Standard Specifications
● Operating pressure: 0.05 - 0.5 MPa

● Flow rate(at 0.3 MPa): 7.2 l~12.1 l/min
● Handheld shower with three spray patterns -- not a positive shut-off: Full Body
Spray; Massaging Spray; Full Spray with Massage.

Preparation

2. Connect the other end of hose with water supply thread and tightening by

1. Check package contents before installation, if there are any loose parts
please contact with our Customer Service Team:
1

Shower Head

2

Hose

Customer Support
For questions, support, or warranty claims, please contact us at the e-Mail address

3. Verify all the connections are tightened up, turn on the water supply to check

below. Please include your Amazon order number and product model number.

the functions and for leakage.
E-Mail -- support@clofy-life.com(US/CA/UK)

2. Always turn water supply OFF and make sure there is not water pressure
inside the water pipe before removing existing shower head and BEWARE
of the potential for hot water burns.
3. Items You'll Need for Installation:

Installation Guide

wrench;

Handheld Showerheads

Cleaning and Care
1. DO NOT use any scratching sponges or cleaning agents such as solvent,

Twitter -- https://twitter.com/CLOFY_LIFE

to clean the surface if needed, although its finish is extremely durable, it can be

Facebook -- https://www.facebook.com/CLOFY

damaged by harsh abrasives or polish.

Instagram -- https://www.instagram.com/CLOFY_LIFE/

2. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.
3. Touch Clean spray holes - wipe away calcium and lime build-up from the spray
Wrench

Follow us for more information:

acid-containing cleaners or lime remover for cleaning; Only use neutral detergents

* Please note, CLOFY® can only provide after sales service for products purchased directly from CLOFY. If
you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

face of your shower head and hand shower with the touch of a finger

Installation Instructions
1. Place conical nuts into hose, screw the shower head’s thread into nut and
Dimensions

Touch to Clean

make sure it is tightened;

Cautions
1. Ensure that the wall of the installation is both strong enough and thick enough
to support the installation.
2. DO NOT hit/strike the unit, do not place heavy objects upon the unit, or hang
weight from it: doing so may lead to leakage and destruction of property.
3. Run water through the unfitted pipes to safely clear them of debris before

Warranty

installing the unit.
4. Please read these installation tips before you go. For an expert shower head

All parts and finishes of this CLOFY® shower head are warranted for 10 years

installation, you should contact a licensed professional plumbing contractor

from the date of purchase, includes commercial users(Check out the details from

in your area. However, if you're ready and eager to install your own shower

official website: www.clofy-life.com).

head, CLOFY offers these helpful hints below.

MODEL: SH-YS02
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Vorbereitung

● Maximaler Wasserdurchfluss bei 3 bar: 12.1 l/min; 7.2 L~12.1/min @ 0.3 MPa

1. Überprüfen Sie den Packungsinhalt vor der Installation, wenn es irgendwelche

● Handbrause mit drei Sprühmustern - Regenschauer; Massage-Strahl; Regen

losen oder fehlenden Teile gibt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

und Massage Strahlarten.

1

Duschkopf

2

Brauseschlauch
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2. Verbinden Sie das andere Ende des Schlauches mit Ihrer Armatur und ziehen

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte aus dieser Garantie wenden Sie sich bitte an

Sie mit dem Schraubenschlüssel fest.
3. Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse angezogen sind, öffnen Sie den
Wasserhahn, um die Funktionen und Dichtigkeit zu prüfen.

2. Vor dem entfernen der Handbrause bitte das Wasser abdrehen, eventuell
im Schlauch verbliebenes heisses Wasser vitte vorher auslaufen lassen
um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Werkzeuge, die Sie für die Installation benötigen:

Reinigung und Pflege

Ihren Vertragspartner. Diese Garantie berührt nicht die Konsumerrechte der
jeweiligen nationalen Gesetzgebung.

Support
Benötigen Sie unseren Kundendienst vor Ort? Haben Sie ein technisches Problem

1. Dem Aufbau von Verkalkungen ist durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen.

oder ein defektes Produkt, das Sie reklamieren möchten? Kontaktieren Sie uns

Abrasivwirkende Reinigungshilfsmittel und Geräte, wie untaugliche Scheuermittel,

per E-Mail und geben Sie bitte Ihre Bestellnummer und Produkt-Modellnummer

Padschwämme und Mikrofasertücher, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

an.

Es dürfen nur neutral Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für diesen
Anwendungsbereich ausdrücklich vorgesehen sind.
2. Nach der Reinigung muss ausreichend, mit klarem Wasser nachgespült werden
um verbliebene Produktanhaftungen (Reiniger) restlos zu entfernen.
Wrench

3. Mit dem Finger über nie Gummidüsen reiben, der manuellen Reinigungsfunktion

E-Mail --- support.de@clofy-life.com
Bitte beachten Sie, dass CLOFY® nur nach Kundendienst für direkt von CLOFY erworbene Produkte anbieten
kann. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an Service- oder
Garantieprobleme.

können die Strahlformer durch einfaches Rubbeln vom Kalk befreit werden.
Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.

Maßzeichnungen

Installationsanleitung
1. Legen Sie die Konusmuttern in den Schlauch, schrauben Sie den Schlauch
vom Duschkopf in die Mutter und stellen Sie sicher, dass er angezogen ist.

Vorsicht

Einfach Sauber

1. Vergewissern Sie sich, dass die Wand zur Montage sowohl stark genug als auch
dick genug ist.
2. Bitte keine schweren Gegenstände auf oder an die Brause hängen, dies kann zu
Leckage und Zerstörung führen.
3. Bitte spülen sie den Schlauch vor benutzen der Handbrause einmal durch um
etwaige Produktionsrückstände zu entfernen.

Garantie

4. Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der Installation. Für eine fachmännische
Changchun Chengji Technology CO., LTD.

Duschkopfinstallation sollten Sie sich an einen zugelassenen professionellen

www.clofy-life.com

Klempner in Ihrer Nähe wenden.

CLOFY garantiert Verbrauchern, dass dieses Produkt frei von Fabrikationsfehlern
ist. Sollte dennoch innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum ein Mangel auftreten,
wird CLOFY diesen kostenlos beheben.

Add: RM 601, 6/F, Building D, No.155 Jinhe Street,

Voraussetzungen und Einzelheiten dieser Garantie finden Sie unter：www.clofy-life.com.

Gaoxin District Changchun, Jilin, 130000, P.R. China
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