Bedienung
sanleitung

Lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme des Produkts gründlich durch,
und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

BA13-AR/AE
BA13-BR/BE

Product features
BA13-AR/AE/BR/BE Common Functions
1. Instant warm water system
	The water is instantly heated when using the rear and front cleaning functions so that you
can immediately use water at your desired temperature.
2. Air+ function
	The water stream with air bubbles provides softer, stronger cleansing.
3. MESH Filter
The MESH filter is a semi-permanent item. You can use the filter repeatedly by cleaning it.
4. Eco mode
- Bidet eco mode: If the seat sensor does not detect someone sitting down or no panel or
remote control button is pressed for approximately 10 minutes, the seat temperature is set
to ‘L’, so that power consumption is reduced. When bidet eco mode is activated, the eco
mode indicator on the front is turned on.
- Remote control eco mode: If no remote control button is pressed for approximately 5
seconds, the remote control display is turned off to reduce the power consumption of the
remote control battery.
5. Stainless steel twin nozzle adopted for enhanced hygiene
	By adopting Stainless steel nozzles, you can use the product more hygienically. In addition,
the separation of the cleansing nozzle and the bidet nozzle ensures extra hygiene.
6. Wide Water Stream
A widely spread water stream applied to the cleaning water for smoother cleaning.
Additional functions for the BA13-BR/BE
1. Wide function
You can directly select the degree of spread of the cleansing water from a strong flow of
water to a soft, spread-out water flow when using rear and front cleansing.
2. Deodorization function
	Once the seat sensor detects a person sitting, the deodorization function automatically
deodorizes odors for 1 minute. After using the bidet, the deodorization function will remain
on for 3minutes ensuring a refreshed feeling.
3. Sterilization function using oxidized silver
	This bidet sterilizes the nozzle with oxidized silver sterilizing water.
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Safety precautions

IMPORTANT SAFETYGUARDS
Danger: If not observed, serious injury or even death may occur as a result of
electrocution.
WARNING: If these warnings are not observed, considerable physical injury or
property damage may occur as a result of burns, electrocution, fire, or injury.
CAUTION: If these cautions are not observed, slight physical injury or property
damage may occur.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
Save these instructions for future reference.
When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions
should always be followed:

Danger:
• Do not use a damaged power plug or loose electric outlet. This may result in electric shock or fire.
• Make sure to use a dedicated electrical outlet. Failing to do so may result in electric shock or fire.
• Do not move the product by pulling the power cord. This may result in electric shock or fire.
• Do not handle the power plug with wet hands. This may result in electric shock or fire.
• Do not forcefully bend the power cord or place heavy objects on it to prevent it from being
damaged or deformed. This may result in electric shock or fire.
• Do not connect and pull out the power plug repeatedly. This may result in electric shock or fire.
• Unplug the product before repairing, inspecting, or replacing parts. Failing to do so may result
in electric shock or fire.
• Remove any dust or water from the power plug. Failing to do so may result in electric shock or fire.
• Do not plug the appliance into an electrical outlet or power strip that is being used by several
other appliances. Use an electrical outlet dedicated to the product. Failing to do so may result
in fire.
• Unplug the system if it is not being used for a long period of time. Failing to do so may result in
electric shock or fire.
• Do not attempt to repair or modify the power cord. This may result in electric shock or fire.
• If the power cord is damaged, do not replace the cord yourself. Call a Coway Service Center to
have it replaced. Failing to do so may result in electric shock or fire.

save these instructions
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Safety precautions

Danger:
• If the product produces a strange noise, a burnt smell, or emits smoke, unplug it immediately
from the electrical outlet and call our service center. Failing to do so may result in electric
shock or fire.
• Do not insert a wire or sharp object in any product gaps or the warm air outlet. This may result
in electric shock, fire, or product damage.
• Do not place an electric heater near the product or dispose of any burning materials such as a
lit cigarette in the toilet. This may result in fire or product deformation.
• Do not place any containers filled with water, medicine, food, any metallic objects, or any
flammable material on top of the product. If foreign material enters the product, this may result
in electric shock or fire.
• Do not use the product in locations exposed to excessive moisture and do not splash water
onto the product. This may result in electric shock or fire.
• Do not use the product if it is not working properly.
※ Please unplug the product immediately, and call our service center after closing the main
water supply valve. Failing to do so may result in electric shock or fire.
• While taking a shower or cleaning the bathroom, pull the power plug out of the electrical outlet
and exercise caution that water or detergent does not splash onto the bidet. Failing to do so
may result in electric shock or fire.
※ If foreign material enters the product, pull the power plug out of the electrical outlet, turn off
the main water valve, and call the Coway Service Center.
• Do not drop the remote control. This may result in product damage or a malfunction.
• Do not separate the seat from the bidet. This may result in electric shock, fire, or product
damage.
• Do not disassemble, repair, or modify the product yourself. This may result in electric shock,
fire, or product damage.
• Do not use the product while bathing.
• Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
• Do not place in or drop the product into water or any other liquid.
• Do not reach for the product if it has fallen into water. Unplug the product immediately.
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Safety precautions

WARNING:
• Do not operate or store the unit in locations where flammable or combustible materials are
used. This may result in electric shock or fire.
• Use main water supply as the supplied water. Industrial water or gray water, if used as supply
water may cause skin damage or disease.
• Do not block the warm air outlet with your hand. This may result in burns or fire.
• Please turn off the main water supply valve when cleaning the filter. Failing to do so may result
in electric shock or product damage.
• For children, the elderly, and those who cannot adjust the temperature themselves or have
sensitive skin, set the warm water temperature and seat temperature to ‘L.’ Failing to do so
may result in low temperature burns.
※ About ‘low temperature burns’: This refers to burns inflicted by making contact with
temperatures around 40 ℃ for an extended period of time).
• Do not press the buttons using excessive force. This may result in product damage or a
malfunction.
• Do not stand or place a heavy object on the seat cover. This may result in product damage or
a malfunction.
• Close supervision is necessary when this product is used by children or persons requiring
general assistance.
• Use this product for its intended use only, as described in this manual. Do not use attachments
not recommended by the manufacturer.
• Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has
been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for
examination and repair.
• Keep the cord away from heated surfaces.
• Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or
couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.
• Never use the product while sleeping or when drowsy.
• Never drop or insert any object into any opening or hose.
• Do not use the product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or
where it could be exposed to oxygen.
• Connect this product to a properly grounded outlet only. Refer to the Grounding Instructions.
• Unplug this product before filling. Fill (reservoir) with water only unless otherwise specified by
the manufacturer. Do not overfill (or specify filling instructions).

save these instructions
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Safety precautions

CAUTION:
• Do not connect the main water to the hot water pipe. This may result in a malfunction or
accident (Make sure to connect it to the cold main water supply pipe).
• After the installation, make sure to check the water supply connections for leaks. Rubber
packing should be applied to the connection hose.
• Do not install the air purifier in a location exposed to direct sunlight. This may result in
deformation or discoloration.
• Do not open/close the seat cover using excessive force or lean on the cover. This may result in
product damage or a malfunction or physical injury.
※ The seat cover closes/opens slowly using the ‘soft opening/closing’ method.
• Exercise caution that urine does not come into contact with the nozzles, air dryer outlet, or the
outside surface of the product. Failing to do so may result in bad odors or malfunctions.
• If the product will not be used for a long period of time, pull the power plug out of the electrical
outlet, close the main water supply valve, and drain the water in the water tank.
• Do not pull out the bidet hose or connection hose using excessive force. This may result in a
leak or malfunction.
• Pull the power plug out of the electrical outlet before cleaning the unit. Do not splash water
directly onto the bidet, or use thinner, benzene, chemicals, or hydrochloric acid detergent.
This may result in corrosion to the metal parts or discoloration or scratches to the bidet body.
※ Use a soft cloth or sponge to clean the bidet.
• This appliance is not intended for use by persons [including children] with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
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Safety precautions

GROUNDING INSTRUCTIONS
• This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces
the risk of electric shock by providing an escape route (wire) for the electric current. This
product is equipped with a cord consisting of a grounding wire with a grounding plug. The
plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

The improper use of the grounding plug can result in electric shock.
• If the repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding
wire to either flat blade terminal. The insulation wire with an outer green surface with or
without yellow stripes is the grounding wire.
• Check with a qualified electrician or service technician if you do not understand the grounding
instructions completely, or if in you are in doubt whether the product is properly grounded.
			
Grounding
terminals

• This product is for use on a nominal 220 - 240 V~ circuit, and has
a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure 1.

Figure 1

Extension cord
If it is necessary to use an extension cord, use one with grounding terminals for power rating
of 250V~, 10A or higher. Replace or repair a damaged cord immediately.

save these instructions
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Part Names
Dimensions
The bidet has the following dimensions.
Do not install the bidet when the dimensions of the bidet differ from those of the toilet.

>> BA13-AR/BR (Round shape)

202 mm 382 mm 411 mm
(7.9 inch)

(15 inch)

(16.2 inch)

202 mm 382 mm 411 mm
(7.9 inch)

(15 inch)

(16.2 inch)

202 mm 382 mm 411 mm
134 mm

350 mm

134 mm

350 mm

(5.3 inch)

(7.9 inch)

(15 inch)

(16.2 inch)

(13.8 inch)

(5.3 inch)
inch)
>> BA13-AE/BE
(Elongated(13.8
shape)

134 mm
(5.3 inch)

350 mm
(13.8 inch)

202 mm 382 mm 411 mm
(7.9 inch)

(15 inch)

(16.2 inch)

202 mm 382 mm 411 mm
(7.9 inch)

(15 inch)

(16.2 inch)

202 mm 382 mm 411 mm
134 mm

385 mm

134 mm

385 mm

(5.3 inch)

(5.3 inch)

134 mm
(5.3 inch)

>> Bottom view

(7.9 inch)

(16.2 inch)

(15.2 inch)

385 mm
(15.2 inch)

>> Distance between fixing holes

140 mm ~ 210 mm

140 mm ~ 210 mm

140 mm ~ 210 mm

140 mm ~ 210 mm

(5.5 ~ 8.3 inch)

(5.5 ~ 8.3 inch)

140 mm ~ 210 mm
49 mm (1.9 inch)
Rear fixing distance : 164 mm (6.5 inch)
49 mm (1.9 inch)
Rear fixing distance : 164 mm (6.5 inch)
49 mm (1.9 inch)
Rear fixing distance : 164 mm (6.5 inch)
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(15 inch)

(15.2 inch)

(5.5 ~ 8.3 inch)

(5.5 ~ 8.3 inch)

(5.5 ~ 8.3 inch)

140 mm ~ 210 mm

(5.5 ~ 8.3 inch)

Part Names
Front / Rear view

1
12
2
3
13
4

14

15

5
17

7
6

8
11
9
10

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Seat cover
Warning sticker
IR sensor
Nozzle
Seat sensor
Bidet seat
Water tank hose
Bidet hose
Main water supply pipe

Main water supply valve
connector
12 Power cord
13 Product sticker
14 Drain plug
15 Button
16 Installation plate
17   MESH filter
10

11   T-shaped

Remote control
BA13-AR/AE

BA13-A

BA13-BR/BE

BA13-A

BA13-B

BA13-B
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Part Names
Installation parts

1
9

8

2

3

7

4

6
5

10

12

1

  2 fixing screws

9

Bidet hose

2

  2 fixing rubbers

10

3

  2 fixing washers

Remote control wall mount
(including the sticker for
attachment)

4

  2 fixing nuts

11

2 screws

12

2 anchors

5
6
7
8

9

11

Installation plate
  2 fixing sliders
Rubber packing
  T-shaped connector

13   3

batteries (AAA)
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Check before using your product
Please keep in mind!
Connect the power.
	Plug the power cord into the electrical outlet. The bidet only works normally when
the electricity is connected.

Tips

 his product is for 220 - 240 V~, 50 Hz only.
T
Make sure to connect the power plug to a grounded electric outlet
(220 -240 V~, 50 Hz) dedicated to the product.

Open the main water supply valve.
	The bidet only works normally when water is supplied.

Check whether the product is in eco mode before using it.
- If the seat sensor does not detect anyone sitting down or no panel or remote control button is
pressed for approximately 10 minutes, bidet eco mode is activated, the eco mode indicator
is turned on, and the seat temperature is set to ‘L’ to reduce the power consumption of the
product.
- When sitting down on the seat or pressing a panel button, the power indicator is turned on, the eco
mode indicator is turned off and the seat temperature returns to the last configured temperature.
- Even if you sit down on the seat or press a panel button, the power indicator is not turned
on. This means that the power is turned off. In this case, press the power selection button to
turn the power on before using it.
After the installation
	Check if water leaks from the main water supply valve or the connecting hose.
You must insert the rubber packing between the T-shaped connection pipe and the
main water supply pipe.
Cleaning the filter on a regular basis
Clean the MESH filter on a regular basis (The cleaning interval may differ
depending on the water quility). If the MESH filter is contaminated by foreign
substances, the filter is blocked or non-filtered cleansing water may be ejected.
If the bidet has not been used for a long time
When the bidet has not been used for a long time, clean the filter and clean each part
of the bidet such as the air dryer outlet, the nozzle and the seat before use (see p.16).

Configure and use a special mode according to your preferences.
You can configure one of the special modes (eco mode, seat sensor lock mode,
silent mode) according to your preferences (see p.11).

Tips

Remove the protective film from the operation part before using it.
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Check before using your product
Configuring a special mode
Selecting/cancelling silent mode
	1. Press and hold down the ‘Power’ and ‘Rear Cleansing’ buttons
simultaneously for at least 1 second when the power cord is plugged into
the electrical outlet (an alarm sound is generated).
2. Set the mode by pressing the ‘Power’ button on the operation part.
- If the power indicator is turned on this indicates that silent mode has been set.
- If the power indicator is turned off, this indicates that silent mode has been
canceled.
3. After setting silent mode, and pressing the ‘Power’ and ‘Rear Cleansing’
buttons simultaneously or no button is pressed for 10 seconds, the
setting is saved and the bidet changes to the standby state (an alarm
sound is generated).

Selecting/cancelling bidet eco mode
1. Press and hold down the ‘Power’ and ‘Rear Cleansing’ buttons
simultaneously for at least 1 second when the power cord is plugged into
the electrical outlet (an alarm sound is generated).
2. Set the mode by pressing the ‘Rear Cleansing’ button on the operation
part.
- If the eco mode indicator is turned on, this indicates that bidet eco mode has
been set. 					
- If the eco mode indicator is turned off, this indicates that bidet eco mode has
been canceled.
3. After selecting bidet eco mode, and you press the ‘Power’ and ‘Rear
Cleansing’ buttons simultaneously or no button is pressed for 10
seconds, the setting is saved and the bidet changes to the standby state
(an alarm sound is generated).

Selecting/cancelling seat sensor lock mode
	1. Press and hold down the ‘Power’ and ‘Rear Cleansing’ buttons
simultaneously for at least 1 second when the power cord is plugged into
the electrical outlet (an alarm sound is generated).
2. Set the mode by pressing the ‘Nozzle Cleaning’ button on the operation
part.
- If the seat temp. indicator is turned on, this indicates that seat sensor lock
mode has been set.
- If the seat temp. indicator is turned off, this indicates that seat sensor lock
mode has been canceled.
3. After setting seat sensor lock mode, and pressing the ‘Power’ and
‘Rear Cleansing’ buttons simultaneously or no button is pressed for 10
seconds, the setting is saved and the bidet changes to the standby state
(an alarm sound is generated).
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Checking the CONTROL PANEL
※ You can use the basic functions such as rear cleansing and nozzle cleaning from the bidet’s control panel
without using the remote control.

Display

Control panel

21

51

31
41

3
2

11

1

11

Display
11

51

Remote control signal
receiver
This receives the signals
from the remote control.

21

Remote control signal
receiver
This receives the signals
from the remote control.

31

 co mode indicator
E
If you activate the eco function, this
indicator is turned on when eco mode
starts.

41

Seat Temperature indicator
This indicator represents the seat
temperature.
Indicator on - L/M/H
Indicator off - OFF

Control panel
1

‘Power’ button
Turns the product ON/OFF.
Press and hold the button for more than
2 seconds when you turn it off.

Power indicator
This indicator is turned on when the
bidet power is turned on.

This indicator is turned off when bidet eco
mode is activated.

This indicator is turned off when bidet eco
mode is activated.

2 ‘Rear Cleansing’ button

Selects the rear cleansing function.

If the ‘Power’ button is pressed while the front, rear
cleansing function is operating, the cleansing function
is stopped and the bidet changes to standby mode.

3 The ‘Nozzle Cleaning’ button

Cleans the nozzle. If you press ‘Nozzle cleaning’ button, the nozzle is extended fully,
and you can clean it conveniently.
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Checking the CONTROL PANEL
Display / Control panel

Display

Control panel

Remote control 1
signal transmitter
1 ‘Rear’ button

2 ‘Front’ button

3 ‘Stop’ button

4 ‘Dry’ button
5 ‘Move’ button
6 ‘Water Pressure/Dry

Temp.’ button

7

‘Nozzle Position’
button

‘Water Temp.’ indicator 2
‘Seat Temp.’ indicator 3

8 ‘Wide’ button

‘Wide’ indicator 4

9 ‘Water Temp.’ button
10

‘Seat Temp.’ button

11 ‘Sterilize’ button
12 ‘Deodorize’ button

BA13-B

For the BA13-AR/AE, the ‘Wide’, ‘Sterilize’ and
‘Deodorize’ are excluded.
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Checking the CONTROL PANEL
Display
1

Remote control signal transmitter
Transmits the signal when a remote control
button is pressed.

3

‘Seat Temp.’ indicator
Whenever the ‘Seat Temp.’ button is
pressed, the temperature control indicator
cycles through the following options:  
L(Blue) M(Pink) H(Red)Off.

21

‘Water Temp.’ indicator
Whenever the ‘Water Temp.’ button is
pressed, the temperature control indicator
cycles through the following order:
L(Blue) M(Pink) H(Red) Off.

4

‘Wide’ indicator
Whenever the ‘Wide’ button is pressed,
the indicator cycles through the following
options: Straight line (Blue) Level1(Pink)
Level2(Red).
※ For the BA13-BR/BE only

Control panel
1

‘Rear’ button
Use this button to use the rear cleansing
function.

3 ‘Stop’ button

All currently operating functions will stop.

5 ‘Move’ button

Use this button to use the move function.
If you press the ‘Move’ button, as the
nozzle is moved back and forth while
you operate the rear cleansing/front
cleansing function, you can clean a
wider area.

7 ‘Nozzle Position’ button

Use this button to control the nozzle
position during the rear cleansing/front
cleansing operation. You can move
the nozzle in 5 levels using the ‘Nozzle
Position’ button.
9

‘Water Temp.’ button
Use this button to control the water
temperature. Whenever the ‘Water
Temp.’ button is pressed, you can control
the water temperature in 4 levels (L M
H Off).

11 ‘Sterilization’ button

Use this button to perform the
sterilization function. Sterilizing water is
ejected for 30 seconds to sterilize and
clean the nozzle.
※ For the BA13-BR/BE only

2

‘Front’ button
Use this button to use the front cleansing
function for women.

4 ‘Dry’ button

Use this button to use the drying
function. It helps the drying process after
using the rear cleansing/front cleansing
function.
6 ‘Water Pressure/Dry Temp.’ button

You can control the water pressure
in 3 levels (L M H) and control the air
dryer temperature in 4 levels (L M
H OFF) using the Water ‘Pressure/Dry
Temp.’ button.
You can control the water pressure when
operating the rear cleansing/front cleansing
functions and control the air dryer temperature
when operating the drying function.
8 ‘Wide’ button

Use this button to control the water
ejection range when using the cleansing
function. You can select the angle of the
water in 3 levels using the Wide function
button (Straight Line Level 1 Level 2).
Whenever this button is pressed, the
Wide function indicator turns a different
color.
※ For the BA13-BR/BE only
10 ‘Seat Temp.’ button

Use this button to control the seat
temperature. Whenever the ‘Seat Temp.’
button is pressed. You can control the
seat temperature in 4 levels (L M H
Off).
12 ‘Deodorization’ button

Use this button to perform the
deodorization function. When you press
this button, the deodorization function is
performed for approximately 1 minute.
※ For the BA13-BR/BE only
14

Using your bidet
Using the rear nozzle
Using the rear nozzle
1. Sit down on the seat and press the ‘Rear Cleansing’ button on the operation part.
2. Self-cleaning for the rear cleansing nozzle is performed, removing the cold water remaining
inside the nozzle before the water stream is ejected so that the water can be set to a desired
temperature for cleansing.
The cleansing water ejection time may be delayed while the above functions are performed.

Tips

3. The cleansing water is ejected for approximately 1 minute and then stops automatically.
4. Self-cleaning for rear cleansing nozzle is performed for approximately 5 seconds after rear
cleansing. Then the nozzle retracts itself.
5. You can adjust the nozzle position by pressing the ‘Nozzle Position’ button.
6. You can adjust the water ejection angle by pressing the ‘Wide’ button (for the BA13-BR/BE
only).
If the ‘Rear Cleansing’ button is pressed again during the cleansing operation, the rear
cleansing function operates for another 1 minute.

Tips

 hile cleansing, users can adjust the water temperature, water pressure, and nozzle
W
position according to their preferences.
 ou can not increase the water pressure level higher than level 2 if your area is in the
Y
following conditions.
   - Main water supply temperature under 10 ℃ and rated power source under 210 V~.
If the seat sensor does not detect a human body, the bidet will not work.

Moving
Press the ‘Move’ button on the operation part.		
- The nozzle moves back and forth, providing a wider range of cleansing.
This will operate for as long as the rear cleansing function continues.
You can control the nozzle position by pressing the ‘Nozzle Position’ button.
To stop the move function, press the ‘Move’ button once again.
Drying
Press the ‘Dry’ button on the operation part.
- Warm air is emitted for approximately 2 minutes.
If you wipe off the water lightly before turning on the air dryer, drying will finish faster.
You can control the air temperature by pressing the ‘Dry Temp.’ button.
If you press the ‘Dry’ button again during the operation, additional drying starts for another 2 minutes.
If you press the ‘Dry’ button while cleansing, cleansing is stopped and drying starts immediately.
Stopping
	To stop the current operation, press the ‘Stop’ button.			
- This stops all currently operating functions.
The drying function stops 2 seconds after the ‘Stop’ button is pressed.
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Using your bidet
Using the front nozzle
Using the front nozzle
1. Sit down on the seat and press the ‘Front Cleansing’ button on the operation part.
2. Self-cleaning for the front cleansing nozzle is performed, removing the cold water remaining
inside the nozzle before the water stream is ejected so that the water can be set to a desired
temperature for cleansing.
The cleansing water ejection time may be delayed while the above functions are performed.

Tips

3. The cleansing water is ejected for approximately 1 minute and then stops automatically.
4. Self-cleaning for rear cleansing nozzle is performed for approximately 5 seconds after front
cleansing. Then the nozzle retracts itself.
5. You can adjust the nozzle position by pressing the ‘Nozzle Position’ button.
6. You can adjust the water ejection angle by pressing the ‘Wide’ button (for the BA13-BR/BE
only).
If the ‘Front Cleansing’ button is pressed again during the cleansing operation, the front
cleansing function operates for another 1 minute.

Tips

 hile cleansing, users can adjust the water temperature, water pressure, and nozzle
W
position according to their preferences.
 ou can not increase the water pressure level higher than level 2 if your area is in the
Y
following conditions.
   - Main water supply temperature under 10 ℃ and rated power source under 210 V~ .
If the seat sensor does not detect a human body, the bidet will not work.

Moving
Press the ‘Move’ button on the operation part.
- The nozzle moves back and forth, providing a wider range of cleansing.
This will operate for as long as the front cleansing function continues.
You can control the nozzle position by pressing the ‘Nozzle Position’ button.
To stop the move function, press the ‘Move’ button once again.
Drying
Press the ‘Dry’ button on the operation part.
- Warm air is emitted for approximately 2 minutes.
If you wipe off the water lightly before turning on the air dryer, drying will finish faster.
You can control the air temperature by pressing the ‘Dry Temp.’ button.
If you press the ‘Dry’ button again during the operation, additional drying starts for another 2 minutes.
If you press the ‘Dry’ button while cleansing, cleansing is stopped and drying starts immediately.
Stopping
	To stop the current operation, press the ‘Stop’ button.
- This stops all currently operating functions.
The drying function stops 2 seconds after the ‘Stop’ button is pressed.
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Installing your bidet
Removing existing toilet seat
1. Remove the existing toilet seat ① and seat cover ② by removing the fixing
nuts.
2
1

Tips

Keep the removed toilet seat in a shaded location to prevent it from being damaged.

Installing the product
 s the bidet should be installed on the toilet, ensure that water is not splashed onto
A
the bidet.
Tips

 here may be some water remaining inside the filter which was used to test the product
T
during the inspection process at the factory. This does not mean that the product was
previously used.

Cold main water supply
Caution

Make sure that the bidet is connected to the cold water pipe. 			
(If the product is connected to the hot water pipe, this may damage the filter and hose).

1. Turn off the main water supply valve ① and separate the existing water
tank hose ②.

2
1

2. Connect the rubber packing, T-shaped connector, and water tank hose in
this order to the existing water pipe. Please connect the bidet hose to the
T-shaped connector.
Please ensure that the rubber packing is inserted between the water pipe and
the T-shaped connector.
                                       
 Firmly tighten the nuts below and on top of the T-shaped connector all the way
to the end in a clockwise direction.
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Installing your bidet
Installing the product
3. Place the fixing slider over the installation plate on the toilet, insert the
fixing bolts, and fasten the nuts so that the installation plate is fixed.

4. Align the back of the bidet to the installation plate and push the bidet
backwards while pressing the button to the left of the bidet. (Hold the bidet
with both hands and push it backwards until it clicks into place).


Check if the bidet moves to the left or right. If it moves, fasten the fixing nuts
again.

5. Connect the bidet hose to the side of the bidet.
Make sure that the bidet hose is firmly connected. If the main water supply valve
is opened when the hose is not connected properly, the bidet hose may become
separated and cause water to splash, resulting in injury.


Take care that the bidet hose is not excessively bent by twisting it.

6. Open the main water supply valve.

7. Connect the power cord to the electrical outlet.
 ake sure to use a grounded electrical outlet. In the case of a short
M
circuit, grounding prevents electric shock or injury.
Caution

 ake sure to use a dedicated electrical outlet with grounding
M
terminals.
If using an extension cord is unavoidable, use one with grounding
terminals for 250 V~, 10 A or higher.
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Installing your bidet
Installing the remote control wall mount
 ake sure to install the remote control wall mount on the wall using the supplied screws.
M
Failing to do so may result in the product falling and being damaged.
Tips

If the bathroom has 3 sides in a black or similar color, use the remote control while fixing
it to the wall holder.
 ailing to do so may result in the product not working properly due to the remote control
F
signal reception ratio being too low.

1. Place the remote control wall mount over the required position on
the wall and mark the 2 points for the anchors on the wall.

2. Drill 2 holes with a depth of approximately 35 mm at the marked points.
U
 se a drill bit with a diameter of ∅ 6.5 mm.

3. Insert the anchors into the holes and push them all the way in.

4. Remove the 2 pieces of protective film from the back of the remote
control wall mount, and attach the mount to the wall aligning the holes
with the anchors in the wall.

5. Place the remote control into the mount as shown by the figure.
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Cleaning and maintaining your bidet
Cleaning the nozzles
If excessive force is exerted on the nozzles when cleaning them, the nozzles may no
longer work properly or break. Hold the nozzles lightly when cleaning them.
 hen cleaning the nozzles, Nozzle cleaning water is emitted. (However, when main
W
water supply is not supplied (main water supply stop status), no nozzle cleaning water is
emitted and only the nozzle is extended).

Tips

1. Press the ‘Nozzle Cleaning’ button on the operation part to the right of the
bidet.
 - Nozzle cleaning water is sprayed and the front nozzle is fully extended.
- Clean the front nozzle.

2. Press the ‘Nozzle Cleaning’ button on the operation part again.
 - Nozzle cleaning water is sprayed, the front nozzle retracts itself, and rear nozzle
is extended fully.
- Clean the rear nozzle.

3. If you press the ‘Power’ button or the ‘Nozzle Cleaning’ button on the operation
part again after cleaning the nozzles, nozzle cleaning water is sprayed, and the
rear nozzle retracts itself.
    - If no button is pressed for 2 minutes after the nozzle cleaning starts, the nozzle
retracts itself automatically.

Cleaning the product body
Apply a neutral detergent to a soft cloth or sponge and clean the product.
 - Failing to do so may result in deformation or product damage.


Tips

Do not use thinner or benzene. 					
Do not clean the product using a coarse scrub or abrasive detergent.
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Cleaning and maintaining your bidet
Removing the product
1. Unplug the power cord from the electrical outlet.

2. Close the main water supply valve.

3. Pull the product forwards by holding both sides of the product while
pressing the button at the bottom left of the product, to separate
the product from the installation plate.

Tips

Unplug the product if it will not be used for a long time.

4. Remove the drain plug at the back of the bidet by turning it
counterclockwise by 90 degrees ① and then pulling it forwards ② so that
the water in the hot water tank is drained into the toilet.
1

Cleaning the MESH filter
1. Separate the product from the installation plate.
 - Refer to Removing the product (1~3).

2. Remove the MESH filter at the bottom left of the product.
 - Remove the MESH filter by turning it with a ‘+’ screw driver.
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2

Cleaning and maintaining your bidet
Cleaning the MESH filter
3. Clean the MESH filter by shaking it under flowing water.
- Removing foreign substances from the MESH filter with a toothbrush is more
effective.
   - Do not clean the MESH filter excessively, as it may damage the MESH.



4. Reinstall the cleaned MESH filter into the product.
-  Check that the MESH filter is installed correctly.
 - If you open the main water supply valve when the MESH filter is not
completely installed, water leakage may occur.

 hen not using the product for a long period of time,
W
clean the filter before using the product again.
Tips

 he filter cleaning interval may differ depending on the
T
water quality.
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SPECIFICATIONS
Product name

Coway Bidet

Model no.

BA13-AR/AE/BR/BE

Standard power voltage

220 – 240V ~, 50 Hz

Power consumption

1 000W (230V~)

Supply water pressure
Dimensions

411 mm (Width) x 484 mm (Depth) x 144 mm (Height)

BA13-AE/BE

411 mm (Width) x 519 mm (Depth) x 144 mm (Height)

Weight
Rear cleansing

Maximum 0.5 L/min, automatic nozzle self-cleaning function
Maximum 0.5 L/min, automatic nozzle self-cleaning function
Rear cleansing 1 minute, front cleansing 1 minute, drying 2 minutes
3 levels Micom control
4 levels (Off : Room temperature, L : 31.5 ℃, M : 34.5 ℃, H : 37.5 ℃)

Power consumption by heater

1 310W (230V~)

Safety devices

Bimetal, temperature sensor,
temperature fuse (overheating prevention), micro switch

Warm air temperature control

4 levels (Off : Room temperature, L, M, H)

Standard time

Drying for 2 minutes

Power consumption by heater

180 W (230V~)

Safety devices

Bimetal, temperature fuse (overheating prevention)

Seat temperature control

4 levels (Off : Room temperature, L : 31 ℃, M : 34 ℃, H : 37 ℃)

Heated seat Power consumption by heater
Safety devices
MESH filter

6 kg - 6.5 kg

Front cleansing
Standard time
Warm water
Water pressure control
cleansing
device
Warm water temperature control

Air dryer
device

0.11 MPa - 0.68 MPa

BA13-AR/BR

Specifications

60 W (230V~)
Bimetal, temperature fuse (overheating prevention)
25.2 mm (Length) × 19.8 mm (Ø)

Installation parts

T-shaped connector, Bidet hose, Installation plate, 2 fixing screws,
2 fixing rubbers, 2 fixing washers, 2 fixing nuts, 2 fixing sliders, 2 screws,
2 anchors, 3 batteries (AAA), Remote control wall mount

Other functions

Instant warm water system, AIR+water stream, MESH filter,
Eco mode, Stainless steel twin nozzle
(The Wide, Deodorization and Sterilization functions are supported
for the BA13-BR/BE only)

Operating temperature

0 ℃ - 40 ℃

T
 he specifications are subject to change without prior notice for reasons of improving the product
performance.
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TROUBLESHOOTING
The bidet may operate abnormally due to minor causes not because of a product malfunction but
because the user is unfamiliar with using the product. In such a case, problems can be easily solved
even without the help of the Service Center by checking the following. If you cannot solve the problem
after checking the following items, please call the Service Center.

PROBLEM

SOLUTION

The product is not
working.

• Make sure the bidet is plugged in.
• Check if there was a power failure.
• Check if the remote control batteries are flat. Replace them if necessary.

No water is ejected.

• Make sure the water valve is opened.
• Clean foreign material from the nozzle outlet holes using a toothbrush.
• Make sure the water supply is running.

The water pressure is
weak.

• Make sure that the water pressure is not too low.
• Clean foreign material from the nozzle outlet hole using a toothbrush.
• Remove, clean and then reinstall the filter (refer to p.21)

The seat or the water
is not warm.

• Make sure that the seat and water temperature control buttons are set to the ‘ON’
status. Please adjust the setting to the correct temperature by pressing the seat
temperatre button or the water temperature button.
• This bidet has a bimetal as one of safety device for water heater. The safety device
may cycle ‘OFF’ if temperature exceeds over normal level. In the event of the safety
device operation, the bidet do not work and show error message until the appliance
cool down and then the bimetal will automatically reset. If the error message shows
up, you can restart the bidet by pressing any button of remote control.

The air from the air
dryer is cold.

• During the drying operation. Adjust the temperature by pressing the air dryer
temperature control button.

Water leaks from
areas other than the
nozzles.

• If water is leaking from the T-shaped connector, make sure that the rubber packing
is inserted into the T-shaped connector, and firmly tighten the nut again.
• If water is leaking from the bidet hose connection, make sure that the bidet hose is
connected completely.
• If water is leaking from the filter, check if there is any foreign material between the
filter and the product.
• In this case, install the filter completely or reinstall the filter after cleaning it.     
Check whether the filter is damaged. If the filter is damaged, call our service center.

Water is emitted while
the bidet is not in use.

• The water that comes out between the nozzles after cleansing is for cleaning the
nozzles, and is not a malfunction.
• In some cases, water remaining around the nozzles may drip into the toilet. This is
not a malfunction.

The bidet does
not work when
the buttons on the
operation part are
pressed.

• If the seat sensor cannot detect that you are seated because you are too far away,
functions do not work.

 hen bidet eco mode is set, you may feel that the seat is relatively cold when taking a
W
seat. If bidet eco mode is cancelled, the last set temperature is maintained.
Tips

For cancelling bidet eco mode, see page 11.
If the bidet or remote control is flooded, it may cause a malfunction or other problem.
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WARRANTY CARD OR WARRANTY LETTER
ONE YEAR LIMITED WARRANTY
BIDET BA13-AR/AE/BR/BE (‘PRODUCT’)
Model:
Serial Number:
Customer Name:
Date of Purchase:

(‘OWNER’)

What This Warranty Covers:

Limitations and Exclusions:

Commencing with the date of purchase of the
Product and continuing for a period of one year,
if manufacturing defects in the Product cause the
Product to not operate properly for its intended
use, then subject to the exclusions, conditions, and
limitations contained herein, COWAY at its sole

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW, COWAY DISCLAIMS ANY OTHER
WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT
PROVIDED FOR HEREIN. THIS WARRANTY
IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER
WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS
AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR
IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY
OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR
WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
OF THE COWAY PRODUCT. SOME STATES
DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW
LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO
THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO
YOU. COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY
PERSON INCLUDING ITS REPRESENTATIVES,
TO MAKE ANY REPRESENTATION OR TO
OFFER ANY WARRANTY, CONDITION OR
GUARANTY IN RESPECT OF THE PRODUCT
OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS LIMITED
WARRANTY SHALL BE THE OWNER’S SOLE
AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COWAY
AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY
CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL,
INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND
LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL
AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT
BE RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES
OR THE ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS
WARRANTY FAIL OF THEIR ESSENTIAL
PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE
EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE
LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY
TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON
NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT
LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY
OF LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE
LIABILITY SET FORTH IN THIS WARRANTY.

option will repair or replace the Product.
Decisions as to the extent of repair or replacement
required will be made solely by COWAY.
The remedy under this Warranty is available only for
that portion of the Product exhibiting defects at the
time of the warranty claim. The replacement Product
as well as any remaining original Product will be
warranted only for the original one year warranty
period. This limited warranty applies only to Product
used for an application specified by COWAY for
the Product and applied in strict accordance with
COWAY published specifications in effect at the
time of application. IF PRODUCT IS USED FOR
OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, IT
IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
What This Warranty Does Not Cover:
This Warranty warrants that the Product will be free
from manufacturing defects which affect the ability
of the Product to operate for its intended use; it is
not a warranty that the Product will never require
repairs or to undertake responsibilities, liabilities or
obligations other than those specifically identified in
the preceding section.
COWAY is not responsible or liable for personal
injury or property damage of any kind, even if
arising from a breach of this Warranty.
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Limitations on Implied Warranties:
Any implied warranty of merchantability or fitness for
a particular purpose or use, shall be limited to the

Waiver:
COWAY’s failure at any time to enforce or rely upon
any of the terms or conditions stated herein shall not

duration of the foregoing express written warranty.

be construed to be a waiver of its rights hereunder.

Conditions of Warranty:

Obtaining Warranty Service and OWNER’S
Duties:

COWAY’s continuing liability under this Warranty is
conditioned upon the following:
a) The defect or damage is not caused by or is the
result of : abnormal use or conditions; improper
storage, unauthorized modifications or repair;
misuse, neglect, accident, alteration, improper
installation or other acts that are not the fault
of Coway or the manufacturer of the product
or that are not covered by the manufacturer’s
warranty;
b) The Product has not been altered, modified
or repaired without prior written approval of
	COWAY;
c) The OWNER has notified COWAY in writing
of any failure of the Product covered by this
Warranty within thirty (30) days following such
failure;
d) There has been no misuse, abuse or
negligence with respect to the Product on the
part of the OWNER.

If the Product fails to operate for its intended
purpose, then notify COWAY at (852)2334-5660,
within 48 hours or within the next business day after
discovery of any defect in the Product. The OWNER
must give written notice to COWAY no later than thirty
(30) days after a defect is discovered or should by
reasonable diligence have been discovered. Claims
under this Warranty will require proof of purchase by
the OWNER.
COWAY is not responsible for any claims without
such proof of purchase. Should the alleged failure
or the remedy sought by the OWNER lie outside the
scope of this Warranty, OWNER agrees to promptly
reimburse COWAY for the cost of any investigation
requested by OWNER, including remedy costs, plus
a COWAY administrative fee.
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PRODUKTMERKMALE
Basisfunktionen des BA13-AR /AE /BR/BE
1. Heißwasser-Sofortsystem
	Wenn Sie die Funktionen für das Waschen (vorn/hinten) verwenden, wird das Wasser sofort
aufgeheizt, sodass Sie sofort Wasser in Ihrer gewünschten Temperatur verwenden können.
2. Air+ Funktion
	Der mit Luftblasen versetzte Wasserstrahl sorgt für besseres Waschergebnis bei weicherem
Gefühl.
3. MASCHENFILTER
	Der MASCHENFILTER ist ein halbdauerhaftes Element. Sie können den Filter wiederholt
verwenden, wenn Sie ihn reinigen.
4. Stromsparbetrieb
- Stromsparbetrieb für das Bidet : Wenn der Sitzfühler keine sitzende Person feststellen kann, oder
wenn etwa 10 Minuten lang keine Taste des Bedienfelds oder der Fernbedienung gedrückt wird,
wird die Sitztemperatur auf ‘L’ gestellt, so dass der Stromverbrauch reduziert wird. Wenn der
Stromsparbetrieb aktiviert ist, wird die Stromsparanzeige auf der Fronteinheit angeschaltet.
- Stromsparmodus der Fernbedienung : Wenn etwa 5 Sekunden lang keine Taste der Fernbedienung
gedrückt wird, wird die Fernbedienungsanzeige ausgeschaltet, um den Stromverbrauch der
Fernbedienungsbatterie zu reduzieren.
5. Rostfreie Doppeldüse für mehr Hygiene
	Durch Einsatz rostfreier Düsen wird das Gerät hygienischer. Außerdem sorgt die Trennung der
Waschdüse von der Bidetdüse für noch mehr Hygiene.
6. Breiter Wasserstrahl
	Der breit aufgefächerte Wasserstrahl des Waschwassers sorgt für angenehmeres Waschen.
Zusatzfunktionen des BA13-BR/BE
1. Einstellung der Strahlbreite
	Sie können die Auffächerung der Strahlbreite des Waschwassers nach Wunsch einstellen: vom
einem kräftigen Wasserstrahl bis hin zum einem weichen Sprüheffekt ist mit den beiden Düsen
(vorn/hinten) ist alles möglich.
2. Deo-Funktion
	Sobald der Sitzsensor feststellt, dass sich eine Person hingesetzt hat, tritt die Deo-Funktion
1 Minute lang in Aktion und beseitigt Gerüche. Nachdem Sie das Bidet verwendet haben,
bleibt die Deo-Funktion noch 3 Minuten lang in Aktion und sorgt für eine frisches Gefühl.
3. Sterilisierungsfunktion mit Silberoxid
	Dieses Bidet sterilisiert die Düse mit Silberoxid, und bekämpft damit zugleich auch Bakterien im
Wasser.

INHALT
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SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
 EFAHR: Nichtbeachtung von Gefahrenhinweisen kann schwere Verletzungen oder
G
gar Tod durch Stromschlag zur Folge haben.
WARNUNG: Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann schwere Verletzungen oder
Sachschäden in Folge von Verbrennungen, Stromschlag oder Brand zur Folge haben.
VORSICHT: Nichtbeachtung von Vorsichtshinweisen kann leichte Verletzungen oder
Sachschäden zur Folge haben.
LESEN SIE DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS.
Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit Sie auch später noch darin nachschlagen können.
Besonders wenn Kinder beim Einsatz von Elektrogeräten anwesend sind, sollten Sie immer die
Sicherheitshinweise beachten:

GEFAHR:

Deutsch

• Verwenden Sie keine beschädigten oder losen Steckerdosen. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag
oder ein Feuer verursacht werden.
• S chließen Sie das Produkt an einen gesonderten Stromanschluss an. Andernfalls könnten ein elektrischer
Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
• B ewegen Sie das Produkt nicht durch Ziehen am Netzkabel. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag
oder ein Feuer verursacht werden.
• F assen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag
oder ein Feuer verursacht werden.
•D
 amit das Netzkabel nicht beschädigt wird, dürfen Sie es nicht mit Gewalt verbiegen oder schwere
Gegenstand darauf abstellen. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht
werden.
• S ie dürfen den Netzstecker nicht wiederholt abziehen und wieder einstöpseln. Andernfalls könnte ein
elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
•Z
 iehen Sie den Gerätestecker, ehe Sie Teile reparieren, kontrollieren oder austauschen. Andernfalls
könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
• E ntfernen Sie Staub und Wasser vom Netzstecker. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein
Feuer verursacht werden.
• S chließen Sie das Produkt nicht an Steckdosen und Mehrfachstecker an, an die auch andere Produkte
angeschlossen sind. Verwenden Sie eine gesonderte Steckdose nur für dieses Produkt. Andernfalls
könnte ein Feuer verursacht werden.
•Z
 iehen Sie den Netzstecker aus der Dose, wenn das Produkt lange Zeit nicht verwendet werden soll.
Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
•V
 ersuchen Sie nicht, das Netzkabel zu reparieren oder zu modifizieren. Andernfalls könnte ein elektrischer
Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie das Kabel keinesfalls selbst. Wenden Sie sich an das
Coway-Kundendienstcenter, um es ersetzen zu lassen. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder
ein Feuer verursacht werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
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SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR:
• Wenn das Produkt beginnt, merkwürdige Geräusche von sich zu geben, wenn es verbrannt riecht
oder sich Rauch entwickelt, sofort den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen. Wenden Sie sich
dann an unser Kundendienstzentrum. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer
verursacht werden.
• Führen Sie keine Drähte und spitzen Gegenstände in Öffnungen des Produkts oder in den
Warmluftauslass ein. Andernfalls könnten Schäden am Produkt, Brand oder ein elektrischer Schlag
verursacht werden.
• Stellen keinen elektrischen Heizgeräte in der Nähe des Produkts auf und entsorgen Sie keine
brennenden Materialien wie z. B. eine angezündete Zigarette in der Toilette. Andernfalls könnte ein
Brand entstehen oder das Produkt verformt werden.
• Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Medizin, Nahrung, Metallgegenständen oder leicht
entzündlichem Material über oder auf das Produkt. Wenn Fremdstoffe in das Produkt eindringen,
kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.
• Verwenden das Produkt nicht an Stellen, wo es übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist, nicht und
spritzen kein Wasser auf das Produkt. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer
verursacht werden.
• Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn es nicht richtig funktioniert.
※ Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker aus der Dose, schließen Sie den Hauptwasserhahn
und rufen Sie das Kundendienstcenter an. Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein
Feuer verursacht werden.
• Während Sie duschen oder das Badezimmer reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
und achten Sie sorgfältig darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel auf das Bidet spritzt.
Andernfalls könnten ein elektrischer Schlag oder ein Feuer verursacht werden.
※ Wenn Fremdmaterial in das Produkt gelangt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, schließen
Sie den Hauptwasserhahn und rufen Sie das Kundendienstcenter an.
• Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen. Andernfalls könnten Schäden am Produkt oder Störungen
verursacht werden.
• Trennen Sie den Sitz nicht vom Bidet. Andernfalls könnten Schäden am Produkt, Brand oder ein
elektrischer Schlag verursacht werden.
• Reparieren, zerlegen und modifizieren Sie das Produkt keinesfalls selbst. Andernfalls könnten
Schäden am Produkt, Brand oder ein elektrischer Schlag verursacht werden.
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht während Sie baden.
• Bewahren und stellen Sie das Produkt nicht so auf, dass es hinfallen oder in eine Badewanne oder
Waschbecken gezogen werden könnte.
• Stellen Sie das Produkt nicht ins Wasser und lassen Sie es weder in Wasser noch in eine andere
Flüssigkeit fallen.
• Fassen Sie nicht nach dem Produkt, falls doch einmal in Wasser gefallen sein sollte. Ziehen Sie sofort
den Netzstecker des Produkts aus der Dose.
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WARNUNG:
• Bewahren und stellen Sie das Produkt nicht in Bereichen auf, wo leicht entzündliche Gase oder
brennbare Materialien verwendet werden. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder ein Feuer
verursacht werden.
• Schließen Sie das Produkt nur an Ihre Trinkwasserversorgung an. Bei Anschluss an eine
Industriewasser- oder Brauchwasserleitung zur Versorgung kann es zu Hautirritationen und
Hautkrankheiten kommen.
• Blockieren Sie den Warmluftauslass nicht mit Ihrer Hand. Andernfalls könnten Verbrennungen oder
ein Feuer verursacht werden.
• Schließen Sie den Wasseranschluss, wenn sie den Filter reinigen. Andernfalls könnten ein elektrischer
Schlag oder eine Beschädigung des Produkts verursacht werden.
• Stellen Sie die Warmwasser- und Sitztemperatur für Kinder sowie ältere und solche Personen, die die
Temperatur nicht selbst einstellen können oder empfindliche Haut haben, auf ‘L’ ein. Andernfalls kann
es zu Niedertemperaturverbrennungen kommen.

Deutsch

※ Eine Information zu ‘Niedertemperaturverbrennungen’ : Dieser Begriff bezieht sich auf
Verbrennungen, die durch längeren Kontakt mit Temperaturen von etwa 40° C entstehen.)
• Drücken Sie niemals mit übermäßiger Kraft auf die Tasten. Andernfalls könnten Schäden am Produkt
oder Störungen verursacht werden.
• Stellen Sie keine schwere Gegenstände auf den Sitzbezug. Andernfalls könnten Schäden am Produkt
oder Störungen verursacht werden.
• Sorgfältige Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Produkt von Kindern oder Personen
verwendet wird, die allgemeine Hilfe benötigen.
• Verwenden dieses Produkt nur gemäß seinem Verwendungszweck, wie in diesem Handbuch
beschrieben. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen ist.
• Setzen Sie dieses Produkt keinesfalls ein, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist,
wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es hingefallen ist bzw. beschädigt wurde oder wenn es
in Wasser gefallen ist. Senden Sie das Produkt zurück an den Kundendienst, damit es geprüft und
instandgesetzt wird.
• Halten das Netzkabel von geheizten Oberflächen fern.
• Versperren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerät und stellen es auf nicht weiche Oberflächen
wie z. B. ein Bett oder einer Couch, wo die Luftöffnungen versperrt werden könnten. Halten Sie die
Luftöffnungen frei von Fuseln, Haar usw.
• Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn Sie schlafen oder schläfrig sind.
• Lassen Sie keine Gegenstände in irgendwelche Öffnungen oder Schläuche des Produkts
hineingelangen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien und betreiben Sie es nicht an Stellen, wo Aerosole (Spray)
verwendet werden oder wo es Sauerstoff ausgesetzt sein könnte.
• Schließen Sie dieses Produkt nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Siehe
Erdungsanleitung.
• Ziehen Sie den Netzstecker, ehe Sie das Produkt füllen. Füllen Sie den Tank nur mit Wasser, wenn es
nicht vom Hersteller anders angegeben ist. Überfüllen Sie es nicht (Füllanweisungen lesen).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
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SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT:
• Schließen Sie die Wasserversorgung nicht an das Heißwasserrohr an. Dies kann zu
Funktionsstörungen oder Unfällen führen. Achten Sie darauf, dass Sie es nur mit dem
Kaltwasseranschluss verbinden.
• Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass die Wasserversorgungsanschlüsse dicht sind.
Verwenden Sie die Gummidichtung für den Verbindungsschlauch.
• Installieren Sie den Luftwäscher nicht an Orten, wo er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
Andernfalls könnte das Produkt verformt oder entfärbt werden.
• Öffnen/schließen Sie den Sitzbezug nicht mit übermäßiger Gewalt oder stützen Sie sich nicht auf
die Abdeckung. Andernfalls könnten Schäden am Produkt, Störungen oder Verletzungen verursacht
werden.
※ Der Sitzbezug schließt/öffnet sich langsam (Weiches Öffnen/Schließen).
• Achten Sie sorgfältig darauf, dass kein Urin in Kontakt mit den Düsen, dem Auslass der Lufttrockners
oder den Außenflächen des Produkts gerät. Andernfalls könnten schlechte Gerüche oder Störungen
verursacht werden.
• Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus
der Steckdose, schließen Sie den Hauptwasserhahn und lassen das Wasser aus dem Tank ablaufen.
• Ziehen Sie den Bidetschlauch oder den Anschlussschlauch nicht mit übermäßiger Kraft heraus.
Andernfalls könnten Lecks oder Störungen verursacht werden.
• Ziehen Sie vor dem Reinigen des Produkts den Netzstecker aus der Steckdose. Spritzen Sie
kein Wasser direkt auf das Bidet und verwenden Sie weder Verdünner, noch Reinigungsbenzin,
Chemikalien oder Reinigungsmittel mit Salzsäure.
Dies kann zu Korrosion der Metallteile oder zu Verfärbungen bzw. Kratzern am Bidetkörper führen.
※ Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm, um das Bidet zu reinigen.
• Dieses Produkt ist nicht zum Gebrauch durch Personen [einschließlich Kindern] mit verminderten
physische, sensorische oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen
bestimmt, es sei denn, sie werden überwacht und haben eine Anweisung zur Benutzung
des Produkts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten. Kinder sind zu
beaufsichtigen, damit sie auf keinen Fall mit dem Produkt spielen.
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BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SICHERHEITSHINWEISE

ERDUNGSANLEITUNG
• Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Fall eines Kurzschlusses reduziert die Erdung die Gefahr
eines elektrischen Schlages, da sie dem elektrischen Strom eine Ableitung (Kabel) bietet. Dieses
Produkt ist mit einem Kabel ausgerüstet, das eine Erdungslitze und einen Schutzkontaktstecker
besitzt. Der Stecker muss mit einer Steckdose verbunden werden, die ordnungsgemäß installiert
und geerdet ist.

Durch unsachgemäSSe Verwendung des Erdungsstifts kann es zum
elektrischen Schlag kommen.
•W
 enn Kabel oder Stecker die repariert oder ausgetauscht werden müssen, den Erdungsdraht nicht an
einen Kabelschuh anschließen. Der Isolierungsdraht mit der grünen oder grün/gelben Außenfläche
ist der Erdungsdraht.
• F ragen einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht
100%ig verstehen oder im Zweifel sind, ob das Produkt richtig geerdet ist.
			
Erdungsk
lemmen

• Dieses Produkt ist zum Anschluss an ein Netz mit nominal
220 - 240 V~ vorgesehen, und ist mit einem Schuko-Stecker wie in
Abbildung 1 ausgestattet.
Abbildung 1

Verlängerungsschnur
Wenn der Einsatz eines Verlängerungskabels erforderlich ist, verwenden Sie eines mit
Erdungsklemmen für 250 V~, 10A oder mehr. Ersetzen oder reparieren Sie ein beschädigtes Netzkabel
sofort.

Deutsch

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
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BEZEICHNUNG DER TEILE
Abmessungen
Das Bidet hat die folgenden Abmessungen.
Installieren Sie das Bidet nicht, wenn die Dimensionen des Bidets von denen der Toilette abweichen.

>> BA13-AR /BR (Rundform)

202 mm

382 mm

202 mm

382 mm

(7.9 Zoll)

(7.9 Zoll)

202 mm
134 mm

350 mm

134 mm

350 mm

(5.3 Zoll)

(5.3 Zoll)

202 mm

382 mm

202 mm

382 mm

202 mm
385 mm

134 mm

385 mm

(5.3 Zoll)

>> Unterseite

(7.9 Zoll)

(15 Zoll)

382 mm
(15 Zoll)

411 mm

(16.2 Zoll)

411 mm

(16.2 Zoll)

411 mm

(16.2 Zoll)

(15.2 Zoll)

385 mm
(15.2 Zoll)

>> Abstand der Montagebohrungen

140 mm ~ 210 mm

140 mm ~ 210 mm

(5.5 ~ 8.3 Zoll)

(5.5 ~ 8.3 Zoll)

140 mm ~ 210 mm

140 mm ~ 210 mm

140 mm ~ 210 mm
(5.5 ~ 8.3 Zoll)

Rückseitiger Befestigungsabstand: 164 mm (6.5 Zoll)
49 mm (1.9 Zoll)
Rückseitiger Befestigungsabstand: 164 mm (6.5 Zoll)
49 mm (1.9 Zoll)
Rückseitiger Befestigungsabstand: 164 mm (6.5 Zoll)
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(15 Zoll)

(15.2 Zoll)

(5.5 ~ 8.3 Zoll)

49 mm (1.9 Zoll)

411 mm

(16.2 Zoll)

(13.8 Zoll)

134 mm

134 mm

(15 Zoll)

350 mm

(7.9 Zoll)

(5.3 Zoll)

382 mm

411 mm

(16.2 Zoll)

(13.8 Zoll)

(7.9 Zoll)

(5.3 Zoll)

(15 Zoll)

411 mm

(16.2 Zoll)

(13.8 Zoll)

(5.3 Zoll)
>> BA13-AE /BE
(Langform)

134 mm

(7.9 Zoll)

(15 Zoll)

(5.5 ~ 8.3 Zoll)

140 mm ~ 210 mm
(5.5 ~ 8.3 Zoll)

BEZEICHNUNG DER TEILE
Vorderseite / Rückseite

1
12
2
3
13
4

14

15

5
17

7
6

8
11
9
10

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sitzbezug
Warnaufkleber
Infrarotsensor
Düse
Sitzsensor
Bidetsitz
Wassertankschlauch
Bidetschlauch
Wasseranschluss

10
11
12
13
14
15
16
17

Wasseranschlusshahn
T-Verbinder
Netzkabel
Produktaufkleber
Ablassstopfen
Taste
Montageplatte
MASCHENFILTER

Fernbedienung

BA13-A

Deutsch

BA13-AR/AE

BA13-BR/BE

BA13-A

BA13-B

BA13-B
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BEZEICHNUNG DER TEILE
Installationsbauteile

1
9

8

2

3

7

4

6
5

10

9

11

1

2 Befestigungsschrauben

2

2 Gummis für die Befestigung

3

2 Unterlegscheiben

4

2 Befestigungsmuttern

5

12

13

10

W
 andhalterung für die
Fernbedienung (einschließlich
des beidseitigen Aufklebers zur
Befestigung)

11

2 Schrauben

Montageplatte

12

2 Bolzen

6

2 Befestigungsschieber

13

3 Batterien (AAA)

7

Gummidichtung

8

T-shaped connector

9

Bidetschlauch

VOR VERWENDUNG DES PRODUKTS PRÜFEN
Nicht Vergessen!
Anschließen an das Stromnetz.
	Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose. Der Bidet funktioniert nur dann normal,
wenn die Stromversorgung anliegt.

Tipps

 ieses Produkt ist nur für eine Stromversorgung mit 220-240 V~ und 50/50 Hz vorgesehen.
D
Schließen Sie den Netzstecker an eine eigene Steckdose mit (220-240 V~ und 50 Hz) und
Erdung an.

Öffnen Sie das Ventil des Wasseranschlusses.
Das Bidet funktioniert nur normal, wenn es mit Wasser versorgt wird.

Prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Gerät auf Stromsparbetrieb eingestellt ist.
- Wenn der Sitzfühler niemanden feststellt, der sitzt, oder wenn etwa 10 Minuten
lang keine Taste des Bedienfelds oder der Fernbedienung gedrückt wird, wird der
Stromsparbetrieb aktiviert, die Stromsparleuchte geht an und die Sitztemperatur wird
auf ‘L’ gestellt, so dass der Stromverbrauch der Geräts reduziert wird.
- Wenn jemand auf dem Sitz sitzt oder eine Bedienfeldtaste drückt, geht die Stromanzeige
an, die Stromsparanzeige geht aus und der Sitz wird erwärmt, bis wieder die zuletzt
eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Selbst wenn Sie sitzen oder eine Bedienfeldtaste drücken, wird die Netzanzeige nicht
eingeschaltet. Das bedeutet, dass der Strom ausgeschaltet ist. Drücken Sie in diesem
Fall die Netztaste, um die Stromversorgung wieder anzuschalten, bevor Sie das Gerät
verwenden.
Nach der Installation
	Überprüfen Sie, ob Wasser aus dem Hauptwasserhahn oder dem Anschlussschlauch
tropft.Sie müssen die Gummidichtung zwischen dem T-Verbinder und der
Hauptwasserleitung einsetzen.
Das Bidet wurde lange nicht verwendet

Deutsch

	Reinigen Sie den MASCHENFILTER regelmäßig, das Reinigungsintervall hängt von der
Wasserqualität ab. Wenn der MASCHENFILTER durch Fremdstoffe verunreinigt ist, wird
der Filter verstopft und es kann passieren, dass ungefiltertes Waschwasser austritt.
If the bidet has not been used for a long time
	Wenn das Bidet lange Zeit nicht verwendet worden ist, reinigen Sie den Filter und alle
Teile des Bidets (z. B. Trocknerluftauslass, Düse und Sitz), ehe Sie es verwenden
(siehe S. 16).
Einstellen und Verwenden eines Spezialmodus entsprechend Ihren Vorlieben
	Sie können einen Spezialmodus (Stromsparmodus, Sitzfühlersperrmodus, Leisemodus)
entsprechend Ihren Vorlieben konfigurieren (siehe S. 11).

Tipps

E ntfernen Sie die Schutzfolie von den Bedienteilen, ehe Sie das
Produkt verwenden.
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VOR VERWENDUNG DES PRODUKTS PRÜFEN
Konfigurieren eines Spezialmodus
Auswählen/Abbrechen des Leisemodus
	1. Halten Sie die Netztaste und die Taste ‘Hintere Waschdüse’ gleichzeitig
mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, wenn das Netzkabel mit der
Netzsteckdose verbunden ist (ein Alarmton wird erzeugt).
2. Stellen Sie den Modus durch Drücken der Netztaste am Bedienteil ein.
		 - Wenn die Netzanzeige an ist, bedeutet dies, dass der Leisemodus aktiviert worden
ist.
		 - Wenn die Netzanzeige aus ist, bedeutet dies, dass der Leisemodus deaktiviert ist.
3. H
 alten Sie die Netztaste und die Taste ‘Hintere Waschdüse’ nach dem
Aktivieren des Leisemodus gleichzeitig gedrückt oder betätigen Sie
mindestens 10 Sekunden lang gar keine Taste, damit die Einstellungen
gespeichert werden und das Bidet in den Standbymodus wechselt (ein
Alarmton wird erzeugt).
Auswählen/Abbrechen des Stromsparmodus
	1. Halten Sie die Netztaste und die Taste ‘Hintere Waschdüse’ gleichzeitig
mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, wenn das Netzkabel mit der
Netzsteckdose verbunden ist (ein Alarmton wird erzeugt).
2. Stellen Sie den Modus durch Drücken der Taste ‘Hintere Waschdüse’ am
Bedienteil ein.
		 - Wenn die Stromsparanzeige an ist, bedeutet dies, dass der Stromsparmodus des
Bidets aktiviert worden ist.			
		 - Wenn die Stromsparanzeige aus ist, bedeutet dies, dass der Stromsparmodus des
Bidets deaktiviert ist.
3. H
 alten Sie die Netztaste und die Taste ‘Hintere Waschdüse’ nach dem Aktivieren
des Stromsparmodus für das Bidet gleichzeitig gedrückt oder betätigen
Sie mindestens 10 Sekunden lang gar keine Taste, damit die Einstellungen
gespeichert werden und das Bidet in den Standbymodus wechselt (ein
Alarmton wird erzeugt).
Auswählen/Abbrechen des Sitzfühlersperrmodus
	1. Halten Sie die Netztaste und die Taste ‘Hintere Waschdüse’ gleichzeitig
mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, wenn das Netzkabel mit der
Netzsteckdose verbunden ist (ein Alarmton wird erzeugt).
2. Stellen Sie den Modus durch Drücken der Taste ‘Düsenreinigung’ am
Bedienteil ein.
		 - Wenn die Sitztemperaturanzeige an ist, bedeutet dies, dass der
Sitzfühlersperrmodus aktiviert worden ist.
		 - Wenn die Sitztemperaturanzeige aus ist, bedeutet dies, dass der
Sitzfühlersperrmodus deaktiviert ist.
3. H
 alten Sie die Netztaste und die Taste ‘Hintere Waschdüse’ nach dem
Aktivieren des Sitzfühlersperrmodus gleichzeitig gedrückt oder betätigen
Sie mindestens 10 Sekunden lang gar keine Taste, damit die Einstellungen
gespeichert werden und das Bidet in den Standbymodus wechselt (ein
Alarmton wird erzeugt).
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ÜBERPRÜFEN DES BEDIENFELDS
※ Sie können die Basisfunktionen wie ‘Hintere Waschdüse’ und ‘Düsenreinigung’ vom Bedienfeld des Bidets aus auch
ohne Einsatz der Fernbedienung verwenden.

Anzeigen

Bedienfeld

21

51

31
41

3
2

11

1

11

Anzeigen
11

51

Fernbedienungssensor
Dieser Sensor empfängt die
Signale der Fernbedienung.

21

Fernbedienungssensor
Dieser Sensor empfängt die
Signale der Fernbedienung.

 tromsparmodusanzeige
S
Wenn Sie die Stromsparfunktion aktivieren,
wird diese Anzeige eingeschaltet, sobald
das Gerät in den Stromsparmodus
wechselt.
41 Sitztemperaturanzeige
Diese Anzeige gibt die Sitztemperatur an.
Anzeige ein - K/M/H
Anzeige aus - AUS

 iese Anzeige wird ausgeschaltet, wenn das
D
Bidet in den Stromsparmodus geschaltet wird.

31

Deutsch

 iese Anzeige wird ausgeschaltet, wenn das
D
Bidet in den Stromsparmodus geschaltet wird.

Bedienfeld
1

Netzanzeige
Diese Anzeige wird eingeschaltet, wenn das
Bidet mit dem Stromnetz verbunden ist.

Netztaste
Hiermit schalten Sie das Produkt Ein/Aus.
Zum Ausschalten halten Sie die Taste
länger als 2 Sekunden gedrückt.

2 Taste ‘Hintere Waschdüse’

Hiermit wählen Sie die Funktion zum
Reinigen mit der hinteren Düse.

 enn Sie die Netztaste drücken, während das Produkt
W
die vordere / hintere Waschdüse verwendet, wird die
Waschfunktion abgebrochen, und das Bidet wechselt in
Standbymodus.

3 Taste ‘Düsenreinigung’

Reinigen der Düse. Wenn Sie Taste ‘Düsenreinigung’ drücken, wird die Düse wird vollständig
ausgefahren, und Sie können sie bequem reinigen.
12

ÜBERPRÜFEN DES BEDIENFELDS
Anzeige-/Bedientafel

Anzeigen

Bedienfeld

Fernbedienungs 1
sender
1 Taste ‘Hinten’

2 Taste ‘Vorn’

3 Stopptaste

4 Taste ‘Trocknen’
5 Taste ‘Bewegen’
6 Taste ‘Wasserdruck/

Trockentemperatur’

7 Taste ‘Düsenposition’

Wassertemp
eraturanzeige 2
Sitztemp
eraturanzeige 3

8 Taste ‘Breit’

Anzeige ‘Breit’ 4

Taste

9 ‘Wassertemperatur’
10 Taste ‘Sitztemperatur’
11 Taste ‘Sterilisieren’
12 Taste ‘Deodorieren’

BA13-B

Im Modell BA13-AR/AE sind die Funktionen ‘Breit’,
‘Sterilisieren’ und ‘Deodorieren’ nicht enthalten.
13

ÜBERPRÜFEN DES BEDIENFELDS
Anzeigen
1

Fernbedienungssender
Sendet das Signal, wenn Sie einen
Fernbedienungsknopf drücken.

3

Sitztemperaturanzeige
Jedes Mal wenn Sie die Taste ‘Sitztemperatur’
drücken, wechselt die Solltemperatur
folgendermaßen : K (Blau) M (Rosa) H (Rot)
Aus.

21

Taste ‘Wassertemperatur’
Jedes Mal wenn Sie die Taste
‘Wassertemperatur’ drücken, wechselt die
Solltemperatur folgendermaßen:
K (Blau) M (Rosa) H (Rot) Aus.

4

Anzeige ‘Breit’
Jedes Mal wenn Sie die Taste ‘Breit’ drücken,
wechselt die Anzeige folgendermaßen:
Gerader Strahl (Blau) Stufe 1 (Rosa) Stufe
2 (Rot).
※ Nur für BA13-BR/BE

Bedienfeld
1

Taste ‘Hinten’
Sie diese Taste, um hintere Waschdüse zu
verwenden.

3 Stopptaste

Alle aktuellen Betriebsfunktionen werden
abgebrochen.

5 Taste ‘Bewegen’

Verwenden Sie diese Taste, um
Bewegungsfunktion zu verwenden.Wenn
Sie die Taste ‘Bewegen’ drücken, können Sie
eine größere Fläche reinigen, da die Düse
vor und zurückbewegt wird, während Sie die
Waschfunktionen (vorn/hinten) verwenden.

7 Taste ‘Düsenposition’

9

Taste ‘Wassertemperatur’
Verwenden Sie diese Taste, um die
Wassertemperatur einzustellen. Jedes Mal
wenn Sie die Taste ‘Wassertemperatur’
drücken, wechselt die Solltemperatur in 4
Schritten (K M H Aus).

11 Taste ‘Sterilisieren’

Verwenden Sie diese Taste, um
Sterilisierfunktion zu verwenden.
Sterilisierendes Wasser wird 30 Sekunden
gesprüht, um die Düse zu sterilisieren und
zu reinigen.
※ Nur für BA13-BR/BE

Taste ‘Vorn’
Verwenden Sie diese Taste, um vordere
Waschdüse zu verwenden.

4 Taste ‘Trocknen’

Verwenden Sie diese Taste, um Trockenfunktion
zu verwenden. Diese Funktion unterstützt
beim Trocknen, nachdem Sie die Funktionen
zum Reinigen mit der hinteren oder vorderen
Waschdüse verwendet haben.
6 Taste ‘Wasserdruck/Trockentemperatur’
Mit der Taste ‘Wasserdruck/
Trockentemperatur’ können Sie den
Wasserdruck in 3 Stufen (N M H) und die
Lufttrocknertemperatur in 4 Stufen (K M H
AUS) einstellen.
S ie können den Wasserdruck bei Verwendung
der Waschfunktionen (vorn/hinten) und die
Lufttrocknertemperatur bei Verwendung der
Trocknungsfunktion einstellen.
8 Taste ‘Breit’

Verwenden Sie diese Taste, um den
Sprühbereich des Wassers beim Reinigen
zu verstellen. Sie können den Sprühwinkel
des Wassers mit Hilfe der Funktion zum
Einstellen der Sprühbreite (Gerader Strahl
Stufe 1 Stufe 2) in 3 Stufen einstellen.
Wenn Sie diese Taste drücken, wechselt die
Anzeige ‘Breit’ ihre Farbe.
※ Nur für BA13-BR/BE

Deutsch

Verwenden Sie diese Taste, um die
Düsenposition beim Reinigen zu verändern.
Sie können die Düsenposition mit der Taste
‘Düsenposition’ in 5 Stufen verstellen.

2

10 Taste ‘Sitztemperatur’

Verwenden Sie diese Taste, um die
Sitztemperatur einzustellen. Jedes Mal
wenn Sie die Taste ‘Sitztemperatur’
drücken, wechselt die Solltemperatur in 4
Schritten (K M H Aus).
12 Taste ‘Deodorieren’

Verwenden Sie diese Taste, um die
Deofunktion zu verwenden. Wenn Sie diese
Taste drücken, wird die Deofunktion etwa
1 Minute lang ausgeführt.
※ Nur für BA13-BR/BE
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VERWENDEN DES BIDETS
Verwenden der hinteren Düse
Verwenden der hinteren Düse
1. Setzen Sie sich hin, und drücken Sie die Taste ‘Hintere Waschdüse’ am Bedienteil.
2. Die Selbstreinigung der hinteren Waschdüse wird durchgeführt. Hierbei tritt das kalte Restwasser
aus dem Innern der Düse aus, ehe der Wasserstrahl herausgesprüht wird. So können Sie die
gewünschte Waschtemperatur einstellen.

Tipps

Der Austritt des Waschwassers kann durch die oben genannten Funktionen verzögert werden.

3. Reinigungswasser tritt etwa 1 Minute lang aus und wird dann automatisch angehalten.
4. Die Selbstreinigung der hinteren Waschdüse wird nach dem Waschen etwa 5 Sekunden lang
durchgeführt. Danach zieht sich die Düse eigenständig wieder zurück.
5. Sie können die Düsenposition mit der Taste „Düsenposition“ verstellen.
6. Sie können den Sprühwinkel des Wassers durch Drücken der Taste ‘Breit’ verändern
(nur für BA13-BR/BE).

Tipps

 enn Sie die Taste ‘Hintere Waschdüse’ während des Waschbetriebs erneut drücken, verlängert
W
sich der Waschvorgang mit der hinteren Reinigungsdüse um eine (1) weitere Minute.
 ährend des Waschens können die Benutzer die Wassertemperatur, den Wasserdruck und die
W
Düsenposition entsprechend ihren Vorlieben einstellen.
S ie können den Wasserdruck nicht höher als Stufe 2 einstellen, wenn in Ihrer Wohngegend die
folgenden Bedingungen vorliegen.
- Temperatur der Wasserversorgung unter 10° C und Stromversorgung unter 210 V~.
Wenn der Sitzsensor keinen menschlichen Körper feststellt, funktioniert das Bidet nicht.

Bewegen
Drücken Sie die ‘Bewegen’ auf dem Bedienfeld.
-D
 ie Düse wird vor- und zurückbewegt, um eine größere Fläche reinigen zu können.
Diese Funktion können Sie nur nutzen, solange die Reinigungsfunktion (hinten) aktiv ist.
Sie können die Düsenposition mit der Taste ‘Düsenposition’ verstellen.
Um die Bewegung anzuhalten, drücken Sie auf die Stopptaste.
Trocknen
Drücken Sie die ‘Trocknen’ auf dem Bedienfeld.
- Etwa 2 Minuten lang tritt warme Luft aus.
Wenn Sie das Wasser vor dem Einschalten des Lufttrockners abwichen, ist das Trocknen schneller beendet.
Sie können die Lufttemperatur mit der Taste ‘Trockentemperatur’ verstellen.
 enn Sie die Taste ‘Trocknen’ während des Trocknerbetriebs noch einmal drücken, startet eine zusätzliche
W
Trocknung von nochmals 2 Minuten Dauer.
 enn Sie die Taste ’Trocknen’ während des Waschens drücken, wird das Reinigen beendet und das Trocknen
W
beginnt sofort.
Anhalten
Um den laufenden Vorgang anzuhalten, drücken Sie auf die Stopptaste.
- Damit halten Sie allen laufenden Betriebsfunktionen an.
Die Trocknungsfunktion endet 2 Sekunden, nachdem Sie die Stopptaste gedrückt haben.
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VERWENDEN DES BIDETS
Verwenden der vorderen Düse
Verwenden der vorderen Düse
1. Setzen Sie sich hin, und drücken Sie die Taste ‘Vordere Waschdüse’ am Bedienteil.
2. Die Selbstreinigung der vorderen Waschdüse wird durchgeführt. Hierbei tritt das kalte Restwasser
aus dem Innern der Düse aus, ehe der Wasserstrahl herausgesprüht wird. So können Sie die
gewünschte Waschtemperatur einstellen.

Tipps

Der Austritt des Waschwassers kann durch die oben genannten Funktionen verzögert werden.

3. Reinigungswasser tritt etwa 1 Minute lang aus und wird dann automatisch angehalten.
4. Die Selbstreinigung der hinteren Waschdüse wird nach dem Waschen etwa 5 Sekunden lang
durchgeführt. Danach zieht sich die Düse eigenständig wieder zurück.
5. Sie können die Düsenposition mit der Taste ‘Düsenposition’ verstellen.
6. Sie können den Sprühwinkel des Wassers durch Drücken der Taste ‘Breit’ verändern
(nur für BA13-BR/BE).

Tipps

 enn Sie die Taste ‘Vordere Waschdüse’ während des Waschbetriebs erneut drücken, verlängert
W
sich der Waschvorgang mit der vorderen Reinigungsdüse um eine (1) weitere Minute.
 ährend des Waschens können die Benutzer die Wassertemperatur, den Wasserdruck und die
W
Düsenposition entsprechend ihren Vorlieben einstellen.
S ie können den Wasserdruck nicht höher als Stufe 2 einstellen, wenn in Ihrer Wohngegend die
folgenden Bedingungen vorliegen.
- Temperatur der Wasserversorgung unter 10° C und Stromversorgung unter 210 V~.
Wenn der Sitzsensor keinen menschlichen Körper feststellt, funktioniert das Bidet nicht.

Bewegen
Drücken Sie die ‘Bewegen’ auf dem Bedienfeld.
-D
 ie Düse wird vor- und zurückbewegt, um eine größere Fläche reinigen zu können.
Diese Funktion können Sie nur nutzen, solange die Reinigungsfunktion (vorn) aktiv ist.
Sie können die Düsenposition mit der Taste ‘Düsenposition’ verstellen.

Deutsch

Um die Bewegung anzuhalten, drücken Sie auf die Stopptaste.
Trocknen
Drücken Sie die ‘Trocknen’ auf dem Bedienfeld.
- Etwa 2 Minuten lang tritt warme Luft aus.
Wenn Sie das Wasser vor dem Einschalten des Lufttrockners abwichen, ist das Trocknen schneller beendet.
Sie können die Lufttemperatur mit der Taste ‘Trockentemperatur’ verstellen.
 enn Sie die Taste ‘Trocknen’ während des Trocknerbetriebs noch einmal drücken, startet eine zusätzliche
W
Trocknung von nochmals 2 Minuten Dauer.
 enn Sie die Taste ’Trocknen’ während des Waschens drücken, wird das Reinigen beendet und das Trocknen
W
beginnt sofort.
Anhalten
Um den laufenden Vorgang anzuhalten, drücken Sie auf die Stopptaste.
- Damit halten Sie allen laufenden Betriebsfunktionen an.
Die Trocknungsfunktion endet 2 Sekunden, nachdem Sie die Stopptaste gedrückt haben.
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INSTALLIEREN DES BIDETS
Ausbauen des vorhandenen Toilettensitzes
1. Bauen Sie den vorhandenen Toilettensitz ① und den Deckel ② aus. Lösen Sie dazu
die Befestigungsmuttern.
2
1

Tipps

 ewahren Sie den ausgebauten Toilettensitz an einer schattigen Stelle auf, damit er nicht
B
beschädigt wird.

Installieren des Produkts
 a das Bidet an der Toilette installiert werden sollte, achten Sie sorgfältig darauf, dass kein
D
Wasser auf das Bidet spritzt.
Tipps

 öglicherweise befinden sich Wasserrückstände im Innern des Filters. Diese resultieren vom
M
Test des Produkts im Zuge der Qualitätsprüfung im Werk. Dies bedeutet nicht, dass das Produkt
vorher bereits verwendet wurde.

Kaltwasserversorgung
Vorsicht

Das Bidet muss an das Kaltwasserrohr angeschlossen werden.
(Wenn das Produkt an ein Heißwasserrohr angeschlossen wird, können der Filter und der
Schlauch beschädigt werden.)

1. S
 chließen Sie den Hauptwasserhahn ① und lösen Sie den vorhandenen
Schlauch ② zum Spülkasten.

2
1

2. Verbinden Sie die Gummidichtung, den T-Verbinder und den Schlauch zum
Spülkasten in dieser Reihenfolge mit dem vorhandenen Wasserrohr. Verbinden Sie
den Bidetschlauch mit dem T-Verbinder.
Stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung zwischen dem Wasserrohr und dem
T-Verbinder eingesetzt ist.
Ziehen Sie die Muttern unter und über dem T-Verbinder bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn fest.
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INSTALLIEREN DES BIDETS
Installieren des Produkts
3. Platzieren Sie den Befestigungsschieber über der Montageplatte an der Toilette,
führen Sie die Befestigungsbolzen ein und ziehen Sie die Muttern fest, damit die
Montageplatte fixiert ist.

4. Richten Sie die Rückseite des Bidets an der Montageplatte aus und drücken Sie das
Bidet nach hinten, während Sie den Knopf links von dem Bidet drücken. (Halten
Sie das Bidet mit beiden Händen fest und drücken Sie es nach hinten, bis es hörbar
einrastet).
Überprüfen Sie, ob sich das Bidet nach links oder nach rechts bewegen lässt. Wenn
es sich bewegt, ziehen Sie die Befestigungsmuttern noch weiter an.

5. Schließen Sie den Bidetschlauch seitlich am Bidet an.
Vergewissern Sie sich, dass der Bidetschlauch fest angeschlossen ist. Wenn der
Hauptwasserhahn geöffnet wird, während der Schlauch noch nicht richtig
angeschlossen ist, kann sich der Bidetschlauch völlig lösen, so dass Wasser herumspritzt
und möglicherweise zu Verletzungen führt.
 chten Sie sorgfältig darauf, dass der Bidetschlauch nicht verdreht und zu stark
A
gebogen wird.
6. Öffnen Sie das Ventil des Wasseranschlusses.

Deutsch

7. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
S chließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an. Im Falle eines
Kurzschlusses verhindert die Erdung einen elektrischen Schlag oder
Verletzungen.
Vorsicht

Schließen Sie das Produkt an einen Stromanschluss mit Erdungsstiften an.
 enn der Einsatz eines Verlängerungskabels unvermeidbar ist, verwenden
W
eines mit Erdungsklemmen für 250 V~, 10 A oder mehr.
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INSTALLIEREN DES BIDETS
Installieren der Wandhalterung für die Fernbedienung
 efestigen Sie die Wandhalterung der Fernbedienung nur mit den mitgelieferten Schrauben.
B
Andernfalls könnte das Produkt herunterfallen und beschädigt werden.
Tipps

 enn das Badezimmer 3 Wände in schwarzer oder ähnlich dunkler Farbe hat, verwenden Sie
W
die Fernbedienung, während Sie sie an der Wandhalterung befestigen.
 ndernfalls kann das Produkt möglicherweise nicht richtig funktionieren, weil das
A
Fernbedienungssignal zu schlecht empfangen wird.

1. H
 alten Sie die Wandhalterung der Fernbedienung an der gewünschten
Position gegen die Wand und markieren Sie 2 Punkte für die
Bohrungen.

2. Bohren Sie an den markierten Stellen 2 Löcher mit einer Tiefe von etwa
35 mm.
Verwenden Sie einen Bohrer mit einem Durchmesser von ∅ 6.5 mm.

3. Setzen Sie die Dübel in die Bohrungen ein und schieben Sie sie ganz hinein.

4. Entfernen Sie die beiden Schutzfolie von der Rückseite der Wandhalterung
der Fernbedienung und schrauben Sie die Halterung an der Wand fest, wobei
die beiden Bohrungen über den Dübeln in der Wand liegen müssen.

5. Setzen Sie die Fernbedienung so in die Halterung ein, wie in der Abbildung
gezeigt.
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REINIGEN UND INSTANDHALTEN DES BIDETS
Reinigen der Düsen

Tipps

 enn Sie beim Reinigen zu viel Kraft auf die Düsen ausüben, funktionieren die Düsen
W
möglicherweise nicht mehr richtig oder gehen kaputt. Halten Sie die Düsen beim Reinigen nur
leicht fest.
Beim Reinigen der Düsen tritt Düsenreinigungswasser aus. (Wenn jedoch die
Wasserversorgung nicht funktioniert (Wasserversorgung ‘Aus’), wird Düsereinigungswasser
gesprüht und die Düse wird nicht ausgefahren).

1. Drücken Sie die Taste ‘Düsenreinigung’ am Bedienteil rechts am Bidet.
- Das Düsenreinigungswasser wird gesprüht, und die vordere Düse wird voll
ausgefahren.
- Reinigen Sie die vordere Düse.

2. Drücken Sie noch einmal die Taste ‘Düsenreinigung’ auf dem Bedienfeld.
- Das Düsenreinigungswasser wird gesprüht, die vordere Düse wird eingezogen und
die hintere Düse voll ausgefahren.
- Reinigen Sie die hintere Düse.

3. W
 enn Sie die Netztaste oder die Taste ‘Düsenreinigung’ am Bedienfeld drücken,
nachdem Sie die Düsen gereinigt haben, wird Düsenreinigungswasser gesprüht
und die hintere Düse wird eingezogen.
- Wenn 2 Minuten lang keine Taste gedrückt ist, nachdem die Düsereinigung gestartet
ist, zieht sich die Düse automatisch zurück.

Deutsch

Reinigen des Gehäuses
 eben Sie etwas Neutralreiniger auf ein weiches Tuch oder einen weichen
G
Schwamm und reinigen Sie das Produkt.
- Andernfalls könnte sich das Produkt verformen oder beschädigt werden.

Tipps

V
 erwenden Sie weder Verdünner noch Reinigungsbenzin.
Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem groben Kratzer oder einem Scheuermittel.
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REINIGEN UND INSTANDHALTEN DES BIDETS
Entfernen des Produkts
1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.

2. Schließen Sie das Ventil des Wasseranschlusses.

3. F
 assen Sie das Produkt an beiden Seiten an und ziehen Sie es nach vorn,
während Sie den Knopf unten links am Produkt gedrückt halten, um es von der
Montageplatte zu lösen.

Tipps

 iehen Sie den Netzstecker aus der Dose, wenn das Produkt
Z
lange Zeit nicht verwendet werden soll.

4. Entfernen Sie den Ablassstopfen an der Rückseite des Bidets. Drehen Sie ihn dazu
um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn ① 1 und ziehen Sie ihn dann nach vorn ②
damit das Wasser aus dem Heißwasserbehälter in die Toilette abfließen kann.
1

Reinigen des MASCHENFILTERS
1. Lösen Sie das Produkt von der Montageplatte.
- Siehe ‘Entfernen des Produkts (1–3)’

2. Entfernen Sie den MASCHENFILTER links unten am Produkt.
- Entfernen Sie den MASCHENFILTER, indem Sie ihn mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher drehen.
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REINIGEN UND INSTANDHALTEN DES BIDETS
Reinigen des MASCHENFILTERS
3. S
 ie reinigen den MASCHENFILTER, indem Sie ihn unter fließendem Wasser hinund herbewegen.
- Sie entfernen Fremdstoffe effektiver aus dem Maschenfilter, wenn Sie ihn mit einer
Zahnbürste reinigen.
- Reinigen den MASCHENFILTER nicht zu stark, da dabei die MASCHEN beschädigt
werden können.

4. Setzen Sie den gereinigten MASCHENFILTER wieder ins Gerät ein.
- Überprüfen Sie, ob der MASCHENFILTER korrekt eingesetzt ist.
- Wenn Sie den Hauptwasserhahn öffnen, wenn der MASCHENFILTER nicht völlig
engesetzt wird, kann es zum Austreten von Wasser kommen.

 enn Sie das Bidet lange Zeit nicht verwendet haben,
W
reinigen Sie den Filter vor dem ersten Einsatz.
Tipps

 as Filterreinigungsintervall kann sich je nach
D
Wasserqualität unterscheiden.

Deutsch
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TECHNISCHE DATEN
Produktbezeichnung

Coway Bidet

Modell

BA13-AR/AE/BR/BE

Standardstromversorgung

220 – 240V ~, 50 Hz

Stromverbrauch

1 000W (230V~)

Versorgungswasserdruck
Abmessungen

411 mm (B) X 484 mm (T) X 144 mm (H)

BA13-AE/BE

411 mm (B) X 519 mm (T) X 144 mm (H)

Gewicht

Beheizter Sitz

MASCHEN
FILTER

6 bis 6,5 kg

Hintere Waschdüse

Maximal 0,5 l/min, automatische Düsenreinigungsfunktion

Vordere Waschdüse

Maximal 0,5 l/min, automatische Düsenreinigungsfunktion

Standardzeit

Hintere Reinigungsdüse: 1 Minute Vordere Reinigungsdüse: 1 Minute

Warmwasser- Wasserdrucksteuerungl
Waschgerät
Warmwassertemperaturregelung

Lufttrockner

0.11 MPa - 0.68 MPa

BA13-AR/BR

3-stufiger Micom-Regler
4 Stufen (AUS: Raumtemperatur, K: 31.5 ℃, M : 34.5 ℃, H : 37.5 ℃)

Stromverbrauch der Erhitzers

1 310W (230V~)

Sicherheit
sausstattung

Bimetall-Temperaturfühler, Temperatursicherung
(Überhitzungsschutz), Mikroschalter

Warmlufttemperaturregelung

4 Stufen (AUS: Raumtemperatur, K, M, H)

Standardzeit

2 Minuten lang trocknen

Leistung der Erhitzers

180 W (230V~)

Sicherheit
sausstattung

Bimetall, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)

Sitztemperaturregelung

4 Stufen (AUS: Raumtemperatur, K: 31 ℃, M : 34 ℃, H : 37 ℃)

Leistung der Erhitzers

60 W (230V~)

Sicherhei
tsausstattung

Bimetall, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)

Technische Daten

25,2 mm (Länge) × 19,8 mm (Ø)

Installationsbauteile

T-Verbinder, Bidetschlauch, Montageplatte, 2 Befestigungsschrauben,
2 Gummis für die Befestigung, 2 Unterlegscheiben , 2 Befestigungsmuttern, 2
Befestigungsschieber, 2 Schrauben, 2 Dübel, 3 Batterien (AAA), Wandhalterung
für die Fernbedienung

Weitere Funktionen

Heißwasser-Sofortsystem, LUFT+Wasserstrahl, MASCHENFILTER,
Stromsparmodus, Doppeldüse aus rostfreiem Stahl (die Funktionen „Breit“,
„Deo“ und „Sterilisieren“ stehen nur im BA13-BR/BE zur Verfügung)

Betriebstemperatur

0 ℃ - 40 ℃

Unangekündigte Änderungen der technischen Daten zur Verbesserung der Produktleistung vorbehalten.
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FEHLERBEHEBUNG
Wenn der Benutzer nicht mit dem Produkt vertraut ist, kann das Bidet bereits aufgrund geringfügiger
Probleme gestört sein. Es liegt dann nicht unbedingt eine Produktstörung vor. In solchen Fällen können Sie das
Problem auch ohne Anruf beim Kundendienst einfach lösen, indem Sie die folgenden Punkte abprüfen. Wenn
Sie das Problem auch nach Überprüfung der folgenden Punkte nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an
das Kundendienstcenter.

PROBLEM

LÖSUNG
• Prüfen Sie, ob das Bidet eingestöpselt ist.
• Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt.
• Prüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung leer sind. Nötigenfalls austauschen.

Kein Wasserstrahl.

• Prüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet ist.
• Entfernen Sie Fremdstoffe mit Hilfe einer Zahnbürste aus den Düsenöffnungen.
• Prüfen Sie, ob die Wasserversorgung läuft.

Der Wasserdruck ist
schwach.

• Prüfen Sie, ob der Druck der Wasserversorgung ausreichend hoch ist.
• Entfernen Sie Fremdstoffe mit Hilfe einer Zahnbürste aus den Düsenöffnungen.
• Entfernen, reinigen und setzen Sie den Filter wieder ein (siehe S.21).

Der Sitz oder das
Wasser ist nicht warm.

• Vergewissern sich, dass die Regler für die Sitz- und Wassertemperatur auf ‘Ein’ geschaltet
sind. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Drücken Sie dazu die Taste für die Sitz
oder die Wassertemperatur.
• Dieses Bidet verfügt als eine Sicherheitsvorrichtung für den Warmwasserbereiter über ein
Bimetall. Die Sicherheitsvorrichtung kann das Produkt ausschalten, wenn die Temperatur
das normale Niveau überschreitet. Wenn die Sicherheitseinrichtung auslöst, wird das
Bidet ausgeschaltet und bis zum Abkühlen und Rücksetzen des Bimetalls wird eine
Fehlermeldung angezeigt. Wenn die Fehlermeldung angezeigt wird, können Sie das
Bidet durch Drücken einer beliebigen Taste der Fernbedienung wieder starten.

DieLuft aus dem
Lufttrockner ist kalt.

• Während des Trocknens. Stellen Sie die Temperatur durch Drücken der Taste
‘Trocknertemperatur’ ein.

Wasser tritt außerhalb
der Düsen aus.

• Wenn Wasser aus dem T-Verbinder austritt, vergewissern Sie sich, dass die
Gummidichtung in den T-Verbinder eingesetzt wurde und ziehen Sie die Mutter wieder
fest an.
• Wenn Wasser aus dem Schlauchanschluss des Bidets austritt, vergewissern Sie sich, dass
der Bidetschlauch ganz angeschlossen ist.
• Wenn Wasser aus dem Filter austritt, prüfen Sie, ob dort Fremdstoffe zwischen den Filter
und das Produkt geraten sind.
• In diesem Fall installieren Sie den Filter völlig neu oder installieren Sie ihn, nachdem er
gereinigt wurde. Überprüfen Sie, ob der Filter beschädigt ist. Wenn der Filter beschädigt
ist, rufen Sie unser Kundedienstcenter an.

Wasser tritt aus,
obwohl das Bidet nicht
verwendet wird.

• Wasser, das nach dem Waschen zwischen den Düsen austritt, dient zum Reinigen der
Düsen und dies stellt keine Funktionsstörung dar.
• In manchen Fällen kann Restwasser von den Düsen in die Toilette tropfen. Dies stellt
keine Funktionsstörung dar.

Das Bidet funktioniert
nicht, wenn die Tasten
auf dem Bedienteil
gedrückt werden.

• Dies kann passieren, wenn der Sitzsensor keine sitzende Person feststellt, weil sie zu weit
weg ist.

Deutsch

Das Produkt
funktioniert nicht.

 enn die Stromsparfunktion des Bidets aktiviert ist, werden Sie den Sitz möglicherweise ziemlich
W
kalt finden, wenn Sie sich darauf setzen. Wenn Stromsparfunktion des Bidets deaktiviert wird, wird
die zuletzt eingestellte Temperatur gehalten.
Tipps

Zum ‘Abbrechen des Stromsparmodus für das Bidet’ siehe Seite 11.
 enn das Bidet oder die Fernbedienung unter Wasser geraten, kann dies zu einer
W
Funktionsstörung oder anderes Problem führen.
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GARANTIEKARTE ODER GARANTIEBESTÄTIGUNG
EIN JAHR EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
BIDET BA13-AR/AE/BR/BE (PRODUKT)
Modell:
Seriennummer:
Name des Käufers:
Kaufdatum:

(“EIGENTÜMER”)

Garantieumfang:

Einschränkungen und Ausschlüsse:

Wenn innerhalb eines Jahres nach dem Kauf des Geräts
Fertigungsfehler im Gerät auftreten, durch die das
Gerät seinen Verwendungszweck nicht mehr richtig
erfüllen kann, verpflichtet sich COWAY vorbehaltlich
der in diesem Dokument genannten Ausschlüsse,
Voraussetzungen und Einschränkungen, das Gerät zu
ersetzen oder zu reparieren; Die Entscheidung hierüber
liegt allein im Ermessen von COWAY.
Auch die Entscheidung über den Umfang der Reparatur
oder des Ersatzes liegt allein im Ermessen von COWAY.
Die Ersatzleistung aus dieser Gewährleistung wird
nur für den Teil des Geräts erbracht, der defekt war,
als der Garantieanspruch entstanden ist. Sowohl für
das Ersatzgerät als auch für verbleibende Teile des
Originalgeräts endet der Gewährleistungszeitraum
mit dem Ablauf der ursprünglichen, einjährigen
Gewährleistungszeit. Diese eingeschränkte
Gewährleistung gilt nur für Geräte, die gemäß dem
von Coway vorgegebenen Verwendungszweck des
Geräts und unter strikter Einhaltung der von Coway zum
Zeitpunkt des Einsatzes veröffentlichten technischen
Daten des Geräts verwendet werden. WENN DAS
GERÄT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN VORGEGEBENEN
VERWENDUNGSZWECK EINGESETZT WIRD, ERFOLGT
DER VERKAUF OHNE MÄNGELGEWÄHR UND UNTER
AUSSCHLUSS DER VERTRAGLICHEN UND GESETZLICHEN
GEWÄHRLEISTUNG; DIES GILT AUCH IM HINBLICK AUF
DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER
DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

SOWEIT NACH JEWEILS GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG
SCHLIESST COWAY ALLE GESETZLICHEN ODER
VERTRAGLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUSSERHALB DIESER
VERPFLICHTUNG AUS. DIESE GEWÄHRLEISTUNG ERSETZT
ALLE ANDEREN VERTRAGLICHEN UND GESETZLICHEN
GEWÄHRLEISTUNGEN, GARANTIEN, BEDINGUNGEN UND
ERKLÄRUNGEN, EGAL OB MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH,
GESETZLICH ODER SONSTWIE; DIES BEINHALTET AUCH
DIE GESETZLICHEN VORAUSSETZUNGEN UND GARANTIEN
FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG DES
COWAY-GERÄTS FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. MANCHE
LÄNDER ERLAUBEN KEINE ZEITLICHE BESCHRÄNKUNG
DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG; DESHALB GILT DIE
OBIGE EINSCHRÄNKUNG FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT.
COWAY BEVOLLMÄCHTIGT NIEMANDEN, AUCH NICHT
IHRE EIGENEN VERTRETER, IRGENDWELCHE VON DIESER
GEWÄHRLEISTUNG ABWEICHENDEN ERKLÄRUNGEN ODER
ANGEBOTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEWÄHRLEISTUNG,
DEN BEDINGUNGEN ODER DER GARANTIE FÜR DAS GERÄT
ABZUGEBEN. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
BILDET DEN EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN ANSPRUCH
DES EIGENTÜMERS GEGENÜBER COWAY UND COWAY LEISTET
KEINEN STRAFSCHADENERSATZ UND HAFTET NICHT FÜR
FOLGE- UND NEBENSCHÄDEN, WIE UNTER ANDEREM FÜR
ENTGANGENE GEWINNE ODER NUTZUNGSAUSFALL. NEBENUND FOLGESCHÄDEN SOWIE STRAFSCHADENERSATZ SIND
NICHT EINKLAGBAR, SELBST WENN DIE ANSPRÜCHE ODER DIE
IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG BEHANDELTEN
VERFAHREN IHREN WESENTLICHEN ZWECK NICHT ERFÜLLEN.
MANCHE LÄNDER ERLAUBEN KEINEN AUSSCHLUSS
UND KEINE EINSCHRÄNKUNG IM ZUSAMMENHANG MIT
NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN; DESHALB GILT DIE OBIGE
EINSCHRÄNKUNG FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT. ÜBER DIE
IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG EINGEGANGENEN
VERPFLICHTUNGEN HINAUS 25 HAFTET COWAY KEINESFALLS
UNHÄNGIG VOM VERSCHULDEN ODER AUS ANDEREN
ANSPRUCHSGRUNDLAGEN UND AUCH NICHT FÜR SCHÄDEN
AUFGRUND VON FAHRLÄSSIGKEIT ODER VERSTOSS GEGEN DIE
GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN.

Gewährleistungsausschlüsse:
Diese Gewährleistungsverpflichtung garantiert, dass
das Gerät frei von Fertigungsfehlern ist, durch die seine
Eignung für seinen Verwendungszweck beeinträchtigt
wird; Diese Verpflichtung garantiert nicht, dass das
Gerät niemals repariert werden muss, und sie stellt auch
keine Übernahme einer Haftung, Verantwortung oder
Verpflichtungen dar, die über die im vorigen Abschnitt
genannte hinausgeht.
COWAY übernimmt keinerlei Verantwortung
oder Haftung für Personen- oder Sachschäden,
selbst wenn diese aus einem Verstoß gegen diese
Gewährleistungsbestimmungen resultieren.
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Einschränkung der gesetzlichen Gewährleistung:

Verzicht:

Jegliche gesetzliche Gewährleistung für die
Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmte
Zweck oder eine bestimmte Verwendung, ist zeitlich
auf die Dauer der oben beschriebenen vertraglichen
Gewährleistung beschränkt.

Sollte COWAY Gewährleistungsbedingungen zu
irgendeinem Zeitpunkt nicht durchsetzen oder
vorbringen, so ist dies nicht als ein Verzicht auf die daraus
resultierenden Rechte anzusehen.

Gewährleistungsbedingungen:
Die Haftung von COWAY aus dieser Gewährleistung
unterliegt den folgenden Bedingungen:
a) Der Defekt oder Mangel wird nicht verursacht
durch und ist nicht das Ergebnis von:Nicht
bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Einsatz
unter nicht spezifizierten Bedingungen;
unsachgemäßer Lagerung, unbefugter
Modifikation oder Reparatur; Missbrauch,
Fahrlässigkeit, Unfall, Veränderung,
unsachgemäßer Installation oder anderen
Handlungen, die keinen Fehler von Coway oder
des Herstellers des Geräts darstellen oder die nicht
von der Herstellergarantie abgedeckt werden;
b) D
 as Gerät wurde ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von COWAY nicht verändert,
modifiziert oder repariert;
c) Der Eigentümer hat COWAY innerhalb von dreißig
(30) Tagen nach dem Ereignis schriftlich über den
Schaden des Geräts informiert, der unter diese
Gewährleistung fällt;
d) Es hat durch den EIGENTÜMER keinen Fall von
nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder
Missbrauch und keine Fahrlässigkeit in Bezug auf
das Gerät gegeben.

Inanspruchnahme der Gewährleistung und
Pflichten des Eigentümers:
Wenn das Gerät seinen Verwendungszweck nicht erfüllt,
so melden Sie dies innerhalb von 48 Stunden oder am
Arbeitstag nach Entdeckung des Gerätefehlers unter der
Nummer (852)2334-5660 bei Coway. Der Eigentümer
muss COWAY spätestens dreißig (30) Tage, nachdem
ein Fehler entdeckt wurde oder bei angemessener
Sorgfalt hätte entdeckt werden müssen, eine schriftliche
Mitteilung zukommen lassen. Voraussetzung für die
Inanspruchnahme der Gewährleitung ist die Vorlage
eines Kaufbelegs durch den Eigentümer.
COWAY haftet bei fehlendem Kaufbeleg nicht.
Sollten der angebliche Fehler oder das Rechtsmittel
der EIGENTÜMER nicht dem Geltungsbereich oder
den Bestimmungen dieser Garantie entsprechen, so
verpflichtet sich der EIGENTÜMER, COWAY unverzüglich
die Kosten für die vom EIGENTÜMER gewünschten
Untersuchungen einschließlich der Kosten für die
Rechtsmittel zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von
COWAY zu erstatten.
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