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INDEX TECHNISCHE DATEN

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die Produkte zum Zeitpunkt des Drucks dar. Benkiser Armaturenwerk GmbH behält sich das Recht vor, vorbehalten 
aller zutreffender Gesetze, jederzeit, nach freiem Ermessen und ohne Ankündigung die Eigenschaften, Ausführungen, Materialien und andere Spezifikationen ihrer Produkte 
einzustellen oder zu verändern, sowie jegliche der zuvor genannten permanent oder vorübergehend vom Markt zu nehmen. Sämtliche Informationen in diesem Dokument werden 
„ohne Mängelgewähr und je nach Verfügbarkeit“, ohne Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich aber nicht beschränkt auf Zusicherungen 
allgemeiner Gebrauchstauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Garantie, dass keine Rechte Dritter verletzt werden, zur Verfügung gestellt. Benkiser 
Armaturenwerk GmbH übernimmt keine Verantwortung für Irrtümer und Auslassungen in den Informationen, die in diesem Dokument dargestellt werden. Benkiser Armaturenwerk 
GmbHlehnt jegliche Haftung für besondere Schäden, Folgeschäden, indirekte oder mittelbare Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung oder in Verbindung mit der Verwendung 
oder der Ausführung dieser Informationen entstehen, ab. Die Marken, Handelszeichen, Logos und Dienstleistungsmarken, die in diesem Dokument enthalten sind, einschließlich 
deren Design, sind Eigentum von Benkiser Armaturenwerk GmbH oder anderer Dritter, und es ist Ihnen nicht gestattet, diese ohne eine vorherige schriftliche Einverständniserklärung 
von Benkiser Armaturenwerk GmbH bzw. dieser Dritten, denen sie gehören mögen, zu verwenden.

produktsteuerung: berührung unter Verwendung von piezo-technologie

empfohlener fließdruck 0.5-8.0 bar (7-116 psI)

max. temperatur normalbetrieb: max. 65 °c kurzfristig zur thermischen desinfektion:
max. 70 °c (Warnhinweis: Verbrühungsgefahr!)

strombedarf 9 V gleichstrom

stromversorgung bei batterie-
betriebenen modellen Interner Ip 67 batteriekasten für 6 x 1,5 V aa batterien

stromversorgung bei transforma-
torbetriebenen modellen Ip68 transformator

Werkseinstellung der fließdauer 2 minuten, einstellbar

durchflussmenge 9 l/min. durchflussbegrenzer im duschkopf integriert

programmierbare fließdauer 5 bis 2600 sekunden

hygiene- / frostschutzspülung
alle 24 h (deaktiviert): kann vor ort aktiviert oder deaktiviert werden.

196 40 23element duschpaneel, 
netzbetrieb196 40 00element duschpaneel, 
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PACKUNGSINHALT

VORINSTALLATIONSINFO

BEDIENUNG

element duschpaneel: 
um die dusche zu aktivieren, muss lediglich der piezo-taster berührt 
werden.
die voreingestellte fließzeit ist 2 minuten. sollte weniger Wasser 
benötigt werden, muss
der piezo-taster nur noch einmal berührt werden, um vor ablauf der
voreingestellten zeit das Wasser abzustellen.
automatische hygiene- / frostschutz-spülfunktion im 24-stunden-takt:
diese funktion ist optional und in der grundeinstellung ausgeschaltet.
zum einschalten bitte den abschnitt „hYgIenespÜlung “ auf seite 7 
lesen.
Wenn diese funktion aktiviert ist, durchläuft das duschpaneel - 24 
stunden nach der letzten nutzung - eine 30-sekündige spülung.

Inhalt ÜberprÜfen
entfernen sie sämtliche teile aus der Verpackung und vergleichen sie jedes teil mit der 
liste im abschnitt „packungsinhalt“. beachten sie die abweichungen für die jeweiligen 
modelle.
Vergewissern sie sich, dass alle teile vorhanden sind, bevor sie das Verpackungsmaterial
entsorgen. falls teile fehlen sollten, versuchen sie nicht, das duschpaneel zu installie-
ren, bis sie sich die fehlenden teile beschafft haben.

betrIebsbedIngungen fÜr das thermostat 
das thermostat wurde im Werk ordnungsgemäß kalibriert und getestet. es ist für alle 
Warmwasserbereitungssysteme, einschließlich gasheizungen und durchlauferhitzer 
geeignet.

achtung 
alle rohrleitungen müssen gemäß den maßgeblichen Vorschriften und anordnungen 
installiert werden.

machen sie sich mit den bezeichnungen der teile vertraut und vergewissern sie sich, dass
alle teile vollständig enthalten sind.

1 x duschpaneel mit piezo-taster 
und zubehörteilen 

2 x absperrventil 1/2 zoll

3 x schrauben 3 x dübel

1 x Inbusschlüssel 2 mm 1 x Inbusschlüssel 
2,5 mm

1 x Inbusschlüssel  3 mm 1 x halterung 

2 x filter

1 x brause-kopf 
(9 l/min) 

1 x Ip 67 
batteriegehäuse

1 x Ip 68 
transformator

batterIe

netz
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hinweis: der brause-kopf ist mit einem 
9 l/min-durchflussbegrenzer in kombination 
mit der duschkopfaufnahme, die auf dem 
duschpaneel vorinstalliert ist, ausgestattet. falls 
die durchflussrate nicht eingeschränkt werden soll, 
kann der durchflussbegrenzer mit einem 8 mm-
Inbussschlüssel entfernt werden.

6

die absperrventile mit den anschlüssen 
an der oberen abdeckung der duschar-
matur verbinden. 
Wichtig: sicherstellen, dass die filter 
zwischen den absperrventilen und den  
anschlüssen installiert sind.

7 duschpaneel an der halterung befes-
tigen.

8
den unteren teil des duschpaneel 
mit hilfe einer schraube an der Wand 
befestigen.

9
die absperrventile mit der Wasserlei-
tung verbinden und auf undichtigkeit-
en überprüfen.

INSTALLATION INSTALLATION

1

Wasserversorgung abdrehen. 
gemäß den maßen des paneels zwei 
löcher für die halterung oben und ein 
loch unten in die Wand bohren und 
dübel einsetzen.

2
mit hilfe von zwei schrauben die hal-
terung an den beiden oberen löchern 
befestigen.

3
ordnungsgemäße Verbindung zwisch-
en dem piezo-taster und dem elektro-
magnetventil herstellen.

4

für batteriebetriebene modelle: das
stromkabel des piezo-tasters mit dem
kabel des batteriegehäuses verbinden.

für transformatorbetriebene modelle:
1. das aus der wasserdichten
stromkabeldurchführung kommende
Verlängerungskabel mit dem Verbind-
ungsstück des transformators verbin-
den.
2. sicherstellen, dass das  stromvers-
orgungskabel und das stromkabel des 
piezo-tasters verbunden ist.

den brause-kopf an der auf dem 
duschpaneel vorinstallierten halterung 
anbringen und mit hilfe des 2 mm 
Inbusschlüssels befestigen.
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1 schraube des temperaturgriffs 
abschrauben und griff enternen.

2

ein thermometer ins fließende Wasser 
halten und spindel so lange drehen, 
bis 38 °c erreicht werden.
den temperaturgriff in der 38 °c -posi-
tion anbringen. die sicherheitssperre
 zur Verhinderung von Verbrühungen 
muss mit der 38 °c -einkerbung im 
stoppring übereinstimmen, ohne, dass
dabei das spindel bewegt wird.

heIß

kalt

3 die schraube des temperaturgriffs 
anbringen und festziehen

das duschpaneel Ist nun gemäß den bedIngungen Vor ort eIngestellt

einstellung der temperatur für element duschpaneel (nur falls nötig):
das thermostat wurde von Werk aus auf ausgeglichene drücke, eine Warmwasserzufuhr 
von 65 °c und eine kaltwasserzufuhr von 10 °c eingestellt. falls die temperatur auf die 
örtlich vorherrschenden betriebsbedingungen eingestellt werden muss, bitte die folgen-
den schritte befolgen:

HYGIENESPÜLUNG

antI-legIonellen- / frostschutzspÜloptIon Im 24 h-zYklus
diese anti-legionellen- / frostschutzfunktion bietet einen automatischen,
30-sekündigen spülzyklus, falls das duschpaneel in den letzten 24 stunden nicht
genutzt wurde. die funktion ist optional und ideal für einrichtungen wie z.b. schulen,
in denen die  duscheinrichtungen oftmals längere zeit ungenutzt bleiben. der spülzyklus
maximiert die hygiene und verhindert das einfrieren von rohrleitungen in den kalten
Wintermonaten. um diese funktion zu aktivieren, bitte wie folgt vorgehen:
1) stromzufuhr unterbrechen (batterien entnehmen oder transformator vom stromnetz
nehmen).
2) zehn sekunden warten.
3) stromzufuhr wieder herstellen.
4) die led auf der rückseite des piezo-tasters wird beginnen zu blinken. nach kurzer
zeit wird die led dauerhaft rot leuchten. den dafür bestimmten bereich des piezo-
tasters berühren, während die led dauerhaft aufleuchtet, um den einstellmodus zu
aktivieren.
hinweis: falls der angegebene bereich nicht berührt wird, bleibt die vorherige einstellung
bestehen.
5) um die automatische hygienespülung zu aktivieren, muss einstellungsstufe 4 direkt
erreicht werden (vgl. tabelle der einstellungsstufen auf s. 8).
nach aktivierung des einstellmodus, abwarten bis die led zweimal, dann drei
mal und schließlich viermal aufleuchtet. sofort nachdem die led viermal aufgeleuchtet
hat, den piezo-taster einmal berühren. hierdurch wird die hygienespülungsfunktion
aktiviert. um den einstellmodus zu verlassen, abwarten bis die led fünfmal
aufleuchtet. die funktion ist nun aktiviert. falls das duschpaneel 24 stunden lang nicht 
benutzt wird, findet eine einmalige spülung von 30 sekunden statt. 
Warnhinweis!: es bedarf einer sicheren Warmwassersteuerung.
diese anti-legionellen- /frostschutzfunktion ist automatisch und ausschließlich für die
Verwendung mit kaltem oder vorgemischtem Wasser vorgesehen. ein thermostatisches
mischventil muss verwendet verwendet werden, um sichere Warmwassertemperaturen zu
gewährleisten und um Verbrühungen zu vermeiden.

INSTALLATION
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EINSTELLUNG DER FLIESzEIT

hinweis: falls der angegebene bereich nicht berührt wird, bleibt die vorherige 
einstellung bestehen.  
5) die neue fließzeit wird durch berühren des piezo-tasters programmiert. In stufe
1 des einstellmodus kann durch jedes berühren die fließzeit um 1 sekunde erhöht 
werden (maximal 100 sekunden). die led leuchtet bei jeder erhöhung auf.
6) falls in dieser stufe die gewünschte fließzeit erreicht wurde, den piezo-taster
nicht mehr drücken. die led wird zweimal, dreimal und viermal aufleuchten, wobei
nach dem fünften mal der einstellmodus beendet wird. Ihr produkt ist nun auf
die gewünschte laufzeit eingestellt.
7) falls in stufe 2 einstellungen durchgeführt werden sollen, abwarten bis die led
zweimal aufleuchtet. anschließend die gewünschte anzahl schritte durchführen (mit
maximal 100 schritten à 5 sekunden).
8) falls keine weiteren stufen benötigt werden, den piezo-taster nicht mehr drücken.
die led wird dreimal und viermal aufleuchten, wobei nach dem fünften mal der
einstellmodus beendet wird. Ihr produkt ist nun auf die gewünschte laufzeit 
eingestellt.
9) falls in stufe 3 einstellungen durchgeführt werden sollen, abwarten bis die led
dreimal aufleuchtet. anschließend die gewünschte anzahl schritte durchführen
(mit maximal 100 schritten á 20 sekunden). um den einstellmodus zu beenden,
abwarten, bis die led viermal und anschließend fünfmal aufleuchtet. Ihr produkt ist
nun auf die gewünschte laufzeit eingestellt. 

Warnhinweis: um die aktivierung der hygienespülung nach 24 h zu vermeiden, den 
piezo-taster nicht berühren, nachdem die led viermal aufgeleuchtet hat.

eInstellungsstufen
die fließzeit ist vor ort programmierbar. falls nötig, kann die voreingestellte fließzeit 
von 2 minuten auf einen beliebigen Wert zwischen 5 und 2600 sekunden eingestellt 
werden. der einstellungsmechanismus besteht aus 3 einstellungsstufen zur änderung der 
fließzeit. eine kontrollleuchte (led) leitet sie von einer stufe zur nächsten. 
die folgende tabelle zeigt die anzahl der schritte pro stufe,  die laufzeitänderung pro 
schritt und wie sie die derzeitige stufe erkennen können.

eInstellung der flIeßzeIt
1) stromversorgung abschalten (batterien oder transformator).
2) zehn sekunden warten.
3) stromversorgung wieder anschließen.
4) die kontrollleuchte (led) auf der rückseite des piezo-tasters fängt an zu blinken. 
nach einem kurzen blinken der led, bleibt diese konstant rot. um den einstellmodus 
aufzurufen, berühren sie das vorgesehene feld auf dem piezo-taster während die led 
konstant rot aufleuchtet. falls die einstellung korrekt durchgeführt wurde, erlischt das 
licht in der led.

stufe  1      stufe  2       stufe  3         stufe 4   

anzahl der schritte 100 schritte 100 schritte 100 schritte 

1 sekunde 

nach dem
aufrufen
des einstell-
modus
wird stufe 1
erreicht

kontroll-
leuchte 
blinkt 
zweimal

kontroll-
leuchte 
blinkt 
dreimal

einstellmo-
dus verlassen

aktiviert die
hygienespül-
ung

kontroll-
leuchte 
blinkt 
viermal

kontroll-
leuchte 
blinkt 
fünfmal

laufzeiterhöhung durch 
einmalige berührung

einstellungsstufenanzeige

5 sekunden 20 sekunden

EINSTELLUNG DER FLIESzEIT
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BATTERIEWECHSEL BATTERIEWECHSEL

nur fÜr batterIebetrIebene modelle
batterIestatus
das produkt verfügt über ein zweistufiges batteriespannungsmanagement-system.
stufe 1: die batterie hat noch ausreichend spannung, um das elektromagnetventil
zu öffnen und zu schließen.
stufe 2: die batterie verfügt möglicherweise nicht mehr über ausreichend spannung, um 
das elektromagnetventil zu öffnen und zu schließen. In diesem fall lässt das  batteries-
pannungsmanagement-system die Öffnung des elektromagnetventils
nicht zu. anstelle eines Öffnungs- und schließimpulses liefert das system
zwei schließimpulse.

1

die beiden schrauben an der 
unterseite der batterieabdeckung, 
die sich an des duschpaneels 
abdeckung der armatur befindet, 
abschrauben.

2

die batterieabdeckung mit dem
daran befestigten Ip67-batterie-
gehäuse herausnehmen. das
Ip67-batteriegehäuse ist über ein
wiederverwendbares klettband mit
der batterieabdeckung verbunden.

3
die beiden schrauben an der
unterseite der batterieabdeckung 
lösen.

4

die batterieabdeckung mit dem 
verbundenen Ip67-batteriegehäuse 
wieder einbauen. falls diese sich 
getrennt haben sollten, kann das 
batteriegehäuse mit hilfe des klett-
bands wieder an der batteriabdeck-
ung angebracht werden.

5

die beiden schrauben an der
unterseite der batterieabdeckung 
befestigen. um die aktivierung des 
einstellungsmodus zu vermeiden, 
10 sekunden nach austausch der 
batterie abwarten, bevor das system 
wieder betrieben wird.

WIchtIg: gebrauchte batterien dürfen nicht mit dem hausmüll 
entsorgt werden. bitte wenden sie sich an Ihre stadt oder 
gemeinde bezüglich der entsorgung oder Wiederverwertung. 
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WARTUNG

anleItung fIlterreInIgung 

das system ist mit zwei edelstahlfiltern ausgestattet, die das eindringen von 
fremdkörpern in das duschpaneel verhindern.

falls die flussstärke abgenommen hat, sind möglicherweise verstopfte filter dafür 
verantwortlich. die filter können wie folgt gereinigt werden:

1. Wasserzufuhr abdrehen.

2. die absperrventile an der oberen abdeckung der duscharmatur demontieren. 

3. filter herausnehmen und unter fließendem Wasser durchspülen.

4. alle teile wieder zusammenbauen.

5. auf undichtigkeiten überprüfen.

pflege und reInIgung Von chrom und Veredelten oberflächen

nIemals stahlwolle oder alkohol, säure, scheuermittel, etc. enthaltende 
reinigungsmittel verwenden. durch die Verwendung von unzulässigen reinigungs- oder 
Wartungsprodukten oder -substanzen kann die oberfläche der produkte beschädigt 
werden. zur reinigung der oberfläche der produkte ausschlIesslIch seife und Wasser 
verwenden, anschließend mit einem sauberen tuch oder handtuch trocknen. bei der 
reinigung von fliesen sollten die duschen vor spritzern mit scharfen reinigungsmitteln 
geschützt werden.

BESCHRäNKTE GARANTIE

benkIser armaturenwerk gmbh gewährleistet, dass ihre elektronischen produkte für 
einen zeitraum von zwei Jahren ab datum des produktkaufs unter normaler Verwendung 
frei von material-, herstellungs- und Verarbeitungsfehlern bleiben.
tritt während der sachgerechten nutzung ein defekt auf und erfolgt eine fehleranzeige 
innerhalb angemessener frist, in jedem fall aber vor ablauf der garantiezeit, wird benkIser 
armaturenwerk gmbh nach eigenem ermessen das produkt reparieren, ein ersatzteil 
oder ersatzprodukt liefern oder für entsprechende anpassungen sorgen. die haftung von 
benkIser armaturenwerk gmbh übersteigt nicht den kaufpreis des produkts.
Weitere ansprüche wie arbeitskosten, Installationskosten, andere anfallende oder 
sich daraus ergebende kosten, mit ausnahme der oben angegebenen, werden nicht 
übernommen. schäden durch unfall, fehlerhaften einsatz oder missbrauch unterliegen 
nicht dieser garantie. bei unsachgemäßer pflege und reinigung wird die garantie 
ausgeschlossen
sämtliche garantieansprüche an benkIser armaturenwerk gmbh müssen von einem 
kaufnachweis (originalkaufbeleg) mit datum belegt sein. Voraussetzung ist außerdem, 
dass der einbau gemäß der einschlägig geltenden gesetzlichen bestimmungen erfolgt. 
des Weiteren sind in jedem fall bei der Installation des produktes die von benkiser 
herausgegebenen Installationsanleitungen, technischen produktinformationen und 
die technischen datenblätter sowie die allgemeinen anerkannten regeln der technik zu 
beachten.
zur fehleranzeige bzw. Inanspruchnahme der garantie, setzen sie sich bitte mit 
Ihrem benkIser-lieferanten, händler oder sanitärfachbetrieb in Verbindung. Ihr 
garantieanspruch muss unter angabe aller relevanten Informationen, einschließlich einer 
vollständigen problembeschreibung des produkts, der modellnummer, kaufdatum des 
produkts, dem käufer, sowie des Installationsdatums erfolgen. bitte fügen sie auch die 
originalrechnung bei.
benkIser armaturenwerk gmbh und oder Verkäufer lehnen jegliche haftung für besondere 
schäden, folgeschäden oder beiläufig entstandene schäden ab 
diese garantie schließt die haftung für schäden am produkt durch unsachgemäße Wartung, 
Verschleiß, missbrauch oder fehlbedienung, gleichgültig ob durch einen lieferanten, eine 
Wartungsfirma oder den Verbraucher verursacht, aus. 
diese garantie schließt produktschäden, die durch die folgenden handlungen verursacht 
wurden, aus:
- fehlerhafte Installation.
- Vertauschen von zuleitungen
- druck oder temperaturen außerhalb der empfohlenen grenzen.
- unsachgemäße handhabung, fremdeinwirkung, schlechte oder überfällige Wartung.
- fremdkörper oder schmutz in der Wasserversorgung oder im seifentank.
- Verwendung von seifen außerhalb der Viskositätsspezifikationen.
- Veränderung der originalkomponenten bzw. der ersatzteile (einschließlich der leitungen).
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WARTUNGSCHECKLISTE 

LÖSUNG PROBLEM

batterien prüfen. niedrige batteriespannung oder verbrauchte batterie. batterie 
austauschen. s. seite 10-11.

aus der dusche 
kommt keIn Wasser

fließzeit prüfen. s. seite 8.

Verbindung zwischen piezo-taster und elektromagnetventil prüfen

ordnungsgemäße Verbindung des batteriegehäuses prüfen.
elektromagnetventil prüfen.

falls nötig, kalkentfernungsmittel verwenden oder elektromagnetventil ersetzen.

beim ersetzen der feder darauf achten, dass sie in einer vertikalen position
sitzt. Wasserdruck prüfen.

er muss zwischen 0,5 und 8,0 bar liegen. bei einem Wasserdruck von mehr 
als 8 bar, druckminderer verwenden.

fließzeit prüfen. falls nötig, gemäß den anweisungen auf seite 8 einstellen.
Wasser läuft 
ununterbrochen

elektromagnetventil prüfen. falls nötig, elektromagnetventil ersetzen.

filter prüfen. falls nötig, entfernen, reinigen und wieder einbauen. 
s. seite 12.

gerInge 
durchflussmenge

evtl. 9 l/min-durchflussbegrenzer entfernen. s. seite 5.

INDEX 

The information in this document reflects products at the date of printing. BEnkISER Armaturenwerk GmbH reserves the right,  subject to all applicable laws, at any time, at its sole 
discretion, and without notice, to discontinue or change the features, designs, materials and other specifications of its products, and to either permanently or temporarily withdraw 
any of the forgoing from the market. All information in this document is provided “as is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to any 
implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. BEnkISER Armaturenwerk GmbH assumes no responsibility for errors or omissions in 
the information presented in this document. In no event shall BEnkISER Armaturenwerk GmbH be liable for any special, incidental, indirect or consequential damages of any kind, 
or any damages whatsoever arising out of or in connection with the use or performance of this information. The tradenames, trademarks, logos and service marks presented in this 
document, including their design, are the property of BEnkISER Armaturenwerk GmbH or other third parties and you are not permitted to use them without the prior written consent 
of BEnkISER Armaturenwerk GmbH or such third party as may own them.
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TECHNICAL DATATECHNICAL DATA

product control: touch using piezo technology

operating water  
pressure: 0.5-8.0 bar / 7.0-116.0 psi

max. hot water supply:
normal operatIon: max 65ºc
short term for thermal disinfection: max  70° c 
( WarnIng: danger of scalding!) 

power specification: 9V dc

power supply battery versions Internally mounted 6 x 1.5V batteries

power supply transformer versions Ip68 encapsulated transformer

default flow time: 2 minutes. adjustable

flow rate: 9 lpm. flow restrictor located in the shower head

programmable flow time:  5 to 2600 seconds

24 hs. hygiene / anti freeze flush disabled. can be enabled or disabled on site.

OPERATION

check contents
separate all parts from packaging and check each part with the pack contents section. 
make sure all parts are accounted for before discarding any packaging material. If any 
parts are missing, do not attempt to install the shower panel until you obtain the missing 
parts. 
preparatIon for InstallatIon:
flush water supply lines thoroughly before installing the flush valve. do not allow dirt, 
teflon tape or metal particles to enter it. shut off water supply. 
thermostat operatIng condItIons
the mixer has been duly calibrated and tested in factory. It is suitable for any water heat-
ing system, including gas heaters with modulated burning and instant burning systems.
Important:
all plumbing is to be installed in accordance with applicable codes and regulations.

these models offer operation by shower head only.
to operate the shower, simply touch the designated area on the 
piezo button. 
the default flow time is 2 minutes. If you do not need more water, 
just touch the piezo button again to stop the water flow before the 
default time has passed.
automatic 24-hours hygiene / anti freeze flush operation: 
this feature is optional and is disabled by default. to activate it, 
see the hoW to enable the 24 hs hYgIene flush section on 
page 22.
When activated, the shower control produces a 30 seconds flush 
for hygiene purposes once 24-hours of non-use have passed.

PRE-INSTALLATION INFO

196 40 23element duschpaneel, 
transformer196 40 00element duschpaneel, 

batterY
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1

shut off the water supply. drill two top 
holes for the support and one bottom 
hole in the wall according to the panel 
dimensions and drive the anchors in.

2 secure the support to the two top holes 
using 2 screws.

3
ensure that the connectors between 
the piezo button/s and the solenoid 
valve/s are connected properly.

4

for battery versions: 
connect the other cable coming from 
the piezo switch to the battery box 
connector.

for transformer operated versions: 
a. connect the extension cable coming 
out of the waterproof power cable pass 
through to the encapsulated transform-
er connector.
b. ensure that the power supply cable 
and the piezo button cable / power 
splitter cable are connected.

assemble the shower head on the 
shower head basis already installed 
on the shower panel and secure it into 
place using the 2mm allen key.

PACK CONTENTS

familiarize yourself with the part names and confirm that the parts are included: 

1 x shower panel with piezo but-
ton and attachments 

2 x shut off valves 1/2”

3 x screws (#10 x 1 1/2”) 3 x anchors

1 x allen key 2 mm 1 x allen key 2.5 mm

1 x allen key 3 mm 1 x support 

2 x filters

1 x Ip 67 
battery box 

Ip 68  
encapsulated 
transformer

batterY

transformer

1 x shower head  
(9 lpm) 

INSTALLATION
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note: the shower head is provided with a 9lpm flow 
restrictor, combined in the shower head basis that is 
already installed on the shower head panel.
If you do not wish to restrict the flow, remove the 
flow restrictor with an 8 mm allen key.

6

connect the shut off valve\s to the water 
inlet\s at the top cover of the shower 
panel. 
Important: make sure that the filter\s 
is\are installed between the shut off 
valve\s and the water inlet\s.

7 mount the shower panel on the sup-
port.

8 secure the shower panel bottom cover 
to the wall using a screw.

9
connect the shut off valve\s to the 
water supply pipe\s. turn on the water 
supply and check for leaks.

INSTALLATION

setting the temperature in the shower panel (only when necessary):
the mixer has been factory set for balanced pressures, hot water supply of 65ºc and cold 
water supply of 10ºc.
If you need to set the temperature according to the operating conditions of your installa-
tion environment, follow the steps bellow:

1 unscrew the regulation knob screw and 
remove the regulation knob.

2

process to the 38ºc settings by turning 
the spindle and measure the water 
temperature with a thermometer. the 
setting is correct when a temperature 
of mixed water of 38ºc is achieved. 
assemble the regulation knob to 38ºc 
position. the anti scalding knob must 
correspond to the 38ºc stop in the stop 
ring, without moving the spindle.

3 screw the regulation knob screw and 
tighten it.

the mIxer Is noW calIbrated accordIng to the sIte specIfIc condItIons.

INSTALLATION
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FLOW TIME ADJUSTMENT

adJustment leVels 
the flow time is programmable on site. If necessary, the default flow time of 2 minutes 
can be adjusted to any value between 5 to 2600 seconds. the adjustment mechanism is 
composed of 3 adjustment levels for changing the flow time. an indicator light (led) will 
guide you from one level to the other. 
the following table shows the number of steps in each level, the duration in each step 
and how to recognize the adjusting level you are in. 

hoW to adJust the floW tIme 
1) disconnect the power supply (batteries or transformer).
2) Wait ten seconds.
3) reconnect the power supply.
4) the indicator light (led) on the back of the piezo button will start blinking. after a 
few blinks the led will give a steady red light. touch the designated area on the piezo 
button when the steady red light is still on to enter into adjusting mode. When done 
correctly, the light will stop blinking.

level 1      level 2       level 3         level 4   

no. of steps

seconds to be  
increased by touching 
once   
 
adjustment level 
indicator  
 

100 steps         100 steps         100 steps 

1 second        5 seconds       20 seconds 

after  
entering 
into  
adjusting 
mode level 1 
is reached 

Indicator 
light blinks 
twice  

Indicator 
light blinks 
3 times 

out of  
adjusting 
mode

enables the 
hygiene flush 
option when 
available 

Indicator 
light blinks 
4 times 

Indicator 
light blinks 
5 times 

24 hs antI-legIonella / antI freeze dutY flush cYcle optIon 
this anti-legionella / anti freeze feature provides an automatic duty flush cycle for 
30  seconds if the shower has not been used in the previous 24 hours.
this feature is optional and is ideal for buildings such as schools where the shower 
installations are often vacant for long periods. the duty flush cycle maximizes hy-
giene, and prevents frozen pipes during the cold winter months. 
In order to activate this option proceed as follows: 
1) disconnect the power supply (batteries or transformer).
2) Wait ten seconds. 
3) reconnect the power supply.
4) the indicator light (led) on the back of the piezo button will start blinking. after a 
few blinks the led will give a steady red light. touch the designated area at the piezo 
button when the steady red light is still on to enter into adjusting mode.  
note: If you will not press the indicated area, the previous settings will remain. 
5) to enable the automatic duty flush option you need to reach adjustment level 4 
directly (please see the adjustment levels table at page 23).
once you have entered into the adjusting mode, wait until the led blinks 2 times, 
then 3 times and 4 times. Immediately after the led blinks 4 times touch the piezo 
button once. this will enable the hygiene flush option. to exit the adjusting mode 
wait until the led blinks 5 times. now this option is activated. If the shower will not 
be used for 24 hours, a single 30 seconds hygiene flush will take place.
WarnIng! a safe hot water temperature control is needed
this anti-legionella / anti freeze feature is automatic and is intended to be used 
with cold or premixed water only. a thermostatic mixing valve (tmV) must be used to 
provide safe hot water temperatures and prevent scalding.

24 HOURS DUTY FLUSH OPTION
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BATTERY REPLACEMENT

batterY models onlY
low battery Indicator
the perfect time shower panel has an advanced battery level management system 
consisting of 2 steps. In the first step, the battery still has enough power to open and 
close the solenoid valve, and allows the solenoid valve to open. at the second step 
the battery might not have enough power to open and close the solenoid valve.  
In this case, the battery level management system does not allow the solenoid valve 
to open. Instead of providing an opening and closing pulse, the system provides two 
closing pulses. 
battery replacement instructions:

1
unscrew the 2 screws at the  
bottom of the battery cover 
located at the bottom cover of 
the panel.

2

pull out the battery cover with the 
Ip67 battery box attached on it.
the Ip67 battery box is attached 
to the battery cover with a reus-
able Velcro ribbon.

note: If you will not press the indicated area, the previous adjustment will remain.  
5) by touching the piezo button the new flow time will be programmed. In adjusting 
mode level 1, each touch increases the flow time by 1 second with a maximum of 100 
seconds. You will see the led blinking every time that a new step is performed.
6) If you have reached your desired flow time in this level, stop pressing the piezo but-
ton. the led will blink 2 times, 3 times, 4 times and after the 5th time you will exit the 
adjusting mode. Your product is now adjusted to the desired flow time. 
7) If you need to perform steps in adjusting level 2, wait until you see the indicator light 
blinking twice and then, perform the needed quantity of steps (with a maximum of 100 
steps of 5 seconds)
8) If you do not need more levels, stop pressing.  the indicator light will blink 3 times, 
4 times and after 5 times you will exit the adjusting mode. Your product is now adjusted 
to the desired flow time. 
9) If you need to perform steps in adjusting level 3, wait until you see the indicator light 
blinking 3 times and then, perform the needed quantity of steps. (with a maximum of 
100 steps of 20 seconds)
10) to leave the adjusting mode wait until the led blinks 4 times and then 5 times. Your 
product is now adjusted to the desired flow time. 
Warning: In order to avoid enabling the 24 hs. hygiene flush option without intention, 
do not touch the piezo button after the led blinks 4 times.

FLOW TIME ADJUSTMENT
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BATTERY REPLACEMENT MAINTENANCE

3
unscrew the 2 screws at the  
bottom of the battery cover located 
at the bottom cover.

4

put the battery cover with the Ip67 
battery box attached on it, back into 
place.
If separated, please remember to 
reattach the battery box to the the 
battery cover with the Velcro ribbon.

5

screw in the 2 screws at the bottom 
of the battery cover located at the 
bottom cover.
In order to avoid entering the  
adjusting mode, wait 10 seconds 
after replacing the battery, before 
operating the system.

Important: spent batteries should not be disposed of with 
normal household waste. contact your local authority for 
information on waste disposal and recycling. 

this product is provided with a stainless steel filter/s preventing foreign particles to 
enter the lines. If the water flow has decreased, this may be because the filter/s is/are 
clogged. the filter/s can be cleaned as follows: 

Filter cleaning instructions:
1.  shut off the water supply to the shower panel by turning off the cut off valve. 
2.  disconnect the cut off valve/s from the water inlet/s at the top cover of the 
 shower panel. 
3.  remove the filter/s and wash it/them under running water. 
4.  reassemble the filter/s. 
5.  reconnect the cut off valve/s to the water inlet/s located at the top cover of the   
 shower panel. 
6.  turn on the water supply. make sure that there is no water leakage. 

Care and cleaning of chrome and special finishes
do not use steel wool or cleansing agents containing alcohol, acid, abrasives, or the 
like. use of any prohibited cleaning or maintenance products or substances could dam-
age the surface of the shower control. for surface cleaning use onlY soap and water, 
then wipe dry with clean cloth or towel. 
When cleaning bathroom tiles, the shower controls should be protected from any splat-
tering of harsh cleansers.
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LIMITED WARANTY

SOLUTION PROBLEM

check the batteries. low or used up batteries. replace the batteries.  
see page 25-26. 

no water is coming 
out of the shower 
control  

check the flow time. see page 23-24. 

check the connection between the piezo switch connector and the solenoid con-
nector. 

check that the battery box is correctly connected. 

check the solenoid valve. If needed replace the solenoid valve.

use scale remover if needed. When replacing the spring, make sure that it is in 
vertical position. 

check the water supply pressure. It must be 0.5-8.0 bar (7-116 psI). With water 
pressure of more than 8 bars, use a pressure reducing valve.

check the flow time. If needed adjust it following the instructions at page 9. 
Water flow does not 
stop

check the solenoid valve. If needed replace the solenoid valve.

check the filter/s. If needed, remove it/them clean it/them and reinstall it. 
see page 27.

Water flow diminished 
consider removing the 9lpm flow restrictor provided with the shower head. 
see page 20.

TROUBLESHOOTING

benkiser armaturenwerk gmbh warrants that its electronic products will be free of defects 
in material and workmanship during normal use for two years from the date the product is 
purchased.
If a defect is found in proper usage and error is transmitted in an appropriate period, 
benkiser armaturenwerk gmbh will, at its discretion, repair, provide a replacement part or 
product, or make appropriate adjustments.
In no event shall the liability of benkiser armaturenwerk gmbh exceed the purchase price 
of the product.
benkiser armaturenwerk gmbh is not responsible for labor charges, installation, or other 
incidental or consequential costs other than those noted above. damage caused by 
accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. Improper care and cleaning will 
void the warranty. 
proof of purchase (original sales receipt) including date must be provided to benkiser 
armaturenwerk gmbh with all warranty claims. an additional prerequisite is that the 
installation is carried out in accordance with the benkiser installation guide and relevant, 
applicable statutory provisions. furthermore, in each case when the product is installed, 
the general installation instructions, the technical information and technical datasheets 
from benkiser, as well as the generally recognized rules of technology, must be observed.
for error indication and utilization of warranty service, contact your benkiser distributor, 
dealer or sanitary contractor. please be sure to provide all pertinent information regarding 
your claim, including a complete description of the problem, the product, model number, 
the date the product was purchased, from whom the product was purchased and the 
installation date. also, include your original invoice.
benkiser armaturenwerk gmbh and/or seller dIsclaIm anY lIabIlItY for specIal, 
IncIdental or conseQuentIal damages. 
this warranty excludes product damage due to installation error, incorrect maintenance, 
wear and tear, battery, product abuse, or product misuse, whether performed by a contractor, 
service company, or the consumer. this warranty does not cover product damage caused 
by the following:
- Incorrect installation.
- Inversions of supply pipes.
- pressures or temperatures exceeding recommended limits.
- Improper manipulation, tampering, bad or lapsed maintenance.
- foreign bodies, dirt or scale introduced by the water supply or soap tank.
- use of the soap outside of viscosity specifications.
- alteration of the original product components or spare parts (including pipes).
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