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VORWORT 
Die vorliegende Bedienungs- und Wartungsanleitung ist speziell für Fachpersonal ausgelegt. 
Daher werden Informationen, die im Text oder auf den Darstellungen und Zeichnungen erklärt 
werden, nicht noch einmal aufgegriffen.

Diese “Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitung” ist wesentlicher Bestandteil des 
Ventils.
Vor der Wartung oder Installation der unterschiedlichen Ventile ist es notwendig, das 
vorliegende Dokument sorgfältig zu lesen und zu verstehen.

Das Handbuch muss für alle zukünftigen Anwendungen aufbewahrt werden.

Wenn Ventile nach der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) eingesetzt werden, ist es zwingend 
erforderlich, ein spezifisches Handbuch anzufordern.

Es versteht sich, dass die wesentlichen Merkmale des Ventils gleichbleiben. Der Hersteller 
behält sich jedoch vor, Aktualisierungen, Erweiterungen oder Änderungen an Daten und / oder 
Informationen zur Verwendung des Ventils in der „Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitung“ 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Die aktuellste Version der „Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitung“ ist jederzeit 
unter www.bardiani.com verfügbar.

Der Hersteller kann in keiner Weise für die Folgen unsachgemäßer Handlungen oder 
Handlungen entgegen der Vorgaben in der Bedienungsanleitung bezüglich der Montage, 
Anwendung, Wartung und Aufbewahrung des Produkts verantwortlich gemacht werden.

Alle Rechte vorbehalten. Es ist verboten, diese „Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitung“ 
auszugsweise und/ oder komplett zu kopieren und/oder die Übertragung und/oder die 
Registrierung in jeglicher Form inklusive der informatischen und/oder elektronischen und/
oder mechanischen und/oder papiermäßigen Form anderweitig zu verwenden, ohne vorher die 
schriftliche Genehmigung des Herstellers einzuholen bzw. für andere Speichersysteme bzw. 
Wiederverwendung, die ausschließlich im persönlichen Interessen des Käufers liegen.
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Diese Infocard erklärt das Anbringen des Steuerkopfs auf dem Antrieb.
In 3 Versionen verfügbar.

Abmessungen

1 Technische Daten
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2 Installation der Vorrichtung auf dem Antrieb:

NR. BESCHREIBUNG

7 Dichtscheibe
21 Nocken
25 Schraube
36 Easy Giotto

292 Verschluss
293 O-Ring
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3 Garantie
1. GÜLTIGKEIT
Bardiani Valvole S.p.A erklärt, dass die eigenen Produkte gemäß den technischen Spezifikationen hergestellt 
werden, die in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschrieben sind. Die technischen Spezifikationen 
sind ebenso konform der Normen, die explizit in den Bedienungsanleitungen erwähnt werden.
Bardiani Valvole S.p.A. garantiert für seine Produkte gegenüber Design-, Material-, Konstruktionsfehlern für 
einen Zeitraum von 12 (zwölf) Monaten ab der Auslieferung.
Die Mitteilung über einen Defekt oder Schaden muss nach Auftreten schriftlich innerhalb von acht Tagen an 
Bardiani Valvole S.p.A. gesendet werden. Der Fehler / Defekt muss durch die Dokumentation belegt werden 
und kann gegebenenfalls durch weitere Beweismittel belegt werden.
Wartungen innerhalb der Garantiezeit führen nicht zu einer Verlängerung der vorgeschriebenen 12 (zwölf) 
Monate, da dieser Zeitraum vorgeschrieben ist.

2.  INHALT DER GEWÄHRLEISTUNG
Etwaige Rechte, die dem Käufer durch zwingende Bestimmungen des anwendbaren Rechts zuerkannt werden, 
bleiben unverändert und unberührt. Diese Gewährleistung beschränkt sich nach Ermessen von Bardiani 
Valvole S.p.A. auf die Reparatur und / oder den Austausch des defekten und beschädigten Produkts und / oder 
seiner Teile und/ oder seiner Komponenten, die aufgrund von Designfehlern und / oder Konstruktions- und / 
oder Materialfehlern als fehlerhaft erkannt wurden.
 - Für den Fall, dass Teile / Produkte ersetzt oder repariert werden, sind die ausgetauschten Teile Eigentum 

von Bardiani Valvole S.p.A und die anfallenden Versandkosten, soweit gerechtfertigt, werden von Bardiani 
übernommen.

 - Bardiani Valvole S.p.A. ist nicht verpflichtet, für immaterielle und / oder indirekte Schäden zu haften. In 
keiner Weise haftet Bardiani Valvole S.p.A für Folgeschäden oder Verluste wie zum Beispiel: Verlust von 
Geschäften, Verträgen, Gelegenheiten, Zeit, Produktion, Gewinne, Image usw.

 - Kein Wiederverkäufer, Vertriebler, Händler, Agent, Vertreter oder Angestellter von Bardiani Valvole S.p.A. 
ist dazu befugt, Änderungen und / oder zusätzliche Eingliederungen und / oder Ausweitungen der Garantie 
vorzunehmen.

3.  VON DER GEWÄHRLEISTUNG AUSGESCHLOSSEN
Elastomere und elektrische Komponenten sind ausdrücklich von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Design- bzw. Konstruktionsfehler - immer wenn ein Produkt von 
Bardiani Valvole S.p.A. Gebaut wird, basiert dies auf den Anforderungen oder technischen Daten, die der 
Abnehmer vorgelegt hat.
Von einer Gewährleistung ausgeschlossen sind ebenfalls:
 - Fehler und / oder Defekte, die durch fehlerhaften und / oder ungeeigneten und / oder unsachgemäßen 

Transport enstehen.
 - Fehler und / oder Defekte, die aus einer fehlerhaften Installation resultieren (zum Beispiel das Nichtbeachten 

der „Betriebs- und Wartungsanleitung“) oder durch sonstige falsche und / oder ungeeignete und / oder 
unsachgemäße Installation entstehen.

 - Fehler und / oder Defekte, die aus nicht sachgemäßen Wartungsarbeiten und / oder einer falschen 
Lagerung des Produkts resultieren oder durch ein anderes Verhalten entgegen der Vorschriften aus der 
„Bedienungs- und Wartungsanleitung“ hervorgerufen werden.

 - Fehler und / oder Defekte, die aus einem normalen Verschleiß in dem Produkt und / oder den Teilen und / 
oder Komponenten hervorgerufen werden.

 - Fehler und / oder Defekte in dem Produkt und / oder den Teilen und / oder den Komponenten, wenn 
Eingriffe und / oder Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal von Bardiani Valvole S.p.A. oder durch 
Nichtfachpesonal durchgeführt wurden.

 - Fehler und / oder Defekte in dem Produkt und / oder den Teilen und / oder den Komponenten, die fallen 
gelassen und / oder zerschlagen und / oder eingedrückt und / oder missbraucht und / oder manipuliert und 
/ oder fahrlässig vom Käufer behandelt wurden sowie andere Fehler, die keinen Zusammenhang mit der 
Konstruktion und / oder Fertigung und / oder Materialfehler haben.

 - Fehler und / oder Defekte in dem Produkt und / oder den Teilen und / oder den Komponenten, die durch 
Ereignisse außerhalb der Kontrolle von Bardiani Valvole S.p.A. oder durch höhere Gewalt oder Unglück 
bestimmt werden.
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4 Empfehlungen

1. Es ist zwingend erforderlich, die “Bedienungs- und Wartungsanleitung” genau zu lesen, bevor 
mit der Installation, Benutzung und Wartung begonnen wird. Alle Informationen, Angaben, 
Erklärungen und technischen Details, die hier bereitgestellt werden, basieren auf Testdaten mit 
Bardiani Valvole S.p.A, die zwar sehr zuverlässig sind, aber nicht jede mögliche Nutzung des 
Produkts abdecken.

2. Die zur Verfügung gestellten Darstellungen und Zeichnungen dienen zur Veranschaulichung, sind 
nicht verbindlich und können daher nicht mit dem Produkt übereinstimmen.

3. Die tatsächliche Verwendung und Anwendung kann nicht durch Bardiani Valvole S.p.A. kontrolliert 
werden. Der Kunde muss feststellen, welche tatsächlichen Anforderungen an das Produkt 
bestehen. Das Risiko dieser Auswahl trägt der Kunde.

4. Wir raten dem Kunden, den technischen Kundenservice von Bardiani Valvole S.p.A. um Rat zu 
fragen, um spezielle Informationen bezüglich der technischen Eigenschaften der Produkte zu 
erhalten.

5. Die Informationen, die in der Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellt werden, entsprechen 
Standardprodukten von Bardiani Valvole S.p.A.. Für Produkte mit speziellen Anforderungen kann 
auf keinen Fall diese Bedienungsanleitung als Standardbeispiel gegeben werden.

6. Bardiani Valvole S.p.A. behält sich das Recht vor, die Daten und / oder Informationen und / oder 
technischen Einzelheiten in Bezug auf Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu 
ergänzen und / oder zu aktualisieren und /oder zu ändern. Bitte besuchen Sie die Website www.
bardiani.com, wo die aktuellste "Wartungs- und Bedienungsanleitung" gefunden werden kann.

7. Der Inhalt und die Gültigkeit der Garantie für Bardiani Ventile S.p.A. Produkte werden im 
entsprechenden Abschnitt behandelt ("Instruktion, Bedienungs- und Wartungsanleitung"). Die 
Bedienungsanleitung ist ein integrierter Bestandteil des Produkts. 

8. Bardiani Ventile SpA kann in keiner Weise haftbar gemacht werden für immaterielle und / oder 
indirekte Schäden oder Folgeschäden wie (durch nur beispielhaft) Schäden oder Verlust von 
Geschäften, Verträgen, Gelegenheiten, Zeit, Produktion, Gewinne, Inbetriebnahmen, Image, usw.
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ANMERKUNGEN
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