
Ist das Gerät auf Energiesparmodus
gestellt?

Lösung
Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall oder
Stromunterbrecher die Ursache ist
Kabel muss richtig in die Steckdose
Vollständig auf dem Sitz platzieren
Überprüfen Sie, ob Wasser austritt oder tropft
Reinigen Sie den Filter
Reinigen Sie die Düsen
Wechseln Sie den Wasserreinigungsfilter aus
Wenn Wasser weiterhin austritt oder tropft,
kontaktieren Sie bitte Ihren Händler

Verbindung
Wasserdruck

Wasserkapazität

Heizungskapazität

Fön Leistung

Heizkapazität

Sicherheit

Sicherheitsmerkmal

Sicherheitsmerkmal

Spray für Reinigung
Spray für Bidet

Spray Temperatur

Fön Temperatur

Sitztemperatur

Wasser- 
versorgung

Sitz-
heizung

Trocknen

Geruchsfilterverfahren

Reinigung

10 Bevor Sie den Kundendienst rufen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Standard-Stromversorgung

Artikel UB-6635R UB-6635RS UB-6635RU

Maße
Gewicht

Empfohlener Wasserversorgungsdruck 0.1 MPa~0.69 MPa
Der minimal mögliche Wasserversorgungsdruck beträgt 0.08 MPa~0.1 MPa, bei jedoch unter 0.1 MPa könnte der Spritzwasserdruck nicht stark genug 
sein.

Aktivkohlefilter

4.4 kg 4.3 kg 4.4 kg

Temperatursicherung

Temperatursicherung
Raumtemperatur ~40 °C (104 °F)

220-240 V~ / 50/60 Hz, 1160-1380 W

220-240 V~ / 1100-1309 W

220-240 V~ / 280-333 W

220-240 V~ / 55-65 W

Raumtemperatur ~40 °C (104 °F)

0.08 MPa ~ 0.74 MPa
Direkte Verbindung zum Leitungswasser

Raumtemperatur ~60 °C (140 °F)
Thermostat, Temperatursicherung, Schwimmschalter

Within 15mA 0.03 secondLänge des Stromkabels
(W)392mm x (L)520mm x (H)145mm (W)392mm x (L)490mm x (H)145mm (W)392mm x (L)504mm x (H)145mm

1.5 m

GE

11 Technische Daten
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Kaufdatum

Adresse

Land

Postleitzahl und Ort

Telefon E-Mail

Seriennummer

VerkäuferVor- und Nachname

GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Fertigungsfehlern sind und bei normaler Verwendung und Pflege diese 
Garantie ein Jahr lang ob Kaufdatum Gültigkeit hat. Nur der Käufer selbst ist berechtigt die Garantie in Anspruch zu 
nehmen.

Diese Garantie räumt Ihnen bestimmte Rechte ein.

Für Informationen bezüglich Garantie oder Kundenservice, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, bei dem das Gerät 
erworben wurde oder uns direkt.
Nur der Käufer selbst ist berechtigt die Garantie in Anspruch zu nehmen. Füllen Sie bitte dieses Formular komplett aus um 
Ihre Ansprüche aus dieser Garantie geltend zu machen.

Warnung! Wir sind für keinen Ausfall oder Schaden dieses Sanitärproduktes verantwortlich oder haftbar zu machen, der 
durch WC-Rainiger, welche Chlor enthalten, verursacht wurde.

Anmerkung: Die Nutzung von hoch konzentrierten chlorverwandten Produkten kann ernsthafte Schäden verursachen.
Diese Schäden Können zu Undichtigkeit und anderen ernsthaften Sachschäden führen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder uns direkt.

Diese eingeschränkte Garantie geht nicht über die oben genannten Leistungen hinaus. Mit Reparatur oder Ersatz, wie in 
dieser Garantie vorgegeben, sind alle Ihre Ansprüche abgegolten. Wir sind nicht haftbar für den Verlust des Gerätes oder 
für andere zufällige oder daraus folgende Schäden oder Kosten die Sie trogen mussten. Für Arbeit oder andere Kosten 
wie lnstallationen oder Abbau oder Kosten oder Reparaturen durch andere oder für irgendwelche sonstigen nicht oben 
aufgeführte Kosten übernehmen wir ebenfalls keine Haftung. Sofern nicht im Produkthaftungsgesetz anders angegeben, 
sind jegliche andere gesetzlichen Regelungen auf die Laufzeit dieser Garantie beschränkt.

Unsere Verpflichtung aus dieser Garantie ist Ihnen gegenüber begrenzt. Je nach unserer Wahl Reparatur oder Ersatz vom 
defekten Gerät oder Bauteilen sofern die Produkte richtig installiert und gemäß der Anleitungen genutzt wurden.
Wir behalten uns dos Recht vor zu kontrollieren wodurch der Schaden entstanden ist.
Reparatur oder Ersatz von Bauteilen die durch den Garantieanspruch gedeckt sind, werden von uns nicht berechnet.
Wir kommen ober nicht für Kosten der Entsorgung, Rückgabe und/oder Wiederinstallation des Gerätes auf.

Die Garantie gilt nicht für:
a) Schäden oder Verlust durch Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, Sturn etc.
b) Schäden oder Verluste, die durch unangemessenen Gebrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßer 

Wartung entstanden sind.
c) Schäden oder Verlust durch unsachgemäße lnstallation, Umsetzung, Reparatur oder Umbau.
d) Schäden oder Verluste, die durch Ablagerung oder andere Dinge, die in Ihrem Wassersystem enthalten sind.

Gewährleistung für USPA Dusch WC Aufsatz

Great products for your healthy living!

Scannen

 
USPA EUROPE S.R.L. 
CORSO DELLA VITTORIA, 14
28100 NOVARA - ITALY 
TEL: +39 0321 030449 
http://www.uspa.eu
info@uspa.eu

Schicken Sie das Formular und den Kaufbeleg an: Oder registrieren Sie das Produkt online unter der Adresse:
     https://uspa.eu/de/support/register-your-product
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