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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein hochwertiges und langlebiges Produkt aus unserem Hause erworben. Bitte bewahren 
Sie diese Anleitung inkl. der ausgefüllten Garantiekarte und den Rechnungsbeleg gut auf. 

Nur mit feuchtem Tuch/Ledertuch und klarem Wasser reinigen. Keine Chemikalien, ätzende oder 
kalklösende, scheuernde oder alkoholhaltige Mittel verwenden.

Sicherheitshinweise:
-   Die Montage ist nur durch fachkundiges Personal durchzuführen. 
-   Die Leitungen und die Armatur müssen nach gültigen Normen gespült werden.
-   Stellen Sie vor der Montage die allgemeine Wasserzuführung ab, um Wasserschäden zu vermeiden.
-   Wir empfehlen den Einbau eines Filters in der Installation oder Verwendung von Eckventilen 
    mit Filter,  um die Verschmutzung durch Fremdkörper zu vermeiden.
-   Prüfen Sie die Dichtungen auf den korrekten Sitz und alle Verbindungen auf Dichtigkeit, 
    um Wasser- und Sachschäden zu vermeiden.

Entsorgung:
Die Verpackung schützt das Produkt vor Transportschäden. Bitte entsorgen Sie die Verpackung 

Hinweise:
1. Die Sensorarmatur kann über die folgenden Optionen betrieben werden:
    •   Steckernetzteil (230 V)
    •   Steckernetzteil plus Batterien: Sofern die 230 V-Stromversorgung unterbrochen ist, wird die 
        Sensorarmatur durch die Batterien betrieben. 
2. Sicherheitsabschaltung: Nach 60 Sekunden wird der Wasser�uss grundsätzlich beendet. 
3. Bei leeren Batterien blinkt die Leuchtdiode 3 Mal alle 2 Sekunden.

sowie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht. Die Informationen zur 
umweltgerechten Entsorgung erhalten Sie bei Bedarf bei Ihrer Kommunalverwaltung. 

Technische Daten:
Betriebsdruck min. 0,5 bar Wassertemperatur

Spannungsbereich  100 - 240 V~

empfohlen 60°C
empfohlen 1 - 5 bar max. 75°C
max. 10 bar (1000 kPa)

Stand-by Leistung   max. 0,2 mW

Änderungen vorbehalten.
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Input voltage             100 - 240 V~

Dear Customer,

You have purchased a high quality and durable product from our company. Please keep these 
instructions for your records, together with the completed guarantee card and invoice receipt.

Care Instructions: 
Clean only with a damp cloth/leather cloth and clear water. Do not use chemicals, corrosive, 
lime solving or abrasive agents or agents containing alcohol.

Safety Precautions:

    to prevent contamination by foreign matter.
-   Check that the seals are in the correct position and that all connections are tight, so as to 
     prevent water damage.

Disposal:
The packaging protects the product against damage during transportation. Please dispose of the 

Notes:
1. The sensor mixer can be operated with the following options: 
    •   Wall power supply (230 V)
    •   Wall power supply plus batteries: If the 230 V power supply is disconnected, the sensor mixer will 
         be run with the batteries.
2. Safety shutdown: The water supply is generally interrupted after 60 seconds. 
3. In case of low batteries, the LED �ashes 3 times every 2 seconds.

packaging and the product (at the end of its life) in an environmentally friendly manner. For 
information about proper disposal, please contact your local authorities.

Technical Data:
Operating pressure min. 0.5 bar Water temperature recommended 60°C

recommended 1 - 5 bar max. 75°C
max. 10 bar (1000 kPa)

Stand-by power        max. 0.2 mW

We reserve the right to make alterations.
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< 90°C

~10°C

Max. 10 bar (1000 kPa)
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a

15-27mm

b

Install or 
Don't  install

Installieren oder 
nicht installieren

a
0-15mm Install Installieren

27-45mm Don't  install Nicht installieren

b

Open
    Offen

Kalt
Cold

Warm
Hot
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Fixed seat 

Open
Offen

Bohrloch     6 Tiefe 35
Drill     6 depth35

a

a
Hanging hole
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LED light
working mode: Blue
standby mode: Red

Power suppy

On / Off

Operation:
1. 
After installation successfully, turn on the Ozone generation.
(LED light on the generator in red = standby)

2. 
Fully open the handle, turn on the mixer.

3. 
Press the Ozone Touch Button for 3 seconds,
button flashing green light = Ozone water is on.
(LED light on the generator is in blue & red now)

4. 
Turn off the mixer, wait 5s, green light on button go off, Ozone water is off,
or
keep the mixer on, press the Ozone Touch Button for 5 seconds, Ozone water is off.

The Ozone Touch Botton

For protection,
if the Ozone works over 10 mins, it wil l stop automatically,

To re-active Ozone function,

Way 1:
turn off the water -- wait 5s until green light turn off -- turn 
on water -- press button 3s until green light is on again.

Way 2:
press button 5s until green light turn off -- press button 
again 3s until green light is on.

① Ozone Touch Button ② LED light Protection and Re-activation

Ozone works
within 10 mins

Green Light flashing
1 time per second

Blue Light and Red Light
both on at the same time.

Ozone works
> 10 mins

Green Light flashing
1 time per 2 seconds

no Blue Lihgt.
Red Light flashing.
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Notes:
1. If your sink is made of Stainless Steel, the material must be SUS304 or above.
2. Place the Ozone generator in a suitable, well ventilated location that will not fall below 0°C.
3. To maximize the volume of Ozone, please make sure water temperature is < 40°C.
4. Keep the Ozone Touch Button clean to make sure its sensitivity.
5. Don’t dismantle the product by yourself.
6. Don’t change any spare part that is not provided by us.

90°

Hot water

Cold water

Rotation of spout 360° 

360°

Tap water 

25°
Geschlossen
Close

Offen
Open

Operation:
1. 
After installation successfully, turn on the Ozone generation.
(LED light on the generator in red = standby)

2. 
Fully open the handle, turn on the mixer.

3. 
Press the Ozone Touch Button for 3 seconds,
button flashing green light = Ozone water is on.
(LED light on the generator is in blue & red now)

4. 
Turn off the mixer, wait 5s, green light on button go off, Ozone water is off,
or
keep the mixer on, press the Ozone Touch Button for 5 seconds, Ozone water is off.
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Problem Mögliche Ursache Problembehebung

Leuchtdiode blinkt 3 Mal alle 2
Sekunden.

Batterien sind leer.
Bitte setzen Sie neue Batterien
ein.

Sensorleitung ist nicht
verbunden.

Bitte Steckverbindung prüfen.

Eckventile sind zugedreht. Eckventile ö�nen.

Keine Stromversorgung
vorhanden.

Bei Netzanschluss Sicherung
prüfen, eventuell Batterien
einsetzen.

Luftsprudler ist verstopft.
Bitte reinigen Sie den
Luftsprudler.

Eckventile sind nicht ganz
geö�net.

Bitte justieren Sie die
gewünschte Wassermenge am
Eckventil.

Wasser ist zu warm/ zu kalt.
Bitte stellen Sie die gewünschte
Temperatur an der
Steuerungsbox ein.

Kein Wasserdurch�uss.

Wasserdurch�uss ist gering.

D
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The O3 box's red light 
is not on

The O3 box's blue light 
is not on or the touch key's 
green light turns on and 
then goes out by itself.

The touch key is not 
worked

Problem Troubleshooting Possible cause

Initial Installation

Initial Installation

Initial Installation

Initial Installation

Initial Installation

Use for long time

Initial Installation

Initial Installation

Initial Installation

Use for while

Use for while

Use for while⑥Turn off the power for the mixer and Ozne box before cleaning.

⑤Clean the tap base when water around；

④When the touch key of the base is not sensitive,
please remove the dirt on the surface of the touch key and 
the signal line connector of the base should be pulled out for 
10 seconds and then inserted back, the mixer will reset
automatically；

①Check whether the supply of O3 box is worked
(check whether the switching power is plugged in and 
whether the AC power supply is worked or not)；

②The signal line connector of the base is not fully inserted；

③Touch time too short (less than 3 seconds)；

①Check whether the supply of O3 box is worked；

②Check whether the O3 box's switch is on or not.

①Low water pressure；

②The supply hose is bent；

③The handle is not fully opened；

④The washers is blocked.
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Notizen / Notes
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Fax:       +49 641 986203-61

Roman Dietsche GmbH
Aulweg 41 d
35392 Gießen, Germany
www.bravat.com
Phone: +49 641 986203-62
Telefax: +49 641 986203-61

After Sales Service: 
Phone: +49 641 986203-62

Bravat-kundendienst@dietsche.com

    Garantieschein und Garantiebedingungen 

Kaufdatum                                                        Kaufbetrag                                                                                                                                                                                                

Kunde (Name und Adresse)                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                               

Verkauf durchgeführt durch                                                                                                                                                                              
(Firma, Stempel, Unterschrift)                                                                                                                                                                    

D

Garantiebedingungen

Bedingungen dieser Bestimmungen. Weitergehende Ansprüche aus der Garantie als die nachstehend benannten bestehen nicht. 

Ansprüche aus Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschränkt und bleiben unberührt. 
2. Die Garantie gilt nur räumlich bei Erwerb unserer Produkte innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz ausschließlich 

GmbH geschützten Marke und nicht unter einer Fremdmarke verkauft werden. Die Garantie greift nicht bei gewöhnlichen 
Abnutzungserscheinungen sowie bei Beschädigungen durch unsachgemäße Montage, unsachgemäßen Einbau, unsachgemäße 

3. Die Laufzeit der Garantie für die Produkte beträgt zeitlich zwei Jahre, bei Armaturenkörpern und deren Komponenten (z.B. Flex-
Schläuche, Ausläufe, S-Anschlüsse) fünf Jahre, jeweils ab dem auf dem Garantieschein angegebenen Kaufdatum (Garantiezeit). 
Ansprüche aus der Garantie müssen innerhalb der Garantiezeit uns gegenüber schriftlich (in deutscher oder englischer Sprache) 
unter Vorlage des Original-Garantiescheins und des Original-Kaufbeleges geltend gemacht werden, wobei für die Einhaltung der 
Frist der Zugang bei uns maßgeblich ist, anderenfalls sind Ansprüche aus der Garantie ausgeschlossen. 
4. Ansprüche aus der Garantie setzen kumulativ zudem voraus, dass (1) unser Produkt im Sinne dieser Garantie nicht mängelfrei 
ist. Mängelfrei ist das Produkt ausschließlich dann nicht, wenn es (a) die vertraglich schriftlich mit uns vereinbarten Eigenschaften 
nicht aufweist oder (b) wenn mit uns als Verkäufer besondere Eigenschaften nicht wie vorstehend vereinbart sind, diejenigen 

unsererseits als Hersteller ergeben. Unerhebliche Abweichungen von geschuldeten Eigenschaften, welche den Gebrauch des 
Produkts nicht wesentlich beeinträchtigen, gelten dabei nicht als Mangel und Garantiefall. (2) Und der Garantieschein beim Kauf 
durch einen auf den Verkauf oder die Montage des der Garantie unterfallenden Produktes spezialisierten Fachhandwerker oder 

Roman Dietsche GmbH in Bezug auf das der Garantie unterfallende Produkt vollständig eingehalten wurden und (4) derjenige, der 

unsere Kosten jedoch ohne unsere Übernahme des Transportrisikos zur Verfügung stellt. 
5. Ansprüche aus der Garantie sind vom Umfang her beschränkt auf eine kostenlose Reparatur oder einen kostenlosen Ersatz des 

Produkt unsererseits auch durch ein der Funktion nach gleichwertiges anderes Modell ersetzt werden. Ausgetauschte Teile sind auf 
Anforderung an die Roman Dietsche GmbH auf deren Kosten zurückzusenden und werden Eigentum der Roman Dietsche GmbH. 
Der Ersatz von Aus- und Einbaukosten, Schadensersatzansprüchen, Aufwandersatzansprüchen oder ein Recht zum Rücktritt vom 
Vertrag oder zur Minderung sind von der Garantie umfasst. 
6. Diese Garantie unterliegt ausschliesslich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
(Übereinkommen der  Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Wareneinkauf (CISG)). 
7. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie ist der Sitz der 
Roman Dietsche GmbH zum Zeitpunkt der Klageerhebung. 
8. Bewahren Sie diesen Garantieschein und die Rechnung über das erworbene Produkt sorgfältig auf. Um Ansprüche aus der 
Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte unter Beifügung des Original-Garantiescheins sowie des Original-Kaufbelegs 
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Fax:       +49 641 986203-61

Roman Dietsche GmbH
Aulweg 41 d
35392 Gießen, Germany
www.bravat.com
Phone: +49 641 986203-62
Telefax: +49 641 986203-61

After Sales Service: 
Phone: +49 641 986203-62

Bravat-kundendienst@dietsche.com

    Guarantee Card and Terms 

Purchase date                                                          Purchase amount                                                                                                                                                                                                  

Customer (name and address)                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                

Sale conducted by                                                                                                                                                                                             
(company, stamp, signature)                                                                                                                                                                      

GB

Conditions of Guarantee

contained therein, exclusively in terms of content subject to and within the scope of and according to the terms of these provisions. 

warranty (claims arising from violation of duty due to defective goods) and claims arising from product liability shall not be limited 

2. The guarantee shall apply only geographically when purchasing our products within the European Union and Switzerland 

mark which is protected for Roman Dietsche GmbH and not under a third-party trade mark. The guarantee shall not apply in the 
case of signs of normal wear and tear and in the case of damages due to incorrect installation, incorrect assembly, incorrect use, 

under the guarantee must be asserted against us in writing (in German or English) within the guarantee period, by submitting the 

of our receipt of the claims. Claims under the guarantee shall otherwise be excluded. 
4. Claims under the guarantee shall also require that all the following are met: 
(1) Our product is not free of defects within the meaning of this guarantee. A product is not free of defects exclusively if (a) it does 
not have the properties agreed with us in writing in the contract; or (b) if special properties have not been agreed with us as seller 

was purchased by an expert technician or specialist retailer specialised in the sale or installation of the product covered by the 
guarantee; and (3) the care and safety instructions of Roman Dietsche GmbH  supplied with the product relating to the product 
covered by the guarantee were complied with in full; and (4) the party asserting the guarantee claim makes the product in question 
available to us immediately at our request for inspection purposes at our expense but without our assuming the transport risk. 
5. Claims under the guarantee shall be limited in scope to repair free of charge or replacement of the defective product free of 
charge at the option of Roman Dietsche GmbH. If the model in question is no longer manufactured, the product can also be 
replaced by us by another model which is equivalent in its function. Exchanged parts shall be returned on request to Roman 
Dietsche GmbH at its expense and shall become the property of Roman Dietsche GmbH. The reimbursement of disassembly and 
assembly costs, claims for damages and claims for the reimbursement of expenses, or a right to rescind the contract or a right to 
reduction are not covered by the guarantee. 
6. This guarantee is governed exclusively by the law of the Federal Republic of Germany, to the exclusion of the UN Sales Convention 
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11th April 1980 (CISG)).

sales receipt:




