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Vorwort
Der TARGA ist nach dem neuesten Stand der Technik
gebaut und betriebssicher. Es können jedoch von
dem TARGA Gefahren ausgehen, wenn er nicht von
geschulten oder eingewiesenen Personen oder zu
nicht bestimmungsgemässem Gebrauch eingesetzt
wird. Deshalb müssen von jeder Person, die mit der
Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung
und Reparatur des Gerätes beauftragt ist, die Be-
dienungsanleitung und besonders die Sicherheits-
hinweise gelesen und verstanden werden. Lassen Sie
sich bzw. Ihr Personal unbedingt vor dem ersten Ein-
satz des Gerätes vom Fachberater unterweisen. Sollten
wider Erwarten an Ihrem Gerät technische Defekte
auftreten, wenden Sie sich bitte an die Kundendienst-
stelle oder Ihren Händler.

Forward
The TARGA is built with state-of-the-art technology
and is safe to operate. However, there is a risk of
danger if the unit is operated by people who have not
been properly instructed or trained in its use or in a
way other than that for which was intended. Therefore
all persons concerned with the assembly, installation,
operation, maintenance and repair of the unit must
first read and understand the operating instructions
and especially the safety instructions. Ensure that you
and your staff are instructed by a specialist before the
unit is used for the first time.
In the unlikely event of a technical fault please contact
our Customer Service or your dealer.
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1 SICHERHEITSHINWEISE
1.1 Vor der Inbetriebnahme
Die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung
müssen vor der Aufstellung und Inbetriebnahme
aufmerksam gelesen und beachtet werden.
Halten Sie unbedingt die Anforderung der Firma uwe
bzw. der Normgeber ein.

1 NOTES ON SAFETY
1.1 Before initial operation
The safety warnings and operating instructions must
be read carefully and observed before installation and
initial operation. The requirements of uwe and the
other manufacturers and standards organisations
must be strictly adhered to.
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1.2 Erstinbetriebnahme des Gerätes
Vor jeder Inbetriebnahme sind die örtlichen Sicher-
heitsbestimmungen, sowie die Sicherheitshinweise
einzuhalten.

1.3 Gefahrenquellen
Warnung!
Ultraviolettstrahlung der Sonne oder UV-Geräten
können Augen- oder Hautschäden, wie Hautalterung
und möglicherweise Hautkrebs hervorrufen. Diese
biologischen Wirkungen sind von der Art und Menge
der Besonnung und von der Hautempfindlichkeit der
einzelnen Person abhängig. Die Haut kann nach über-
höhter Besonnung Sonnenbrand zeigen. Übermässig
häufig wiederholte Ultraviolettbestrahlung mit Sonnen-
licht oder UV-Geräten kann zu frühzeitiger Alterung
der Haut und auch zu einem erhöhten Risiko von
Hauttumoren führen. Das ungeschützte Auge kann
sich auf der Oberfläche entzünden und in bestimmten
Fällen kann übermäßige Besonnung die Netzhaut
beschädigen.  Nach ungeschützten Besonnungen
kann sich Grauer Star bilden. In Fällen besonderer
UV-Empfindlichkeit des Einzelnen oder dann, wenn
gleichzeitig bestimmte Medikamente oder Kosmetika
verwendet werden, ist besondere Vorsicht geboten.

Warnung!

Deshalb unbedingt folgende Sicherheitshinweise
beachten:
Grosse Helligkeit, deshalb nicht in den Strahler
blicken.
Beim Sonnenbaden die Augen schließen und stets
die mitgelieferte Schutzbrille tragen.
Kosmetika rechtzeitig vor der Besonnung ent-
fernen.
Keinerlei Sonnenschutzmittel verwenden.
Schmuck vor jeder Besonnung abnehmen.
Nicht mehr als eine Besonnung je Körperteil alle
zwei Tage nehmen, nicht zusätzlich am gleichen
Tag Sonnenbaden in der Natursonne.
Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden,
die, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind, einen
Sonnenbrand bekommen ohne zu bräunen.
Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden,
die unter Sonnenbrand leiden.
Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden,
die unter Hautkrebs leiden oder litten bzw. dafür
prädisponiert sind.
Empfehlungen bezüglich Besonnungszeiten und
Besonnungsintervallen liegen jedem Gerät als
Zeittafel bei.
Die empfohlenen Besonnungszeiten gelten nur für
die vom Hersteller vorgeschriebenen Lampenbe-
stückungen.
Bei ärztlicher Behandlung oder Einnahme von
Medikamenten auf jeden Fall Ihren Arzt zu Rate
ziehen. Bestimmte Medikamente oder Kosmetika
können die Empfindlichkeit erhöhen.
Benutzung nur nach Befragung eines Arztes.
Bei hartnäckigen Schwellungen, wunden Stellen
oder pigmentierten Leberflecken auf der Haut, die
sich verändern, unverzüglich Ihren Arzt aufsuchen.
Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die
Schaltuhr fehlerhaft oder eine Filterscheibe zer-
brochen ist.
Lassen Sie mindestens 48 Stunden zwischen Ihren
ersten beiden Besonnungen verstreichen.

1.2 Using the unit for the first time
Before each initial operation all local safety regulations
and safety requirements must be observed.

1.3 Safety warning
Warning!
Exposure to ultraviolet light from either the sun or a
solarium can cause damage to the eyes and skin
such as pre-mature ageing of the skin or even skin
cancer. These biological effects depend on the type
and amount of exposure to ultraviolet light and on
the skin sensitivity of the individual.
The skin may burn after overexposure to ultraviolet
light. Excessive exposure to ultraviolet light from either
the sun or UV sunlamps can lead to premature ageing
of the skin and an increased risk of skin cancer.
If the naked eye is exposed to UV light, the surface of
the eye may become inflamed.
In some cases excessive exposure can damage the
retina. Cataracts may result from unprotected
exposure. Particular care with solarium exposure is
required where an individual is specially sensitive to
UV light or where certain medicines or cosmetics are
being used at the same time.

Warning!

Therefore the following safety instructions must
be strictly adhered to:
The lamps are extremely bright, never look directly
at the lamps.
Close your eyes while tanning and always wear the
protective goggles provided.
Remove all cosmetics before tanning.
Do not use any type of sun protection.
Remove all jewellery before tanning.
No part of the body should be exposed to ultraviolet
light more than once during a period of 48 hours.
Never sun bathe in natural sunlight on the same
day.
The equipment should not be used by persons
who burn easily without tanning when exposed to
the sun.
Do not use the equipment if you already have sun-
burn.
The equipment must not be used by children.
The equipment must not be used by persons who
have suffered from skin cancer in the past or anyone
at high risk of skin cancer.
For recommended exposure times and frequen-
cies, please see the recommended exposure chart
supplied with each unit.
Recommended tanning times are only valid in con-
junction with the lamps specified by the manufac-
turer.
Consult your doctor if you are currently under
treatment or taking medication. Some medications
and cosmetics may increase sensitivity to UV expo-
sure.
Consult your doctor before using the equipment.
Contact your doctor immediately if you have persi-
stent swellings, sores or pigmented moles on your
skin that have changed.
The unit must not be used if the timer is faulty or
when a filter disc is broken.
Make sure there are at least 48 hours between
your first and second tanning sessions on the Unit.

WarningWarnung
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Function

Wichtig! Important!

Funktion

WarningWarnung

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung
Alle Geräte sind ausschließlich bestimmt zur Be-
sonnung von Personen im Innenbereich von Gebäu-
den im kommerziellen Bereich. Das Gerät nur in nicht
explosionsgefährdeten Bereichen und in Trocken-
räumen betreiben. Die Räume müssen über eine gute
Be- und Entlüftung verfügen. Wird das Gerät in einem
Sonnenstudio betrieben, ist sowohl am Gerät als auch
im Raum auf äußerste Hygiene zu achten. Jeder
darüber hinaus gehende Gebrauch gilt als nicht be-
stimmungsgemäßer Gebrauch. Für hieraus resultie-
rende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko
hierfür trägt allein der Benutzer. Zur bestimmungs-
gemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung
der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-War-
tungs-,und Instandhaltungsbedingungen. Wartungs-
und Reparaturarbeit und dergleichen dürfen nur vom
Kundendienst der Firma uwe oder von ihr ermäch-
tigten Personen durchgeführt werden. Die Geräte
dürfen nur von Personen genutzt werden, die hiermit
vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Die
einschlägigen Unfallverhütungs-Vorschriften, sowie
die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstech-
nischen, arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhal-
ten. Eigenmächtige Veränderungen an den Geräten
schliessen eine Haftung des Herstellers für daraus
resultierende Schäden aus. Dies gilt insbesondere für
Schäden, die auf nicht von uwe freigegebene Lampen-
bzw. Filterscheibenbestückungen zurückzuführen sind.

1.5 Produkthaftung
Der Benutzer wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß
eingesetzt werden darf. Für den Fall, dass das Gerät
nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, geschieht
dies in der alleinigen Verantwortung des Anwenders.
Jegliche Haftung des Herstellers entfällt somit.

1.6 Verhalten im Notfall
Netzstecker ziehen, bzw. Geräte durch
Hauptschalter oder Sicherungen
spannungsfrei schalten und gegen
unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

1.7 Erklärung der Gefahrensymbole
In dieser Bedienungsanleitung haben wir alle
Stellen, die Ihre Sicherheit, Hinweise und Tipps
betreffen, mit folgenden Zeichen versehen.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an
andere Benutzer weiter.

Dieses Symbol bedeutet eine unmittel-
bar drohende Gefahr für das Leben
und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere
gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge,
bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen.

Dieses Symbol gibt wichtige
Hinweise für den sachgerechten
Umgang mit der Maschine.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu
Störungen an dem Gerät oder in der Umgebung
führen.

Unter diesem Symbol erhalten Sie
Anwendungs-Tipps und besonders
nützliche Informationen.

Sie helfen Ihnen, alle Funktionen an Ihrem Gerät
optimal zu nutzen.

1.8 Aufenthaltsort des Gerätebenutzers.
Vor dem Gerät und auf der Liege des Gerätes.

1.4 Proper Use
All units are intended exclusively for indoor tanning of
people and for commercial use.
The unit must only be used in dry surroundings where
there is no danger of explosion.
The area must be well ventilated.
If operated in a tanning salon, the surroundings and
solarium equipment itself must be kept hygienic and
always clean. Using the equipment for any other than
the intended purpose will be regarded as misuse.
In this case, the manufacturer will accept no liability
for any damage which may arise.
All liabilities will be the responsibility of the user.
Proper use also includes observance of the operating,
servicing, and maintenance conditions specified by
the manufacturer. Servicing and repair work and the
like may only be carried out by uwe Customer Service
or persons appointed by them.
The units may only be operated by those who are
familiar with them and who have been instructed about
possible dangers. Appropriate accident prevention
measures and other generally accepted rules regar-
ding safety and industrial medicine must be observed.
Unauthorized changes to the units exclude the liability
of the manufacturer for any resulting injury.
This applies in particular to any injury which may
result from the use of lamps and/or filter discs not
authorized by uwe.

1.5 Product liability
The attention of the user is drawn explicitly to the fact
that the unit may only be used for the intended
purpose. If the unit is used other than for the intended
purpose, all responsibility falls to the user. All liability
of the manufacturer is no longer applicable.

1.6 What to do in an emergency
Remove the mains plug or switch off
the power using the main switch or
fuses, and ensure that the unit cannot
be switched on again by mistake.

1.7 Explanation of danger symbols
All sections of these operating instructions which
relate to your safety are marked with this symbol.
Please also pass on all information regarding
safety to other users.

This symbol signifies an imminent
risk to the life and health of personnel.

The consequences of non-compliance with these
notices can have a serious harmful effect on health,
and may extend to fatal injury.

This symbol provides important
information for the proper handling of
the units.

Non-compliance with this information can cause
faults on the machine or in the vicinity of it.

Against this symbol you will find usage
tips and other particularly useful
information.

They will help you to optimally utilize all the
functions on your units.

1.8 Position of the user
In front of the unit and on the bed.

Warnung Warning
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INFORMATION FOR THE SALON PERSONNEL
2 OPERATION
2.1 Equipment - New and Proven

Important information! Please read!
Please pass on all this information to
the user.English

Tubes
The TARGA-SERIES comes standard with the 190 cm
long 120 Watt lighting tubes.

Cooling
Powerful flow fans in combination with the vents at
the head and foot of the bench and the canopy ensure
a long life and maximum output as far as the lighting
tubes are concerned. Because tube and body cooling
are separate from each other the TARGA-SERIES has
sublime cooling.
The warm air from the lamp cooling is discharged
directly to the outside and does not pass along the
body. Air from the outside is drawn in so that the
client is cooled with ‘fresh air’ and not with air that has
already been warmed by the tube cooling.
The level of body cooling can be adjusted in increm-
ents and can therefore be set to each user’s liking.
The setting can be read off the control panel.

Control panel
The operating panel of the TARGA-SERIES is located
in the end piece above the face tanners which makes
it easy for everyone to read.
The unit is simple to operate with the aid of the clear
touch buttons.
See the chapter 2 „OPERATION“ section for more
information on the control panel.

Safety
The reliable technology of the TARGA-SERIES ensures
optimal continuity.
Each TARGA satisfies the European standards and
tests and is fitted with the Active Safety Monitoring
System® as standard; a powerful processor that
continuously monitors all main relays. In the event of
a fault the tubes are immediately switched off and the
cooling is automatically initiated.

Comfort
During the development of the TARGA-SERIES explicit
consideration was given to user comfort.
All designs are fitted with a powerful body cooler for
optimal refreshment while opening and closing the
canopy requires only a light touch on account of the
well-balanced gas springs. The height of the bench
and the generous opening of the canopy make it easy
for the user to lie down. The reclining comfort of
TARGA-SERIES is truly incomparable thanks to the
ergonomically shaped acrylic sheet which relieves a
great deal of the pressure. The electronic operation is
extremely simple and all information is visible at a
glance on a clear digital display.

Studio control
The TARGA is furnished with a separate coin box
connection, in an easily accessible location.
See the chapter 5,3, page 31 „COIN BOX“ in the
„INSTALLING INSTRUCTIONS“ section for more
information.

ANGABEN FÜR DAS STUDIOPERSONAL
2 BEDIENUNG
2.1 Ausstattung - Neues und Bewährtes

Wichtige Informationen! Unbedingt
lesen!
Geben Sie alle Informationen an den
Benutzer weiter.Vorwort

Lampen
Die TARGA-SERIE ist serienmäßig ausgestattet mit
190 cm langen Lampen von 120 Watt.

Kühlung
Eine optimale Lebensdauer und eine maximale Lei-
stung der Lampen wird durch leistungsstarke Lüfter
in Kombination mit den Lüftungsöffnungen am Fuß-
und Kopfende der Liege und des Fluters sichergestellt.
Da die Lampenkühlung und die Körperlüftung von-
einander getrennt sind, verfügt die TARGA-SERIE über
eine vorzügliche Kühlung.
Die warme Luft von der Lampenkühlung wird direkt
nach draußen und nicht am Körper entlang abgeführt.
Für die Köperlüftung wird die Luft von außerhalb des
Geräts angesaugt, so dass Ihre Kunden mit „frischer“
Luft und nicht mit der bereits aufgewärmten Luft von
der Lampenkühlung gekühlt werden.
Die Stärke der Körperlüftung ist stufenweise regulierbar
und für jeden Benutzer persönlich einstellbar.
Darüber hinaus ist die Einstellung auf dem Bedienfeld
ablesbar.

Bedienfeld
Das Bedienfeld der TARGA ist im Stirnteil über den
Gesichtsbräunern angebracht und somit für jeder-
mann einfach ablesbar.
Über deutliche Sensortasten lässt sich das Gerät
einfach bedienen.
Mehr Informationen zum Bedienfeld finden Sie im
Kapitel 2, „BEDIENUNG“.

Sicherheit
Die zuverlässige Technologie der TARGA bürgt für
eine optimale Kontinuität.
Jeder TARGA entspricht den europäischen Normen
und Prüfungen und ist serienmäßig mit einem Active
Safety Monitoring System versehen, d.h. einem lei-
stungsstarken Prozessor, der ständig alle Hauptrelais
kontrolliert. Bei einer eventuellen Störung werden die
Lampen sofort ausgeschaltet und die Kühlung wird
automatisch eingeschaltet.

Komfort
Bei der Entwicklung der TARGA-SERIE wurde dem
Benutzungskomfort deutlich Aufmerksamkeit gewid-
met.
So sind alle Ausführungen serienmäßig mit einem
leistungsstarken Körperlüfter zur optimalen Erfrisch-
ung ausgestattet. Ferner ist der Fluter durch die fort-
schrittlichen ausbalancierten Gasdruckfedern sehr
leicht zu öffnen und zu schließen. Durch die Höhe der
Liege und die großzügige Öffnung des Fluters kann
sich der Benutzer bequem hinlegen. Darüber hinaus
ist die elektronische Bedienung sehr einfach, und alle
Informationen sind auf einen Blick direkt auf einem
deutlichen digitalen Display sichtbar.

Studiosteuerung
Die TARGA-SERIE ist mit einem separaten Anschluss
für Münzautomat versehen, und zwar an einer leicht
zugänglichen Stelle. Mehr Informationen hierzu finden
Sie im Kapitel 5.3, Seite 31 „MÜNZAUTOMAT“.

WarningWarnung
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Quality
The TARGA-SERIES is manufactured from high-quality
materials to give the maximum possible lifetime. It is
based upon a sturdy aluminum construction with
steel cross-bracing. The use of top quality plastics
with special UV blockers gives the TARGA’s plastic
parts high UV- stability.

Maintenance
One of the most important points when developing
the TARGA-SERIES was to make it service and
maintenance-friendly.
By opening the two screws the entire front panel of
the TARGA can be removed all at once which creates
generous access for servicing.
The electrical components are all within easy reach
and where necessary can be lifted out of the sunbed
for servicing and maintenance.
All ballast units and other parts are of an easily
manageable size.
Wear resistant, smooth finished materials are used,
making the TARGA maintenance friendly and easy,
quick and hygienic to clean.
The control panel plus LED screen and touch buttons
are covered by a membrane, making dirty edges a
thing of the past and cleaning simple.
Changing tubes and cleaning are easy because the
acrylic sheets can be open“MAINTENANCE“.

2.2 Operation

Please refer to the table of recom-
mended tanning times.
Do not exceed the tanning time recom-
mended for your skin type.
Avoid sunburn.
Never undergo ultraviolet exposure if
you have sunburn.
Your final tan (when your skin does not
tan any more) depends on your skin type.
This cannot be changed by using a sola-
rium but only maintained.
Close your eyes while tanning and always
wear the protective goggles provided.
If you have undergone surgery to your
eye lenses it is extremely important that
you wear protective goggles while
tanning.
Bear in mind that new lamps in the first
50 hours of use emit around 20% more
‘UV output’.
During this period you should reduce
the tanning time by around 20%.

Once the user is reclining on the TARGA, the canopy
is lowered. The control panel will be visible above the
face tanners in front of the user.
The material and printing of the control panel are
designed to allow the user to easily read the text and
symbols while wearing UV goggles during tanning.
The control panel is covered with a clear membrane
which makes it easy to clean and does away with dirty
edges.

Qualität
Die TARGA-SERIE wird aus qualitativ hochwertigen
Materialen hergestellt, wodurch eine maximale
Lebensdauer erzielt wird.
Als Grundlage dient eine stabile Aluminiumkonstruk-
tion mit Querverbindungen aus Stahl.
Durch die Verwendung von hochwertigen Kunststoffen
mit speziellen UV-Blockern weisen die Kunststoffteile
der TARGA-SERIE eine maximale UV-Beständigkeit
auf.

Wartung
Pflege- und Wartungsfreundlichkeit war einer der
wichtigsten Punkte bei der Entwicklung der TARGA-
SERIE. Durch Öffnen der Vorderhaube des TARGA
entsteht ein optimaler Raum für Pflege und Wartung.
Alle elektrischen Komponenten befinden sich somit in
unmittelbarer Reichweite und lassen sich bei Bedarf
einfach zur Pflege und Wartung dem Gerät entnehmen.
Alle Vorschaltgeräte und sonstigen Einzelteile sind
außerdem in handliche Komponenten auf-geteilt.
Durch die Verwendung von verschleißfesten, glatt aus-
geführten Materialien ist die TARGA-SERIE wartungs-
freundlich sowie leicht, schnell und hygienisch zu
reinigen.
Über das Bedienfeld mit LED-Bildschirm und Sensor-
tasten ist eine Membranfolie gespannt, wodurch
schmutzige Ränder vermieden werden und die Reini-
gung einfach ist.
Das Auswechseln der Lampen und die Reinigung sind
einfach, da sich die Acrylplatten mit einer einfachen
Bewegung entfernen lassen.
Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 4 ab
Seite 16 „WARTUNG“.

2.2 Bedienung

Beachten Sie die Zeittafel.
Die für Ihren Hauttyp empfohlene
Besonnungszeit nicht überschreiten.
Sonnenbrand unbedingt vermeiden.
Nie bei einem bestehenden Sonnen-
brand besonnen.
Hauttyp bedingt wird eine bestimmte
Endbräune erreicht. Diese kann durch
Gebrauch eines Solariums nicht weiter
vertieft, sondern nur erhalten werden.
Beim Sonnenbaden die Augen schließen
und stets die mitgelieferte Schutzbrille
tragen.
An den Augenlinsen operierte Perso-
nen müssen eine Schutzbrille tragen.

Berücksichtigen Sie, dass neue Lampen
während der ersten 50 Brennstunden un-
gefähr 20 % mehr ‚UV-Leistung’ erzeu-
gen.
In diesem Zeitraum müssen Sie die Bräu-
nungszeit um ungefähr 20 % herabset-
zen.

Wenn der Benutzer auf dem TARGA liegt, zieht sie/er
den Fluter nach unten.
Der Benutzer sieht das Bedienfeld über den
Gesichtsbräunern.
Das Material und die Bedruckung des Bedienfeldes
wurden so gewählt, dass der Benutzer die Texte und
Symbole während des Sonnens, d.h. mit einer UV-
Brille gut ablesen kann.
Über dem Bedienfeld befindet sich eine Membranfolie,
wodurch schmutzige Ränder vermieden werden und
die Reinigung einfach ist.

WarningWarnung
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2.3 Description of the control panel
On the control panel the following buttons can be
seen from left to right (see Fig. 1):

a Face tanners on/off
b Audio volume down (n.a.)
c Audio volume up (n.a.)
d Reduce body cooling
e Increase body cooling
f Display
g Start
h Stop

Face tanners on/off (a)
Pressing the face tanner button (a) switches the face
tanners on or off. Holding the face tanner button (a)
down for more than 1 second will cause the face
tanners to switch off.
Pressing the button once again will restart the face
tanners.
WARNING: switching the high-pressure (CTT) face
tanners on and off in quick succession can damage
the lamp.
A warm lamp is more difficult to start up.
The „Face Tanner“ symbol on the display (f) will
continue to flicker during the time when the face tanner
lamp is cooling down and cannot be restarted
(see Fig. 1).

Adjusting the body cooling (d/e)
A body cooler has been placed at the foot of the
TARGA sunbed. The level of body cooling can be
adjusted on the control panel.
Pressing the button with the large fan symbol (e)
makes the body cooler blow harder. By pressing the
button with the small fan symbol (d) the amount of
body cooling is reduced. As the fan buttons are
pressed the cooling level is shown on the display.
There are 4 possible settings: off, low, medium and
high (see Fig. 2).

Display (f)
The display shows the tanning time in minutes,
rounded up. The last minute is shown in seconds.
More information is provided in the chapter 2.5, see
page 11 „PROGRAMMING“.

Green ‘start’ button (g)
If your TARGA has been programmed in the ‘stand
alone mode’ (code 0, see „PROGRAMMING“, function
1) the following operating instructions should be
followed:
0 The user presses the start button (g). The display

now shows the tanning time in minutes. Each
press of the start button (g) will reduce this time
by 1 minute. This can be repeated until the desired
tanning time has been reached. The tanning time
cannot be increased.

2.3 Einteilung des Bedienfeldes
Auf dem Bedienfeld (siehe Abbildung 1) sehen Sie
von links nach rechts:

a Sensortaste Gesichtsbräuner ein/aus
b Sensortaste Lautstärke leiser
c Sensortaste Lautstärke lauter
d Sensortaste Körperlüfter schwächer
e Sensortaste Körperlüfter stärker
f Display
g Starttaste
h Stopptaste

Gesichtsbräuner ein/aus (a)
Durch Drücken der Sensortaste für den Gesichts-
bräuner (a) kann der Gesichtsbräuner ein- und aus-
geschaltet werden.
Wenn der Benutzer die Sensortaste für den Gesichts-
bräuner (a) länger als 1 Sekunde drückt, wird der
Gesichtsbräuner ausgeschaltet.
Durch erneutes Drücken dieser Sensortaste schaltet
sich der Gesichtsbräuner wieder ein.
ACHTUNG: Es ist schlecht für die Lampe, wenn der
Hochdruck-Gesichtsbräuner (CTT) rasch nachein-
ander ein- und ausgeschaltet wird.
Eine warme Lampe startet schlecht.
Die „Gesichtsbräuner-Anzeige“ auf dem Display (f)
blinkt auf, solange die Gesichtsbräunerlampe noch
gekühlt wird und nicht gestartet werden kann (siehe
Abb.1).

Körperlüftung einstellen (d/e)
Am Fußende der Liege der TARGA CTT/CPS befindet
sich ein Körperlüfter. Die Stärke der Körperlüftung ist
auf dem Bedienfeld einstellbar.
Durch Drücken der Sensortaste mit dem großen
Ventilatorsymbol (e) bläst die Körperlüftung stärker.
Durch Drücken der Sensortaste mit dem kleinen Ven-
tilatorsymbol (d) wird die Stärke der Körperlüftung
verringert.
Beim Drücken auf die Ventilator-Sensortasten ist die
Stärke der Lüftung auf dem Display ablesbar. Es gibt
4 Stellungen: aus, niedrig, mittelmäßig und hoch
(siehe Abb. 2).

Display (f)
Auf dem Display liest der Benutzer die Bräunungszeit
in Minuten, nach oben aufgerundet, ab. Die letzte
Minute wird in Sekunden wiedergegeben.
Für mehr Einzelheiten siehe Kapitel 2.5‚ab Seite 11
„PROGRAMMIEREN“.

Grüne Sensortaste ‚Start‘ (g)
Wenn Ihr TARGA im ‚Standalone-Modus‘ (Code 0,
siehe „PROGRAMMIEREN“, Funktion 1) programmiert
ist, findet die Bedienung des Besonnengeräts fol-
gendermaßen statt:
0 Der Benutzer drückt auf die Starttaste (g).

Auf dem Display erscheint jetzt die Bräunungszeit
in Minuten. Durch wiederholtes Drücken auf die
Starttaste (g) verringert sich die Zeit jeweils um
1 Minute. Dies lässt sich so lange wiederholen,
bis die gewünschte Zeit erreicht ist.
Eine Erhöhung der Bräunungszeit ist nicht
möglich.

start stop

a       b      c       d      e

f                g        h

34

1 Display (f)

Gesichtsbräuner-Anzeige
Face tanner indication

2 Display (f)

Körperlüfter mit Stufen-Anzeige
Body cooler with steps-indication

3 Zustand Stand-by
Stand By mode

Standalone Betriebsmodus
In Stand-alone working mode
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2.4 Coin box mode
If your TARGA has been programmed in the ‘Coin
box with timer mode’ (code 1, see ‘PROGRAMMING’,
function 1) the following operating instructions should
be followed for the sunbed:
1 The user inserts a number of coins into the coin

box and the TARGA will start up. ‘00’ will appear
on the display and the tanning time will increase
to the value of the coins inserted. The coin box
will switch the TARGA off when the tanning time
has run out. If the stop button (h) on the control
panel is pressed during tanning, the TARGA will
switch over to pause mode for 30 seconds. If
the start button (g) is pressed within these 30
seconds, the TARGA will resume the tanning
session. After the 30 seconds the TARGA will
stop and switch over to after-cooling.

If your TARGA has been programmed in the ‘Coin
box with pulse output mode’ (code 2, see
‘PROGRAMMING’, function 1) the following operating
instructions should be followed for the sunbed:
2 The user inserts a number of coins into the coin

box while the tanning time shown on the display
increases according to the value of the coins
inserted. Each time a coin is inserted a beep will
be heard. Coins can be inserted until the
maximum tanning time has been reached. If coins
are inserted after the maximum tanning time has
been reached, three beeps will be heard each
time.

15 seconds after the last coin has been inserted the
undressing time will start. The undressing time is
counted down on the control panel display of the
sunbed (Fig. 4) and the start button can be pressed.
After the undressing time has finished or after press-
ing the start button, the TARGA will start. Inserting
coins during tanning has no effect. If the stop button
(h) on the control panel is pressed during tanning,
the TARGA will switch over to pause mode. If the start
button (g) is pressed within 30 seconds, the TARGA
will resume the tanning session. After the 30 seconds
the TARGA will stop and switch over to after-cooling
(Fig. 5).

Red „stop“ button (h)
The stop button (h) allows the user to put the TARGA
into pause mode. The body tubes and the face tanners
will switch off. The remaining tanning time on the
display continues to 0.
The pause mode will last for 30 seconds.
If the user presses the start button (g) within these
30 seconds, the pause mode is cancelled and the
tanning time will continue from the point before the
pause. This makes it possible for the user to continue
the tanning session after accidentally pressing the
stop button (h).
If the start button (g) is not pressed again within the
30 second pause, the TARGA will switch off. The fans
will continue to provide after-cooling so that the TARGA
is ready quickly for the next user (Fig. 5).

2.4 Modus Münzautomat
Wenn Ihr TARGA im ‚Münzautomat mit Timermodus‘
(Code 1, siehe ‘PROGRAMMIEREN’, Funktion 1)
programmiert ist, findet die Bedienung des Be-
sonnungsgeräts folgendermaßen statt:
1 Der Benutzer wirft eine oder mehrere Münzen in

den Münzautomaten und startet den TARGA.
Auf dem Display erscheint ‘00’, und die
Bräunungszeit addiert sich beim Sonnen bis zum
Wert der eingeworfenen Münzen.
Der Münzautomat schaltet den TARGA aus, wenn
die Bräunungszeit verstrichen ist. Wenn während
des Besonnens auf die Stopptaste (h) des Bedien-
feldes des TARGA gedrückt wird, schaltet das Be-
sonnengerät 30 Sekunden lang auf Pause um.
Wenn innerhalb dieser 30 Sekunden auf die
Starttaste (g) gedrückt wird, läuft der TARGA
weiter. Nach diesen 30 Sekunden stoppt der
TARGA und schaltet auf die Nachkühlung um.

Wenn Ihr TARGA im Modus Münzautomat mit Impuls-
ausgang (Code 2, siehe ‘PROGRAMMIEREN’, Funk-
tion 1) programmiert ist, findet die Bedienung des
Besonnengeräts folgendermaßen statt:
2 Der Benutzer wirft eine oder mehrere Münzen in

den Münzautomaten und die Bräunungszeit auf
dem Display addiert sich bis zum Wert der ein-
geworfenen Münzen. Bei jedem Einwurf einer
Münze ertönt ein Piepton. Es können bis zur
maximalen Bräunungszeit Münzen eingeworfen
werden. Wenn nach dem Erreichen der maximalen
Bräunungszeit noch Münzen in den Münzauto-
maten eingeworfen werden, ertönen stets drei
Pieptöne.

15 Sekunden nach dem Einwerfen der letzten Münze
beginnt die Auskleidezeit. Auf dem Bedienfeld des
Besonnengeräts läuft die Auskleidezeit ab (Abb.4),
und die Starttaste kann eingedrückt werden. Nach
dem Verstreichen der Auskleidezeit bzw. dem Drücken
der Starttaste schaltet sich der TARGA ein.
Ein Einwerfen von Münzen während des Besonnens
hat keinerlei Folgen. Wenn beim Besonnen auf die
Stopptaste (h) des Bedienfeldes der TARGA gedrückt
wird, schaltet der TARGA auf Pause um.
Wenn innerhalb dieser 30 Sekunden auf die Starttaste
(g) gedrückt wird, läuft das Besonnenungsgerät weiter.
Nach 30 Sekunden stoppt der TARGA und schaltet
auf die Nachkühlung um (Abb. 5).

Rote Sensortaste „Stopp“ (h)
Mit der Stopptaste (h) bringt der Benutzer der TARGA
in die Pausenstellung. Die Körperlampen und die Ge-
sichtsbräuner gehen aus. Auf dem Display läuft die
verbleibende Bräunungszeit auf 0 ab.
Die Pausenstellung bleibt 30 Sekunden bestehen.
Wenn der Benutzer innerhalb dieser 30 Sekunden auf
die Starttaste (g) drückt, wird die Pausenstellung
aufgehoben und die Bräunungszeit läuft dort weiter,
wo sie unterbrochen wurde. Hiermit kann ein Benutzer,
der aus Versehen auf die Stopptaste (h) drückt, nor-
mal weiter sonnen. Wenn während der 30 Sekunden
dauernden Pausenstellung nicht auf die Starttaste (g)
gedrückt wird, schaltet sich der TARGA aus.
Nach dem Ausschalten kühlen die Ventilatoren weiter
nach, um den TARGA rasch auf die nächste Benutzung
vorzubereiten (Abb. 5).

4 Zustand Stand-by
Stand By mode

Standalone Betriebsmodus
in Standalone-working mode

5 Nachkühlung / After cooling

Restzeit in Min. (letzte Min. in Sec.)
Rest time in min. (last min. in sec.)

3
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Operating modes
The TARGA can operate in a number of different
modes. These are: Power Up, Stand By, „ON“, After-
cooling and Configuration mode.
These are discussed in more detail below.

Power Up mode
The power supply to the sunbed is switched on by
putting the plug into the socket. The appliance then
goes into „power up“ mode. The display (f) will first of
all show the number of the operating component
software version (Fig. 6). After 1 second the number
of the circuitry software version is shown. To help
make the distinction the „sun“ symbol is also shown
(Fig. 7).
After 7 seconds the appliance will go into Stand By
mode (Fig. 8).

Stand By mode
Once it is in this mode, the sunbed is ready for use.
The numbers shown on the display are „00“ (Fig. 8
shows the Stand-alone mode).
When in this mode the sunbed can be switched on or
put into the Configuration mode (refer to the
description of this mode).

„ON“ mode
The sunbed is switched on.
The display shows the remaining time in minutes (also
refer to GREEN „START“ BUTTON (G) above).
The last minute is shown in seconds (Fig. 9).
The selected option is shown on the display with either
the face tanner symbol (Fig. 1) or the body cooler
symbol (Fig. 2).

After-cooling mode
Once the selected time is finished, the tubes of the
TARGA will switch off.
The fans will continue to provide after-cooling (the
time for this can be adjusted, see „PROGRAMMING“,
function 5) so that the TARGA is ready quickly for the
next user.
Once this is finished, the TARGA will return to Stand
By mode.

Configuration mode
This mode allows certain functions to be programmed
or reprogrammed. Counter readings can also be taken
in this mode.
The main menu in the Configuration mode can be
reached from the Stand By mode by holding down
buttons (d), (e) and (h) simultaneously for 10
seconds (Fig. 10). Other programming details are
described in the following chapters 2.5
„PROGRAMMING“ and „READING OUT SERVICE
DATA“.

Betriebszustände
Der TARGA kann sich in verschiedenen Betriebszu-
ständen befinden, und zwar: dem Zustand Power Up,
Stand-by, „EIN“, Nachkühlung und Konfiguration.
Diese Zustände werden nachstehend beschrieben.

Zustand Power Up
Wenn der Strom des Geräts eingeschaltet wird, gelangt
das Gerät in die Startphase (Power up).
Auf dem Display (f) erscheint zunächst die Nummer
der Softwareversion für den Bedienungsteil (Abb.6).
Nach 1 Sekunde wird die Nummer der Softwareversion
für den Schaltteil angezeigt.
Zur Unterscheidung erscheint dabei gleichzeitig das
„Sonnen“-Symbol (Abb.7).
Nach 7 Sekunden gelangt das Gerät in den Zustand
Standby (Abb.8).

Zustand Stand-by
In diesem Zustand ist das Gerät gebrauchsbereit.
Auf dem Display erscheinen die Ziffern „00“ (Abb. 8
gibt den Modus Standalone wieder).
Aus diesem Zustand lässt sich das Gerät einschalten
bzw. in den Zustand Konfiguration bringen (siehe
entsprechende Stelle im Text).

Zustand „EIN“
Das Gerät ist eingeschaltet.
Auf dem Display erscheint die verbleibende Zeit in
Minuten (siehe u.a. den Abschnitt mit dem Titel GRÜNE
SENSORTASTE „START“ (G)‘ weiter oben).
Die letzte Minute wird in Sekunden wiedergegeben
(Abb.9).
Je nach getroffener Wahl werden die Indikatoren des
Gesichtsbräuner (Abb.1) und des Körperlüfters
(Abb.2) abgebildet.

Zustand Nachkühlung
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, werden die
Lampen des TARGA abgeschaltet.
Die Ventilatoren drehen sich noch einige Minuten (die
Nachlaufzeit ist einstellbar, siehe „PROGRAMMIEREN“,
Funktion 5), um das Gerät für den nächsten Benutzer
rasch wieder auf die richtige Temperatur zu bringen .
Wenn diese Zeit abgelaufen ist, kehrt der TARGA wieder
in den Zustand Stand-by zurück.

Zustand Konfiguration
In diesem Zustand können bestimmte Funktionen
(neu) programmiert bzw. die Zählerstände ausgelesen
werden.
Vom Zustand Stand-by gelangen Sie in das Haupt-
menü, indem Sie die Tasten (d), (e) und (h) gleichzeitig
10 Sekunden lang gedrückt halten (Abb. 10).
Für die weiteren Schritte siehe die nachfolgenden
Kapitel 2.5 „PROGRAMMIEREN“ und „AUSLESEN
STUNDENZÄHLER“.

7 Zustand Power up
Power up mode

Nr. Softwareversion Schaltteil
Version no. software circuity comp.

8 Zustand stand by
Stand-by mode

Standolone Betriebsmodus
(siehe Funktion 1)
In Stand-alone mode
(see function 1)

6 Zustand power up
Power up Situation

Nr. Softwareversion Bedienteil
Version no. software operat comp.

9 Ein (+ Gesichtsbräuner und
Körperlüfter / ON mode (+
face tanner + body cooler)

Besonnungszeit in Min. / (letzte in
Sek.) / Example time in minutes
(last min. in sec.)

10 10 Sekunden / 10 sec.

Einschalten Konfiguration
Hauptmenü
Entering Configuration Main Menu
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2.5 Programming
For optimal use of the TARGA some functions can be
adjusted according to wish.
The „programming“ is relatively simple but we
recommend that considerable care is taken to ensure
the correct functioning of the sunbed.
The sunbed comes with a number of functions with
standard factory settings which can be altered to suit.
It is advisable that you make up a list of your
preferences before you start programming.

2.5.1 Configuration Main Menu
The main menu in the Configuration mode can be
reached from the Stand By mode by holding down
buttons (d), (e) and (h) simultaneously for 10
seconds (see Fig. 1). The Configuration Main Menu
allows you to program certain function settings (see
„Configuration Programming Menu“) and also gives
you the choice of taking an Hour Counter reading
(see „Configuration Counter Menu“ in the chapter
2.2.5 „READING OUT SERVICE DATA“).
The display (f) will show „Pr“ or „Cn“ with the word
„program“.
„Cn“ (counters) is the first option in the Configuration
Main Menu. Pressing button (d) (Fig. 2) will take you
to „Pr“ (programming, Fig. 3). Your selection is
confirmed by pressing the start button (g) (Fig. 4).

2.5.2 Configuration Programming Menu
This takes you to the first function (see „ADJUSTABLE
FUNCTIONS“ 2.5.3 below).
The display now flashes the function number and the
setting for that function in turns (every second) (see
the example for function 4 with the setting 12).
Changes can be made by using button (e) to raise the
setting and button (d) to lower it (Fig. 5).
The display stops alternating between the images and
shows the function setting for as long as the button is
held down to adjust the setting.
Press the start button (g) (Fig. 6) every time you wish
to move on to the next function.

Tip: If during 2 minutes no instructions
have been entered, the Programming
Menu is automatically exited without
the data being saved.

2.5.3 Adjustable functions

Function 1 Operating mode
0 Stand-alone mode,

no coin box ................................ factory setting
1 Coin box with timer mode
2 Coin box with pulse output mode
3 n.a.

Function 2 Audio Volume (future option)
0 Audio volume (lowest = off)
5 Audio volume ............................. factory setting
32 Audio volume (highest)

Function 3 Maximum tanning time
5 Maximum tanning time in minutes (lowest)
30 Maximum tanning time

in minutes (highest) ................... factory setting

2.5 Programmieren
Für eine optimale Verwendung des TARGA haben Sie
die Möglichkeit, eine Anzahl von Funktion nach Ihren
Wünschen einzustellen.
Dieses „Programmieren“ ist einfach.
Wir empfehlen Ihnen, diese Einstellungen für eine er-
folgreiche Funktion sorgfältig vorzunehmen.
Es gibt Standardwerte für die zu ändernden Funk-
tionen.
Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, empfeh-
len wir Ihnen, eine Liste mit Ihren Wünschen aufzu-
stellen.

2.5.1 Hauptmenü
Vom Zustand Stand-by gelangen Sie in das Haupt-
menü, indem Sie die Tasten (d), (e) und (h) gleichzeitig
10 Sekunden lang gedrückt halten (siehe Abbildung
1).
Innerhalb des Hauptmenüs haben Sie die Wahl, um
bestimmte Funktionen zu programmieren (siehe „Pro-
grammiermenü“) oder Zählerstände auszulesen (siehe
„Zählermenü“ im Kapitel 2.2.5 „AUSLESEN STUN-
DEN-ZÄHLER“).
Das Display (f) zeigt dann „Pr“ bzw. „Cn“ mit dem
Wort „program (Programm)“ an.
Im Hauptmenü erscheint als erste Option „Cn“ (Aus-
lesen Stundenzähler).
Durch Drücken auf die Taste (d) (Abb.2) wechseln
Sie über auf „Pr“ (Programmieren, Abb.3).
Sie bestätigen Ihre Wahl durch einen Druck auf die
Starttaste (g) (Abb.4)

2.5.2 Programmiermenü
Sie gelangen jetzt zur ersten Funktion (siehe
„VERÄNDERLICHE FUNKTION“ 2.5.3 unten).
Auf dem Display erscheint jetzt abwechselnd (pro
Sekunde) die Funktionsnummer und der eingestellte
Wert für diese Funktion (siehe nebenstehendes Beispiel
für die Funktion 4 mit dem Wert 12).
Zur Änderung der Einstellung benutzen Sie die Taste
(e), um die Einstellung zu erhöhen, und die Taste (d),
um die Einstellung herabzusetzen (Abb. 5).
Solange diese Tasten eingedrückt werden, um die
Einstellung zu verändern, stoppt der Bildwechsel und
zeigt das Display weiterhin den Wert an.
Um auf die die folgenden Funktionen weiterzuschalten,
drücken Sie jeweils auf die Starttaste (g) (Abb.6).

Tipp: Wenn beim Programmieren
2 Minuten lang keine Anweisung
erteilt wurde, wird das Programmier-
menü automatisch verlassen, ohne
die Daten zu speichern.

2.5.3 Veränderliche Funktionen

Funktion 1 Betriebsmodus
0 Modus Standalone,

ohne Münzautomat ..................... serienmäßig
1 Modus Münzautomat mit Timer
2 Modus Münzautomat mit Impulsausgang
3 nicht zutreffend

Funktion 2 Lautstärke (künftige Option)
0 Lautstärke (minimal = aus)
5 Lautstärke .................................... serienmäßig
32 Lautstärke (maximal)

Funktion 3 Maximale Bräunungszeit
5 Maximale Bräunungszeit in Minuten (minimal)
30 Maximale Bräunungszeit

in Minuten (maximal) ................... serienmäßig

start stop

a       b      c       d      e

f                g        h

1 10 Sekunden / 10 sec.

In Konfiguration Hauptmenue
gelangen
Entering Configuration Main Menu

2 Hauptmenue / Main menue

Programmiermenue wählen
Selecting the Programming Menu
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3 Hauptmenue / Main menue

Programmiermenue wählen
Selecting the Programming Menu
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Function 4 Starting time
5 Starting time in Stand-alone mode, in minutes

(lowest)
12 Starting time in Stand-alone mode,

in minutes .................................. factory setting
60 Starting time in Stand-alone mode, in minutes

(highest)

Function 5 Follow-on time
6 Units of 30 seconds (lowest) ..... factory setting
10 Units of 30 seconds (highest)

Function 6 Coin time
1 Time per coin, pulse mode, in minutes (lowest)
5 Time per coin. pulse mode,

in minutes .................................. factory setting
60 Time per coin, pulse mode, in minutes

(highest)

Function 7 Undressing time
0 Units of 30 seconds

(lowest = off) .............................. factory setting
9 Units of 30 seconds (highest)

Function 8 Canopy only
0 Turnover function not activated . factory setting
1 Turnover function activated

Function 9 Low setting Body Cooler (0-9)
0 Off
3 Low setting ................................. factory setting
9 Highest

Function 10 Middle setting Body Cooler (0-9)
0 Off
5 Middle setting ............................. factory setting
9 Highest

Function 11 High setting Body Cooler (0-9)
0 Off
9 High setting (highest) ................ factory setting

Function 12 Face Tanner cooling time
5 Units of 30 seconds

(lowest) ...................................... factory setting
10 Units of 30 seconds (highest)

Function 14 Delay start of Cooling
0 Units of 30 s ............................... factory setting
3 Units of 30 seconds (highest)

2.5.4 Configuration Save Menu
The last programming function is followed by the
„Configuration Save Menu“.
The display now shows the following:
The words „reset“, „code“, „save“ and „program“
are shown consecutively when button (d) (scroll
back) is pressed or when button (e) (scroll for-
ward) is pressed (Fig. 5). Pressing start button (g)
within two minutes will confirm your selection
(Fig. 7). If no selection has been confirmed after
two minutes, the Configuration Save Menu is exited
without the changes being saved (compare with the
„cancel“ selection).

reset
By selecting „reset“ all the settings (except for the
counter settings) revert to the factory settings and
the Configuration Save Menu is exited.

Funktion 4 Startzeit
5 Startzeit im Modus Standalone in Minuten

(minimal)
12 Startzeit im Modus Standalone

in Minuten ..................................... serienmäßig
60 Startzeit im Modus Standalone in Minuten .......

(maximal)

Funktion 5 Nachlaufzeit
6 Einheiten von 30 Sekunden

(minimal) ....................................... serienmäßig
10 Einheiten von 30 Sekunden (maximal)

Funktion 6 Münzzeit
1 Zeit pro Münze Impulsmodus in Minuten

(minimal)
5 Zeit pro Münze Impulsmodus

in Minuten ..................................... serienmäßig
60 Zeit pro Münze Impulsmodus in Minuten

(maximal)

Funktion 7 Auskleidezeit
0 Einheiten von 30 Sekunden

(minimal = aus) ............................. serienmäßig
9 Einheiten von 30 Sekunden (maximal)

Funktion 8 Nur Fluter
0 Umdrehfunktion ist nicht aktiv ...... serienmäßig
1 Umdrehfunktion ist aktiv

Funktion 9 Niedrige Stellung Körperlüfter (0-9)
0 Aus
3 Niedrige Stellung ........................... serienmäßig
9 Maximal

Funktion 10 Mittlere Stellung Körperlüfter (0-9)
0 Aus
5 Mittlere Stellung ............................. serienmäßig
9 Maximal

Funktion 11 Hohe Stellung Körperlüfter (0-9)
0 Aus
9 Hohe Stellung (maximal) ............... serienmäßig

Funktion 12 Abkühlzeit Gesichtsbräuner
5 Einheiten von 30 Sekunden

(minimal) ....................................... serienmäßig
10 Einheiten von 30 Sekunden (maximal)

Funktion 14 Einschaltverzögerung Kühlung
0 Einheiten von 30 Sekunden

(minimal = aus) ............................. serienmäßig
3 Einheiten von 30 Sekunden (maximal)

2.5.4 Save-Menü
Nach der letzten Programmierfunktion gelangen Sie
in das so genannte „Save-Menü“.
Hier gibt das Display nebenstehendes Bild wieder:
Die Wörter „reset“, „code“, „save“ und „program“
werden nacheinander angezeigt, wenn auf die Taste
(d) (rückwärts suchen) oder auf die Taste (e) (vor-
wärts suchen) gedrückt wird (Abb.5).
Sie bestätigen Ihre Wahl, indem Sie innerhalb von
zwei Minuten auf die Starttaste (g) drücken (Abb. 7).
Wenn nach zwei Minuten keine Wahl befestigt wurde,
wird das Save-Menü verlassen, ohne Änderungen zu
speichern (vergleichbar mit der Wahl „cancel“).

reset
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, werden alle Ein-
stellungen (mit Ausnahme der Zählerstände) in die
Werkseinstellung zurückgesetzt und das Save-Menü
wird verlassen.

4 Hauptmenue / Main menu

Bestätigen Menüwahl
Confirming menue selection

start stop

g

5

Einstellung herabsetzen (-) oder
erhöhen (+)
Lower (-) or raise (+) the setting

d              e

- +

6 Programmiermenü
Programming menu

Weiterschalten auf die folgende
Funktion
Scrolling to next function

start stop

g

7 Save Menü / save menu

Bestätigen Menüwahl
Confirming menu selection

start stop

g
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start stop

g

start stop

d     e h

cancel
Selecting ‘cancel’ results in the Configuration Save
Menu being exited without any changes being applied.
The sunbed will return to Stand By mode.

save
By selecting ‘save’ all the changes that were made will
be saved and the Configuration Save Menu is exited.

program
By selecting ‘program’ you will return to the Confi-
guration Main Menu without any data being saved.

2.5.5 Reading out Service Data
The TARGA has a facility for you as owner to read a
variety of data.
By using the control panel you can enter the software
into the Configuration Counter Menu via the Configu-
ration Main Menu.
The Configuration Counter Menu enables you to view
details concerning the use of your TARGA.

Configuration Main Menu
The main menu in the Configuration mode can be
reached from the Stand By mode by holding down
buttons (d), (e) and (h) simultaneously for 10
seconds (see Fig. 1).
The Configuration Main Menu allows you to program
certain function settings (see „Configuration Pro-
gramming Menu“ in the chapter 2.5
„PROGRAMMING“) and also gives you the choice of
taking an Hour.
Counter reading (see „Configuration Counter Menu“.
The display (f) will show „Pr“ or „Cn“ with the word
„program“.
„Cn“ (counters) is the first option in the Configuration
Main Menu. Pressing button (d) will take you to „Pr“
(programming); pressing button (e) will take you back
to „Cn“ (counters, Fig. 3). Your selection is confirmed
by pressing the start button (g) (Fig. 4).

Configuration Counter Menu
You have now arrived at the first readout function
(see „READOUT FUNCTIONS“ below). Each press of
the start button (g) will take you to the next func-tion
(Fig. 6). After the fourth and last readout function
you will arrive at the Configuration Save Menu (refer
to this section).

Tip: If during 2 minutes no instructions
have been entered, the Counter Menu
is automatically exited and any
changes that may have been made will
not be saved.

Readout functions
The display can show two digits at once. Counter
readings that contain more digits are displayed in
groups of two digits, always at 1-second intervals.

Function 1 Operating hours
This counter records the total number of operating
hours up to a maximum of 65,000 hours.
This counter cannot be reset.
Taking a total of 59,624 operating hours as an
example, the following figure groupings are displayed
one after the other:

cancel
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, verlassen Sie das
Save-Menü, ohne Änderungen vorzunehmen.
Das Gerät geht dann auf den Zustand Stand-by über.

save
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, werden alle Ihre
vorgenommen Änderungen gespeichert und das
Save-Menü wird verlassen.

Programm
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, werden keine Daten
gespeichert, sondern Sie gehen zurück zum Haupt-
menü.

2.5.5 Ablesen von Servicedaten
Als Eigentümer des TARGA haben Sie die Möglichkeit,
verschiedene Daten auszulesen.
Sie bringen die Software mit Hilfe des Bedienfeldes
über das Hauptmenü in das Zählermenü, wo Sie sich
über die Verwendung Ihres TARGA informieren lassen
können.

Hauptmenü
Vom Zustand Stand-by aus können Sie in das Haupt-
menü gelangen, indem Sie 10 Sekunden gleichzeitig
die Tasten (d), (e) und (h) (siehe Abbildung 1)
drücken.
Innerhalb des Hauptmenüs haben Sie die Wahl, be-
stimmte Funktionen zu programmieren (siehe „Pro-
grammiermenü“ im Kapitel 2.5 „PROGRAMMIEREN“)
oder die Zählerstände auszulesen (siehe „Zähler-
menü“).
Auf dem Display (f) erscheint dann „Pr“ of „Cn“ mit
dem Wort „program“.
Das ‘Hauptmenü’ zeigt „Cn“ (Auslesen Stundenzähler)
als erste Option an. Durch Drücken auf die Taste (d),
wechseln Sie auf „Pr“ (programmieren) und mit der
Taste (e) gehen Sie auf „Cn“ (Zähler, Abb.3) über.
Sie bestätigen Ihre Wahl „Cn“ durch Druck auf die
Starttaste (g) (Abb.4).

Zählermenü
Sie gelangen jetzt zur ersten Auslesefunktion (siehe
„AUSLESEFUNKTIONEN“ nächstes Kapitel).
Um auf die nächsten Auslesefunktionen umzuschalten,
drücken Sie jeweils auf die Starttaste (g) (Abb.6).
Nach der vierten und letzten Auslesefunktion gelangen
Sie in das Save-Menü (siehe die entsprechende Stelle.

Tipp: Wenn während des Auslesens der
Zählerstände 2 Minuten lang keine
Anweisung erteilt wurde, wird das
Zählermenü automatisch verlassen,
ohne eventuelle Änderungen zu
speichern.

Auslesefunktionen
Das Display kann zwei Ziffern zugleich anzeigen.
Um Zählerstände mit mehr Ziffern darstellen zu kön-
nen, werden diese in Gruppen von zwei Ziffern wieder-
gegeben, jeweils in einem Zeitraum von 1 Sekunde.

Funktion 1 Betriebsstunden
Dieser Zähler registriert die Gesamtanzahl an Betriebs-
stunden bis zu maximal 65.000 Stunden.
Reset ist nicht möglich.
Bei einem Stand von beispielsweise 59.624 Betriebs-
stunden erscheinen nacheinander diese Displays:

1 10 Sekunden / 10 sec.

In Konfiguration Hauptmenue
gelangen
Entering Configuration Main Menu

start stop

a       b      c       d      e

f                g        h
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2 Haupt Menü / Maine menu
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e

3 Haupt Menü / Maine menu

Zählermenü wählen
Display selection Counter menu
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Bestätigen Menüwahl
Confirming menu selection

Pr
og

ra
m

m
Pr

og
ra

m

96 24-5 00



14

Function 2 Coin pulse counter
This counter records the number of coins inserted in
the coin box (if connected) up to a maximum of
65,000. This counter can be reset (see „Resetting the
counters to zero“).
Taking a total of 58,966 inserted coins as an example,
the following figure groupings are displayed one after
the other:

Function 3 Number of face tanner hours
This counter records the number of tanning hours of
the face tanner up to a maximum of 65,000.
This counter can be reset (see „Resetting the counters
to zero“). Resetting this counter is recommended as
it can provide a guide to when to replace the tubes
(CPS) or high-pressure lamp (CTT).
Taking a total of 496 tanning hours as an example,
the following figure groupings are displayed one after
the other:

Function 4 Number of body tube tanning hours
This counter records the total number of tanning
hours of the TL tubes up to a maximum of 65,000.
This counter can be reset (see „Resetting the counters
to zero“). Resetting this counter is recommended as
it can provide a guide to when to replace the low-
pressure tubes.
Taking a total of 496 tanning hours as an example,
the following figure groupings are displayed one after
the other:

Resetting the counters to zero
In the case of functions 2 to 4 it is possible to reset
the counters to zero. This can be done by holding
down buttons (d) and (e) simultaneously for 2
seconds (Fig. 5).

Configuration Save Menu
The last programming function is followed by the
„Configuration Save Menu“. The display now shows
(Fig. 8):
The words „reset“, „cancel“, „save“ and „program“
are shown consecutively when button (d) (scroll back)
is pressed or when button (e) (scroll forward) is
pressed (Fig. 5).
Pressing start button ‘g’ within two minutes will confirm
your selection (Fig. 7). If no selection has been con-
firmed after two minutes, the Configuration Save
Menu is exited without the changes being saved
(compare with the „cancel“ selection).

reset
By selecting „reset“ all the settings (except for the
counter settings) revert to the factory settings and
the Configuration Save Menu is exited.

cancel
Selecting ‘cancel’ results in the Configuration Save
Menu being exited without any changes being applied.
The sunbed will return to Stand By mode.

save
By selecting „save“ all the changes that were made will
be saved and the Configuration Save Menu is exited.

program
By selecting „program“ you will return to the Configu-
ration Main Menu without any data being saved.

Funktion 2 Münzimpulszähler
Dieser Zähler registriert die Anzahl der eingeworfenen
Münzen des Münzautomaten (falls angeschlossen)
bis zu maximal 65.000.
Reset ist möglich (siehe Abschnitt mit dem Titel „Zähler-
stände auf Null stellen“).
Bei einem Stand von beispielsweise 58.966 Münz-
einwürfen erscheinen nacheinander diese Displays:

Funktion 3 Anzahl der Brennstunden
Gesichtsbräuner
Dieser Zähler registriert die Anzahl der Brennstunden
des Gesichtsbräuners bis zu maximal 65.000.
Reset ist möglich (siehe Abschnitt mit dem Titel „Zähler-
stände auf Null stellen“) und ist anzuraten, da Sie
daraus ersehen können, wann es wieder Zeit ist, um
die Besonnungs-Lampen (CPS) oder Hochdrucklam-
pen (CTT) auszuwechseln.
Bei einem Stand von beispielsweise 496 Brennstunden
erscheinen nacheinander diese Displays:

Funktion 4 Anzahl Brennstunden Besonnungs-
lampen
Dieser Zähler registriert die Anzahl an Brennstunden
der Besonnungs-Lampen bis zu maximal 65.000.
Reset ist möglich (siehe Abschnitt mit dem Titel „Zähler-
stände auf Null stellen“) und ist anzuraten, da Sie da-
raus ersehen können, wann wieder Zeit ist, um die
Besonnungs-Lampen auszuwechseln.
Bei einem Stand von beispielsweise 496 Brennstunden
erscheinen nacheinander diese Displays:

Zählerstände auf Null stellen
Bei dem Funktionen 2 bis zum 4 ist es möglich die
Zählerstände wieder auf „null“ zu stellen.
Die Zählerständen werden auf „null“ gestellt indem
Sie 2 Sekunden gleichzeitig die Tasten (d) und (e)
(Abb. 5) drücken.

Save-Menü
Nach der letzten Programmierfunktion gelangen Sie
in das so genannte „Save-Menü“.
Hier gibt das Display Bild 8 wieder:
Die Wörter „reset“, „cancel“, „save“ und „program“
werden nacheinander angezeigt, wenn auf die Taste
(d) (rückwärts suchen) oder auf die Taste (e) (vor-
wärts suchen) gedrückt wird (Abb.5).
Sie bestätigen Ihre Wahl, indem Sie innerhalb von
zwei Minuten auf die Starttaste (g) drücken (Abb. 7).
Wenn nach zwei Minuten keine Wahl getroffen wurde,
wird das Save-Menü verlassen, ohne Änderungen zu
speichern (vergleichbar mit der Wahl „cancel“).

reset
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, werden alle Ein-
stellungen (mit Ausnahme der Zählerstände) in die
Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Save-Menü
wird verlassen.

cancel
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, verlassen Sie das
Save-Menü, ohne Änderungen vorzunehmen.
Das Gerät geht dann auf den Zustand Stand-by über.

save
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, werden alle Ihre
vorgenommen Änderungen gespeichert und das
Save-Menü wird verlassen.

program
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, werden keine Daten
gespeichert, sondern Sie gehen zurück zum Haupt-
menü.

66-5 008900

-4 9600

-4 9600

5 2 Sekunden / 2 sec.
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3 CLEANING - IMPORTANT INFORMATI
ON FOR THE OPERATOR

Important:
Always disconnect the power supply
from the TARGA before performing
maintenance or servicing.

Pay particular attention to hygiene on and around
the unit.
Dust reduces the tanning effect.
Keep cleaning agents away from eyes!
Do not spray into naked flames!
Do not drink! Keep out of the reach of children!
Do not pour liquids onto the unit to ensure moisture
does not seep under the covering panels into the
electrics.
Use cleaning agents as directed.
Observe the acting time specified by the
manufacturer.
There is no guarantee or warranty liability if another
cleaning agent is used.

• Body
Clean the painted outer surfaces of the unit with a
damp cloth.
The water used to moisten the cloth may contain a
little detergent.
Do not use scouring agents.
Remove stubborn dirt with a soft cloth and a
biodegradable cleaning agent (e.g. a cleaning agent
containing neutral soap).

3.1 Acrylic Panel
“PICCOBELLO” cleaning agent is particularly suitable
for disinfecting, deodorizing and cleaning all kinds of
surfaces, in particular tanning salons and fitness
studios.
“PICCOBELLO” is supplied by uwe as a concentrate
and must be diluted in water to a solution suitable for
use.

3.1.1 Mixing PICCOBELLO Ready for Use
Mix 15 ml of “PICCOBELLO” in 1 liter of water. This
gives a 1.5% solution that requires an acting time of
1 minute.

3.1.2 Cleaning the Acrylic Bed and Canopy Panel
Only clean the acryl panels with the original
“PICCOBELLO” cleaner or Paletti Hydro Vlies.
If using the “PICCOBELLO” cleaner, spray the cleaning
agent onto the acrylic bed panel and leave to work for
approximately 1 minute.
Always dry the panel afterwards with a clean cloth.
Occasionally clean the underside of the bed panel and
the acrylic panel in the canopy.

3 REINIGEN-WICHTIGE INFORMATIONEN
FÜR DEN BETREIBER

Achtung:
Immer zuerst die Straomversorgung am
TARGA abschalten, bevor Wartungs-
und Pflegearbeiten an der Sonnenbank
vorgenommen werden.

Achten Sie am Besonnungsgerät und in dessen
Umgebung auf äußerste Hygiene. Staubablage-
rungen vermindern die Bräunungswirkung.
Reinigungsmittel nicht in die Augen sprühen!
Nicht in offene Flammen sprühen!
Nicht trinken!
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
Keine Flüssigkeit über das Gerät schütten, so dass
keine Feuchtigkeit unter die Abdeckhauben in die
Elektrik gelangen kann.
Reinigungsmittel nach Gebrauchsanweisung
verwenden.
Halten Sie die vom Hersteller dafür vorgegebene
Einwirkzeit ein.
Es besteht keine Garantie oder Gewährleistungs-
haftung bei Verwendung anderer Reinigungs-
mittel.

• Korpus
Reinigen Sie die lackierten Außenflächen des Gerätes
mit einem schwach angefeuchteten Tuch, wobei dem
Wasser etwas Spülmittel beigegeben werden kann.
Verwenden Sie keine scheuernden Mittel.
Beseitigen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem
weichen Tuch und einemökologisch abbaubaren Rei-
nigungsmittel (z. B. Neutralseife).

3.1 Acrylglasplatte reinigen
„PICCOBELLO“ eignet sich besonders zur Desin-
fektion, Desodorierung und täglichen Reinigung von
Flächen aller Art, insbesondere in Sonnen- und
Fitnessstudios.
„PICCOBELLO“ wird von uwe als Konzentrat geliefert
und muss mit Wasser zu einer gebrauchsfertigen
Lösung verdünnt werden.

3.1.1 PICCOBELLO gebrauchsfertig mischen
Mischen Sie 15 ml  „PICCOBELLO“ auf 1 Liter Wasser,
dies ergibt eine 1,5 %-ige Gebrauchslösung, die eine
Einwirkzeit von 1 Minute benötigt.

3.1.2 Acrylglasplatten Liege und Fluter reinigen
Verwenden Sie für die Acrylglasplatten ausschließlich
den original uwe Reiniger
„PICCOBELLO“ oder das Paletti Hydro Vlies.
Sprühen Sie bei Verwendung des uwe Reinigers
„PICCOBELLO“ diesen auf die Liegenplatte und lassen
ihn ca. 1 Minute einwirken.
Trocknen Sie immer mit einem sauberen Tuch nach.
Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Unterseite der Liegen-
platte und die Acrylglasplatte im Fluter.

WarningWarnung
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4 SERVICING AND MAINTENANCE
Always unplug the unit from the mains!

The operator must ensure that the equipment is
only use when it is in perfect working order.
Be sure that technical equipment is inspected and
serviced regularly.
During repair or start-up, additional measures must
be taken to prevent unauthorized access to the
safety area.
Only authorized persons may work on the
equipment, contact your authorized dealer or uwe
Customer Service for further details.
Do not do anything which could impair the safety
of the equipment.
Always purchase original spare parts from your
authorized dealer or uwe.
No liability will be accepted if lamps, tubes or
starters are installed other than those originally
supplied.
Never use the equipment without the acrylic
panels.

Most electrical components are housed inside the
bench. By removing the pedestal front cover of the
bench  a generous space for servicing becomes
accessible. The electrical components are all within
easy reach and where necessary can be lifted out of
the sunbed for servicing and maintenance. All ballast
units and other parts are of an easily manageable
size.

4.1 Removing the acrylic sheet
from the canopy and bench

The acrylic sheet should only be
removed once the TARGA has reached
room temperature. If the sheet is too
cold, it may crack.

Fig. 1
Insert a flat-bladed screwdriver with a minimum blade
size of 6 mm by the head panel between the plastic
profile and the acrylic sheet.

Fig.2
Turn the screw driver and carefully lift the plastic profile.

Fig. 3
The plastic profile will now come away from the
aluminium profile.
Perform the same operation at the other end of the
acrylic sheet.

Fig. 4
Pull the plastic profile completely free from the acrylic
sheet on both sides. The acrylic sheet can now be
pushed sideways out of the bench or the canopy.

4 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Gerät immer vom Netz trennen!

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass das Gerät
immer nur in einwandfreiem Zustand betrieben
wird.
Auf regelmäßige Wartung und Überprüfung der
technischen Einrichtungen achten.
Bei Reparatur- bzw. Wiederinbetriebnahmetätig-
keiten sind zusätzliche Maßnahmen, wie Ab-
schrankung gegen den Zutritt Unbefugter unbe-
dingt notwendig.
Es dürfen nur autorisierte Personen an dem Gerät
arbeiten, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Fach-
händler oder die Fa. uwe.
Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die
Sicherheit an dem Gerät beeinträchtigt.
Beziehen Sie immer nur Original-Ersatzteile über
Ihren Fachhändler oder die Fa. uwe.
Es kann keine Haftung übernommen werden,
wenn andere als die Original-Lampen, -Strahler
oder -Starter eingebaut werden.
Gerät nicht ohne Acrylglasplatten betreiben.

Einige elektrischen Bauteile befinden sich in der Liege.
Durch Öffnen der Frontabdeckhaube der TARGA  ent-
steht ein optimaler Raum für Pflege und Wartung.
Alle elektrischen Bauteile liegen somit in unmittelbarer
Reichweite und lassen sich für Service und Wartung
bei Bedarf einfach dem Gerät entnehmen.
Alle Vorschaltgeräte und sonstigen Teile sind außerdem
in leicht zu hantierende Komponenten aufgeteilt.

4.1 Demontage der Acrylglasplatte
von Fluter und Liege

Die Acrylglasplatte nur aus dem Gerät
herausnehmen, wenn sich der TARGA
auf Zimmertemperatur befindet.
Eine zu kalte Acrylglasplatte kann
leicht brechen.

Bild 1
In Höhe des Stirnteils einen Schraubenzieher mit
flachem Kopf von minimal 6 mm an der Oberseite
zwischen das Kunststoffprofil und die Acrylplatte
stecken.

Bild 2
Den Schraubenzieher drehen und das Kunststoffprofil
vorsichtig anheben.

Bild 3
Das Kunststoffprofil wird sich jetzt vom Aluminium-
profil lösen.Verfahren Sie ebenso an der anderen
Oberseite der Acrylplatte verrichten.

Bild 4
Das Kunststoffprofil auf beiden Seiten der Acrylplatte
vollständig lösen.
Die Acrylplatte kann jetzt seitlich aus Liege und Fluter
geschoben werden.

FunctionFunktion

WarningWarnung
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4.2 Exchanging the Lamps
Burning-in the Lamps
The lamps differ slightly in color to begin with. These
differences in color disappear after a short time.
The lamps are darker at the ends.
This is a physical property and not a fault with the
lamp.

IMPORTANT:
Bear in mind that new lamps in the first
50 hours of use emit around 20% more
„UV output“.
During this period you should reduce
the tanning time by around 20%.

Tubes
The tubes fitted in the TARGA have an effective life of
500 tanning hours.
The tubes may function for longer but the „UV output“
is reduced to the degree that tanning is noticeably
reduced.
If you are not sure whether the tubes have sufficient
„UV output“, you can have the tubes tested and
replaced if necessary.
Contact your distributor.

IMPORTANT:
Replace lamps only with ones of the
same type.
Other lamp types may have other UV-
Power.
This requires other exposure times.

4.2.1 Removal of the body tubes Fig. 5
Turn the tubes through 90° and remove them from
the tube holders (fig.5).
Clean the entire length of the tubes with a damp cloth.
Use a vacuum cleaner to clean dirty areas in the
TARGA.
Twist the clean tubes in the tube holders. To replace
the tubes push the contact pegs of the tube as far
into the tube bases as possible, then turn the tube
through 90°.

ATTENTION:
• Avoid touching the tube with your fingers.

Fingerprints will burn into the surface of the glass.
• Reflector tubes should be placed so that the label is

visible at the bottom-end of the TARGA.

4.2.2 Changing the U·P·P lamps (TARGA CPS)
Fig. 6

Remove the acrylic sheet from the canopy.
Slide the U·P·P lamp in the direction of the arrow.
The releases the lamp from the socket.
Now pull the lamp slightly towards you, thereby
releasing it from the holder.
Insert the new U·P·P lamp.
Put the acrylic sheet back in place.

4.2 Auswechseln der Lampen
Einbrennen der Lampen
Die Lampen weisen anfänglich leichte Farbunter-
schiede auf. Diese Erscheinung verliert sich nach
kurzer Zeit.
Die Lampen brennen an den Enden dunkler.
Dies ist physikalisch bedingt und kein Fehler an der
Lampe.

WICHTIG:
Berücksichtigen Sie, dass neue Lampen
während der ersten 50 Brennstunden
ungefähr 20 % mehr „UV-Leistung“ er-
zeugen. In diesem Zeitraum müssen Sie
die Bräunungszeit um ungefähr 20 % he-
rabsetzen.

Lampen
Die Lampen, mit denen die Fluter des TARGA ausge-
rüstet ist, halten im Schnitt 500 effektive Brenn-
stunden. Die Lampen bleiben zwar länger brennen,
die „UV-Leistung“ ist dann jedoch so weit zurück-
gegangen, dass der Bräunungseffekt bedeutend
geringer wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die
Lampen genügend „UV-Leistung“ besitzen, können
Sie die Lampen mittels Messungen prüfen und, falls
nötig, auswechseln lassen.
Nehmen Sie hierzu Kontakt mit Ihrem Händler auf.

WICHTIG:
Ersetzen Sie alle Lampen durch
Lampen desselben Typs.
Ein anderer Lampentyp besitzt auch
eine andere UV-Leistung, wodurch sich
die Bräunungszeiten ändern.

4.2.1 Wechsel der Besonnungslampen Bild 5
Drehen Sie die Lampen um 90° und schrauben Sie
sie aus den Fassungen. Reinigen Sie die Lampen über
ihrer gesamten Länge mit einem feuchten Tuch.
Saugen Sie mit einem Staubsauger die verschmutzten
Stellen in der Sonnenbank aus.
Schrauben Sie die gereinigten Lampen in die
Fassungen.
Schieben Sie die Lampen mit den Kontaktstiften so
weit wie möglich in die Fassungen, danach drehen Sie
die Lampe um 90°.

ACHTUNG:
• Sorgen Sie dafür, dass Sie keine fetten Fingerab-

drücke auf den Lampen hinterlassen.
• Setzen Sie Reflektor-Lampen so ein, dass das Etikett

am Fußende sichtbar ist.

4.2.2 Wechsel der U·P·P Lampen (TARGA CPS)
Bild 6

Zum Auswechseln der U·P·P Lampen entfernen Sie
die Acrylglasplatte des Fluters.
Verschieben Sie dei U·P·P Lampe in Pfeilrichtung.
Die Lampe löst sich dadurch aus der Fassung.
Ziehen Sie die Lampe etwas in Ihre Richtung.
Diese wird sich jetzt aus dem Halter lösen.
Setzen Sie die neue Lampe ein.
Bringen Sie die Acrylglasplatte an.

5
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4.2.3 Changing the high pressure lamp
TAGA CTT

Attention!

Transport the sunlamp in its packing to the place
of installation.
Wear gloves when replacing the sunlamp.
Never touch the sunlamp with your fingers, as
fingerprints will damage the sunlamp.
Remove possible soling with a clean cloth
soaked in rubbing alcohol.
Never install a damaged sunlamp. Before
installingthe sunlamp, check, if it shows
mechanical damage.
Before opening the decive to replace a sunlamp,
always disconnect all poles of the decive from
the mains and wait until the tube has cooled
completely.
Wear goggles to protect yourself against
exploding lamps.

• Support the filter glass with your hand and use the
key (29) to loosen the socket-head bolt by turning
it 90 degrees counter-clockwise.

• Slide the glass holder to the right (towards the
head end piece) until it is released from the brackets
on the left.

• The glass holder can now be removed from the
cassette together with the filter glass so that the
lamp can be replaced.

• A high-pressure tlamp is best held by its flat side
and can be removed or placed in the lamp holder
by exerting a little pressure. The lamp holders are
equipped with sprung contacts, which enable the
new lamp to be fitted with ease.

• Place the glass holder with the filter glass in the
cassette and make sure that the clear glass is again
positioned on the inside (lamp side).

• Slide the glass holder back into its original position
and secure it with the socket-head bolt by turning
it clockwise 90 degrees.

High-pressure lamps have considerable intensity in
the UV-B range and even in the dangerous UV-C
spectrum. If UV-C radiation reaches the skin, the skin
will burn immediately. It is therefore absolutely
imperative that direct radiation from high-pressure
lamps is avoided.
High-pressure lamps contain heavy metals that some-
times cause a condensation-like deposit on the inside
of the glass tube. This is a normal phenomenon and
the metal globules will evaporate as soon as the lamp
reaches its operating temperature.

IMPORTANT:
If a filter glass of the face tanner is
broken, the TARGA CTT may not be
used under any circumstances.

Fitting the acrylic sheet
Perform the following operations to fit the acrylic
sheets:
• Push the acrylic sheet sideways back into the bench

or the canopy.
• Click the plastic profiles back into place.

4.2.3 Wechsel des Hochdruckstrahlers
TARGA CTT

Achtung!

Transportieren Sie den Strahler bis zum Mon-
tageort in seiner Verpackung.
Tragen Sie zum Strahlerwechsel Handschuhe.
Der Strahler ist nicht mit der bloßen Hand zu
berühren, da Fingerschweiß ihn beschädigen
kann.
Eventuelle Verschmutzungen entfernen Sie mit
einem sauberen Tuch und Alkohol.
Vor Einbau ist der Strahler auf mechanische
Beschädigung zu überprüfen. Ein beschädigter
Strahler darf nicht eingebaut werden.
Zum ordnungsgemäßen Austausch des Strah-
lers, trennen Sie auf jeden Fall das Gerät
allpolig vom Netz und lassen den Strahler
vollständig abkühlen, bevor Sie das Gerät öffnen
und den Strahler wechseln.
Tragen Sie eine Schutzbrille zum Schutz vor
einem zerplatzenden Strahler.

• Unterstützen Sie mit der Hand die Filtergläser und
schrauben Sie die Inbus-Schraube mit dem Inbus-
schlüssel von 4 mm (6/29) los, und zwar um eine
Vierteldrehung nach links (Bild 7).

• Schieben Sie den Glashalter nach rechts (Richtung
Stirnteil), bis sich dieser aus den Klemmen auf
der linken Seite löst (Bild 8).

• Sie können jetzt den Glashalter mit den Filtergläsern
aus der Kassette nehmen und die Strahler aus-
wechseln (Bild 9).

• Den Hochdruckstrahler können Sie am besten an
der flachen Seite festhalten und in bzw. aus der
Fassung drücken. Die Fassungen sind mit
federnden Kontakten versehen, so dass ein neuer
Strahler leicht einzusetzen ist.

• Setzen Sie den Glashalter mit den Filtergläsern erneut
in die Kassette ein und sorgen Sie dafür, dass sich
das Wärmeglas wieder an der Innenseite (Lampen-
seite) befindet.

• Schieben Sie den Glashalter in die ursprüngliche
Lage zurück und befestigen Sie das Ganze wieder
mit der Inbus-Schraube, und zwar um eine Viertel-
drehung nach rechts.

Hochdruckstrahler haben eine große Intensität im UV-
Bereich und sogar im gefährlichen UV-C-Spektrum.
Wenn UV-C-Strahlung die Haut trifft, wird es unmittel-
bar zur Hautverbrennung kommen. Es ist daher unbe-
dingt notwendig, die direkte Strahlung von Hoch-
druckstrahlern zu vermeiden.
Hochdruckstrahler enthalten Schwermetalle, die sich
beim Abkühlen häufig an der Innenseite des Glas-
kolbens niederschlagen. Das ist eine normale Erschei-
nung. Diese Metallkügelchen im Innern des Strahlers
verdampfen, sobald sich der Strahler erwärmt hat.

WICHTIG:
Wenn ein Filterglas eines Gesichtsbräu-
ners kaputt ist, kann und darf der TARGA
auf keinen Fall benutzt werden.

Montage der Acrylglasplatten
Zur Montage der Acrylglasplatten gehen Sie folgender-
maßen vor:
• Die Acrylglsplatte seitlich in Liege und Fluter

zurückschieben.
• Die Kunststoffprofile wieder an ihrem Platz fest-

klicken.

WarningWarnung
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5 INSTALLATION OF THE PROFI UNIT
The unit  must be installed by uwe personnel or by
other authorized persons. Installation requires two
people.
The premises where the unit is to be installed must be
well ventilated to avoid over-heating.

IMPORTANT:
The maximum air humidity of the
atmosphere should not exceed 80%.
The cabin temperature should not
exceed 28°C.
We recommend an average ambient
temperature of 23°C.

5.1 Installation site and delivery condition
Foundation
It is important for the correct functioning of the TARGA
that the floor on which it stands is level and can bear
the weight of the sunbed.
We recommend that the floor is made of a hard material
such as parquet, laminate, linoleum or a synthetic
cast floor.
When choosing the floor covering, bear in mind that
you will need to be able to clean the floor thoroughly
on a regular basis.

Cabin dimensions
The recommended minimum cabin dimensions for
positioning the TARGA are 2.40 x 2.30 m (L x W).

Air extraction system
The TARGA has a number of air exhaust outlets.
For the effective operation of the cooling system it is
important that air can be blown out freely.
The exhaust outlets must therefore never be covered.
This could lead to the appliance overheating.

Air supply
The air from the surrounding area is used to cool the
tubes of the TARGA. The body cooling also uses the
air from the surrounding area.
For a good operation condition for both, it is important
that there is an adequate supply of fresh air.

Power supply
Before the sunbed can be put in place, a suitable
power supply must be present in the cabin. The TARGA
requires a power supply of 230V ~50 Hz and a euro
wall socket 16A with earth.

Coin box
If a coin box is required the necessary wiring must be
present before the sunbed is put in place. Connection
information can be found in the chapter 5.3, page 33
„COIN BOX“.
Failure to follow these instructions correctly will delay
installation and may lead to the equipment being
damaged during use.

5.3 Packaging and positioning
Unpacking and checking
Please check immediately at delivery if
the TARGA has been delivered to you
complete and undamaged. If
necessary, open the boxes and check
the contents for visible damage.
Inform the transport company
immediately of any visible damage.

The TARGA is delivered in separate parts and must be
assembled where it is going to be used.
Make sure that you allow enough room to lay out the
separate components to make assembly easier.

5 AUFSTELLEN DES PROFI-GERÄTES
Das Gerät darf nur von Personen der Fa. uwe oder
von autorisierten Personen aufgestellt werden.
Zum Aufstellen müssen Sie mindestens zu zweit sein.
Die Aufstellungsräume müssen gut be- und entlüftet
werden, sonst besteht Überhitzungsgefahr.

WICHTIG:
Die Luftfeuchtigkeit der Umgebung darf
nicht höher als 80% sein.
Die Umgebungstemperatur in der
Kabine darf 28°C nicht überschreiten.
Wir empfehlen eine durchschnittliche
Umgebungstemperatur von 23°C.

5.1 Aufstellort und Anlieferungszustand
Untergrund
Für ein einwandfreies Funktionieren des TARGA ist es
von Bedeutung, daß der Boden, auf dem das Be-
sonnengerät steht, horizontal ist und das Gewicht der
Sonnenbank tragen kann.
Wir empfehlen Ihnen, einen Boden aus hartem Mate-
rial, wie Parkett, Laminat, Linoleum, oder einen ge-
gossenen Boden aus Kunststoff zu verwenden.
Wenn Sie sich für Teppichboden entscheiden, sollten
Sie berücksichtigen, dass es möglich sein muss, den
Fußboden regelmäßig gut sauber zu halten.

Kabinenabmessungen
Die empfohlenen Mindestabmessungen der Kabine
für die Aufstellung der TARGA betragen
2,40 x 2,30 m (L x B).

Luftabführung
Der TARGA besitzt eine Anzahl von Luftaustritts-
öffnungen. Für ein einwandfreies Funktionieren des
Kühlsystems ist es von Bedeutung, dass die Luft frei
ausgeblasen werden kann. Diese Öffnungen nie
abdecken. Das Gerät kann sich sonst überhitzen.

Luftzufuhr
Die in der Umgebung vorhandene Luft wird sowohl
für die Lampenkühlung als auch für die Körperlüftung
des TARGA verwendet.
Für eine gute Wirksamkeit von beidem ist es wichtig,
daß die Zufuhr von frischer Luft groß genug ist.

Stromversorgung
Bevor das Besonnungsgerät aufgestellt wird, muss
ein hierfür geeigneter Stromanschluss vorhanden
sein. Für den TARGA ist eine Eurosteckdose von
230 V ~ 50 Hz mit Erdung erforderlich.

Münzautomat
Wenn die Bedienung über einen Münzautomaten
erfolgt, müssen die benötigten Kabel zum Aufstellen
des TARGA vorhanden sein. Anschlussangaben
finden Sie im Kapitel 5.3, Seite 33 „MÜNZAUTOMAT“.
Bei Nichtbechtung der zuvor genannten Punkten, kann
dies zur Verzögerung bei der Aufstellung führen, und
dies kann selbst zur Beschädigung der Sonnenbank
während der Benutzung führen.

5.3 Verpackung und Aufstellung
Auspacken und Kontrolle
Wir empfehlen Ihnen, den TARGA gleich
beim Erhalt auf eventuellen Transport-
schaden zu kontrollieren. Öffnen Sie die
Kartons und kontrollieren Sie den Inhalt
auf sichtbare Beschädigung. Melden Sie
eventuellen Schaden unmittelbar beim
Transportunternehmen.

Der TARGA wird in Teilen geliefert und muss an Ort
und Stelle aufgebaut werden.
Denken Sie daran, dass zusätzlicher Raum benötigt
wird, um die Einzelteile hinlegen zu können.

WarningWarnung
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The appliance is delivered in 5 boxes.
The first box contains: legs of the stand (A).

The second box contains: Bench (C),
and packed beneath the bench are:
Stay for the pedestal front plate (E),
Wide metal brace (H),
Narrow assembly strip (I),
Cover profile of the bench (O),
Head support (P)
Blister pack with fastening items (Q).

The third box contains:
Canopy (J),
Gas springs 2x (B),
Hand grip (M).

The box with plastic components contains: (Fig. 5)
Pedestal back plate (D),
Pedestal head end side section (F),
Pedestal foot end side section (G),
Gas springs cover (K),
Support arm cover 2x (L),
Pedestal front cover (N).

You will find the superfan (S) packed in the fifth box.

Positioning
Your TARGA sunbed has undergone high voltage,
earth resistance and functionality tests. Nevertheless,
it is possible that your TARGA does not appear to
work properly or work at all. In this event, first read
the chapter 6 on page 31 „Tips for rectifying smaller
faults“. So that a solution can be found quickly to any
fault in your specific TARGA it is a good idea to have
the serial number on hand when you contact your
supplier. The serial num-ber can be found on a sticker
on the side of the card-board boxes containing the
canopy and the bench.
It is a good idea to note the serial number on the first
page of this manual.

Environment
For successful, safe and hygienic tanning we have
described what is required of the environment in the
chapter 5.1 „Installation site and delivery condition“.

5.2.1 Fixing items and accessories
Now look ahead at the chapter 5.2.2
‘ASSEMBLY INSTRUCTIONS’ Fig. 8.

This step tells you to take the blister pack (Q) out of
the box containing the bench.
Check its contents using the following details.

Each part is listed separately along with:
• a reference number (this is used in the assembly

instructions to indicate the required part);
•  a picture of the part (for easy identification);
• the part number (useful if you need to talk to your

distributor);
• the number supplied; and
• a description of the part.
Also included are some tools for putting together the
various parts of the appliance.
In addition you should at least have the following
tools available before you commence assembly:
• a plastic, rubber or wooden mallet (Fig. 2);
• an (electric) crosshead screwdriver

(Fig. 17 and beyond);
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Serienmäßig erhalten Sie 5 Kartons.
Der erste Karton beinhaltet (Bild 1): Stativbeine (A).

Der zweite Karton beinhaltet (Bild 2): die Liege (C),
und unter der Liege befinden sich (Bild 3):
Stützbalken Vorderteil Sockel (E),
Breiter Metallbügel (H),
Schmaler Montagestreifen (I),
Abdeckprofil Seitenkante Liege (O),
Kopfstütze (P)
Blisterkarton Befestigungsmaterial (Q).

Der dritte Karton beinhaltet (Bild 4):
Fluter (J),
Gasdruckfedern 2 x (B),
Handgriff (M).

Der Karton mit den Kunststoffteilen beinhaltet
(Bild 5):
Rückwand-Sockel (D),
Seitliches Sockelteil Kopfende (F),
Seitliches Sockelteil Fußende (G),
Abdeckplatte Gasdruckfedern (K),
Abdeckhaube Stativarm 2x (L),
Abdeckhaube Fußgestell (N).

Im fünften Karton befindet sich der integrierte Kör-
perlüfter (S) (Bild 6) .

Aufstellung
Ihr TARGA wurde einem Hochspannungs-, Erdungs-
widerstands- und Funktionstest unterzogen. Doch
kann sich nach dem Anschluss zeigen, dass Ihr TARGA
nicht, bzw. nicht einwandfrei funktioniert. Lesen Sie in
diesem Fall erst das Kapitel 6, ab Seite 31 „Tipps zur
Beseitigung kleiner Mängel“.
Um schnell Lösungen für eventuelle Probleme bei
Ihrem TARGA zu finden, nehmen Sie Kontakt mit ihrem
Händler auf. Halten Sie hierzu die Seriennummer Ihres
Geräts bereit. Die Seriennummern sind auf den Auf-
klebern an der Seite der Kartons für Fluter und Liege
angegeben. Sie können die Seriennummern auf der
ersten Seite dieser Gebrauchsanleitung notieren.

Umgebung
Um optimal, sicher und hygienisch sonnen zu können,
haben wir im Kapitel 5.1.“Aufstellort und Anlieferungs-
zustand“ die Anforderungen beschrieben, die an die
Umgebung gestellt werden.

5.2.1 Befestigungsmaterial und Zubehör
Schauen Sie schon mal in das Kapitel 5.2.2
„MONTAGEANLEITUNG“ Bild 8.
Bei diesem Schritt nehmen Sie die Blisterverpackung
(Q) aus dem Karton für die Liege.
Kontrollieren Sie dann ihren Inhalt mit den nachstehen-
den Angaben.
Jedes Teil ist separat aufgeführt, und zwar nachein-
ander mit den folgenden Angaben:
• einer Referenznummer (diese wird in der Mon-

tageanleitung verwendet, um das Teil zu bezeichnen)
• einer Abbildung des Teils (um es leicht erkennen zu

können)
• der Artikelnummer (die praktisch sein kann bei der

Kommunikation mit Ihrem Händler darüber)
• der Anzahl, die mitgeliefert wurde sowie

der Beschreibung des Teils.
Es wurden auch einige leichte Werkzeuge mitgeliefert,
die Sie beim Aufbau des Geräts benötigen.
Neben diesen Werkzeugen empfehlen wir Ihnen, mini-
mal auch die folgenden Werkzeuge bereit liegen zu
haben, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen:
• einen Hammer aus Plastik, Gummi oder Holz

(Bild 2)
• einen (Elektrizitäts-)Kreuzschlitzschraubenzieher

(Bild 17 und weiter)
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• a flat screwdriver (step 22 and beyond);
• a small crosshead screwdriver (step 60).

• einen flachen Schraubenzieher
(Schritt 22 und weiter)

• einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher
(Schritt 60).

(1) 336116
4 x Nylon-Gleit-
lager 6mm
nylon slide
bearing 6 mm

(2) 337185
3 x Pfropfen
3 x insert

(3) 337186
1 x Pfropfen
1 x insert

(4) 337198
4 x Lamellen-
Stopfen
end insert

(5) 337611
4 x Nylon
Distanzbuchse
nylon spacer

(6) 337621
4 x Nylon Unter-
legescheibe
10.2 x 17 x 2
nylon washer

(7) 337900
2 x UV-
Schutzbrille
UV-goggles

(8) 346819
2 x Klemme für
Gabel 10 SX 09
fork clip

(9) 346820
2 x Achse für
Gabel
fork shaft

(10) 370004
2 x Blechschrau-
be 2,9 x 19
tapping screw

(12) 370130
28 x Blech-
schraube
4,8x13 schwarz
tapping screw
black

(13) 370247
3 xMetall-
schraube
M5x50
metal screw

(11) 370116
10 x Blech-
schraube
4,8x13 schwarz
tapping screw
black

(14) 370513
3 x Inbus-
Bolzen M6x25
socket-head bolt
M6x25

(15) 370523
7 x
Inbus-Bolzen
M8x25
socket-head
bolt M8x25

(16) 370530
2 x Inbus-Bolzen
M8x60
socket-head bolt
M8x60

(17) 3705304
4 x Inbus-Bolzen
M8x80
socket-head bolt
M8x80

(18) 370538
1 x Inbus-
Bolzen M8x110
socket-head
bolt M8x80

(19) 370570
2 x Schloß-
Bolzen M10x60
carriage bolt
M10x60

(20) 370604
4 x
Mutter M8
nut M8

(21) 370621
2 x Sicherungs-
mutter M8
self-locking nut
M 8

(22) 370622
2 x Sicherungs-
mutter M10
self-locking nut
M10

(23) 370643
3 x Unterlag-
scheibe M6
washer M6

(24) 370644
2 x Unterlag-
scheibe M8
washer M8

(25) 370645
2 x Unterlag-
scheibe M10
washer M10

(26) 370713
8 x Unterlagschei-
be M8x30x1,5
panel washer
M8x30x1,5

(27) 370931
4 x Schnell-
mutter
speednut

(28) 371000
1 x Inbus-
schlüssel 6 mm
hex key 6 mm

(29) 371002
1 x Inbus-
schlüssel 5 mm
hex key 5 mm

(30) 371011
1 x Steckschlüssel
13/17 mm
open end spanner
13/17 mm

5.2.2 Montageanleitung
In diesem Kapitel wird die Montage Schritt für Schritt
beschrieben. Wir empfehlen Ihnen, erst das gesamte
Kapitel durchzulesen, bevor Sie mit der Montage
beginnen. Kontrollieren Sie vor dem Beginn, ob die
Netz-Spannung mit der auf dem Typenschild von Fluter
und Liege übereinstimmt.
Wir empfehlen Ihnen, beim Beginn der Montage
genügend Abstand von der Wand zu halten, so dass
Sie von der Rückseite noch an das Gerät heran-
kommen.
Die Buchstaben verweisen auf die Teile, wie sie im
Kapitel 5.2 „VERPACKUNG UND AUFSTELLUNG“
genannt sind.
Die Nummern verweisen auf das Befestigungsmaterial
und das Zubehör im entsprechenden Kapitel.

Bild 1
Öffnen Sie den Karton mit dem Stativ und nehmen Sie
die Stativbeine (A) aus der Verpackung.

Bild 2
Stecken Sie die Lamellenstopfen (4) in die offenen
Lampenenden der Stativbeine (A). Verwenden Sie
einen Plastik-, Gummi- oder Holzhammer (nicht mit-
geliefert), um sie gut zu befestigen.

Bild 3
Im Karton des Fluters sind auch die Gasdruckfedern
in den Ecken der Verpackung mit eingepackt.
Nehmen Sie die beiden Gasdruckfedern (B) aus dem
Karton.

5.2.2 Assembly instructions
This chapter gives a step by step description of the
assembly process. We recommend that you read the
chapter entirely before commencing with the
assembly.
Before commencing please check that the voltage at
your location is the same as indicated on the type
plates on the canopy and bench.
We recommend that when you commence the
assembly you leave sufficient distance from the wall
to provide access to the back.
The letters refer to the components described in the
chapter 5.2 „PACKAGING AND POSITIONING“.

The numbers refer to the fixing items and accessories
in the relevant chapter.

Fig. 1
Open the box containing the stand and remove the
legs of the stand (A) from the packaging.

Fig. 2
Put the end inserts (4) into the floor end of the legs of
the stand (A).
Use a plastic, rubber or wooden mallet (not included)
to make sure they are firmly inserted.

Bild 3
The box containing the canopy also includes the gas
springs packed into the corners of the packaging.
Remove the 2 gas springs (B) from the box.
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Bild 4
A fully installed gas spring (B) looks like this.
CPS: with rubber and nylon washer;
CTT: only with rubber washer.
The appliance requires 2 gas springs.

Fig.5
Attach the gas springs (B) using the M10x60 carriage
bolts (19), the nylon spacers (5), the M10 washers
(25) and the M10 self-locking nuts (22).
CPS: in middle hole;
CTT: in first hole from the front.
Use an open-end spanner (30).

Fig. 6
Open the box containing the bench.

Fig. 7
Remove the bench (C) from the packaging and place
it on some styrofoam blocks included in the
packaging.

Fig. 8
Other components can now be taken out of the box.
Take the black pedestal back plate (D) out and fix it to
the stand legs (A).
Read the previous chapter 5.2.1 to check the content
of the blister pack (Q).

Fig. 9
Secure the pedestal back plate (D) to the stand legs
(A) using four M8x25 bolts (15), M8 panel washers
(26) and M8 nuts (20).

Fig. 10
Take care that the small feed flap in the pedestal back
plate (D) is at the foot end of the appliance.
When you are facing the bed, this is on the left.
Use the open-end spanner (30) to tighten the nuts.

Bild 4
So sieht ein komplett montierte Gasdruckfeder (B)
aus. CPS: mit Gummi Unterlagscheiben und Nylon
Unterlagscheibe;
CTT: nur mit Gummi Unterlagscheibe.
Es werden 2 davon benötigt.

Bild 5
Befestigen Sie die Gasdruckfedern (B) mit Hilfe der
Schloss-Bolzen M10x60 (19), der Nylon-Distanz-
buchsen (5), der Unterlagscheibe (25) und der
Sicherungsmuttern M10 (22).
CPS: in mittleren Loch;
CTT: in ersten Loch vorne.
Benutzen Sie hierzu den Steckschlüssel (30).

Bild 6
Öffnen Sie den Karton mit der Liege.

Bild 7
Nehmen Sie die Liege (C) aus der Verpackung und
stellen Sie diese auf einige Styroporblöcke, die ebenfalls
in der Verpackung enthalten sind.

Bild 8
Im Karton für die Liege sind jetzt mehr Einzelteile zu-
gänglich.
Nehmen Sie den schwarzen Rückwand-Sockel (D)
und befestigen Sie ihn an den Stativbeinen (A).
Lesen Sie im Kapitel 5.2.1 über den Inhalt der Blister-
packung „Befestigungsmaterial“ (Q) nach.

Bild 9
Die Befestigung des Rückwand-Sockels (D) an den
Stativbeinen (A) erfolgt mit Hilfe von vier Inbus-Bol-
zen M8x25 (15), Unterlagscheiben M8 (26) und
Muttern M8 (20).

Bild 10
Achten Sie darauf, dass sich die kleine Durch-
führungsluke im Rückwand-Sockel (D) am künftigen
Fußende befindet.
Wenn Sie vor dem Gerät stehen, ist dies auf der linken
Seite.
Verwenden Sie den Steckschlüssel (30), um die
Muttern anzuziehen.
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Fig. 11
Once you have secured the pedestal back plate (D) to
both stand legs (A), the assembled whole looks like
this.

Fig. 12
Place a speed nut (27) in the indentations at the sides
of the back plate (D).

Fig. 13
The speed nut (27) should be positioned in such a
way that the opening corresponds with the holes in
the back plate (D). Do this in four places.

Fig. 14
Next remove the stay for the pedestal front plate (E)
and place it in front of the stand legs (A) as shown.

Fig. 15
Fasten the stay (E) to the stand legs (A) with two
M8x25 socket-head screws (15).
Use a hex key (28).

Fig. 16
From the box with the plastic components take the
side panels for the pedestal (F and G) and place them
against the assembled frame. The panel for the head
end (F) and the panel for the foot end (G) are not
interchangeable and can only be fitted one way.

Fig. 17
Fix both side panels (F and G) to the back with two
4.8x13 tapping screws (12) screwed into the speed
nuts of the pedestal back plate (27).

Bild 11
Wenn Sie den Rückwand-Sockel (D) an den beiden
Stativbeinen (A) befestigt haben, sieht der Aufbau
folgendermaßen aus.

Bild 12
In den Einbuchtungen an den Seitenkanten der Rück-
wand (D) bringen Sie eine Schnellmutter (27) an.

Bild 13
Die Schnellmutter (27) ist so anzubringen, dass die
Öffnung mit den Löchern in der Rückwand (D) über-
einstimmt. Dies ist an vier Stellen zu tun.

Bild 14
Jetzt nehmen Sie den Stützbalken des Vorderteil-
Sockels (E) aus dem Karton und legen diesen, wie
abgebildet, vor die Stativbeine (A).

Bild 15
Befestigen Sie den Stützbalken (E) mit Hilfe von zwei
Inbus-Bolzen M8x25 (15) an den Stativbeinen (A).
Hierzu verwenden Sie den Inbusschlüssel (28).

Bild 16
Nehmen Sie die beiden seitlichen Sockelteile (F und
G) aus dem Karton mit den Kunststoffteilen und stellen
Sie diese an den aufgebauten Rahmen. Das Kopf- (F)
und Fußsockelteil (G) sind nicht untereinander aus-
wechselbar und passen nur auf eine Art in den
Rahmen.

Bild 17
Montieren Sie die seitlichen Sockelteile (F und G) an
der Rückseite mit jeweils zwei Blechschrauben 4,8x13
(12) in die Schnellmuttern des Rückwand-Sockels
(27).
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Fig. 18
At the front fasten both side panels (F and G) with one
4.8x13 tapping screw (12) to the stay of the pedestal
front panel (E).

Fig. 19
Once the side panels have been attached at the head
and foot ends, the assembled whole looks like this.

Fig. 20

Tip: if the optional integrated body
cooler option was not selected, the
large hole in the pedestal foot panel
(G) needs to be covered with a small
capping plate (3).

Fig. 21
This also applies to the three smaller holes which
should be covered with caps (2).

Fig. 22
Now remove the small cover plates out of the end
plates of the bench with a screwdriver.

Fig. 23
Catch the small plates from the outside and put them
somewhere safe.

Fig. 24
The openings created in this way make it easier to
shift the bench.

Bild 18
Montieren Sie die seitlichen Sockelteile (F und G) mit
einer Blechschraube 4,8x13 (12) am Stützbalken des
Vorderteil-Sockels (E) an der Vorderseite.

Bild 19
Wenn die Sockelteile für Kopf- und Fußende montiert
sind, sieht der Aufbau folgendermaßen aus.

Bild 20

Tipp:
Wenn kein optionaler integrierter
Körperlüfter gewählt wurde, muss das
große Loch im Fußsockelteil (G) mit
einem Pfropfen (3) abgedeckt zu
werden.

Bild 21
Dasselbe gilt für die drei kleineren Löcher, die mit
Pfropfen (2) abgedichtet werden müssen.

Bild 22
Gehen Sie zur Liege und drücken Sie die Abdeck-
plättchen mit einem Schraubenzieher aus den Stirn-
wänden.

Bild 23
Fangen Sie die Plättchen an der Außenseite auf und
bewahren Sie diese vorübergehend an einem sicheren
Ort auf.

Bild 24
Die somit entstandenen Öffnungen dienen als Hand-
griffe, damit die Liege einfach umgestellt werden kann.
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Fig. 25
Lift up the bench (this will require two people) and
place it into the assembled frame.

Fig. 26
While positioning the bench ensure that the upper
rims of the side covers are fitted precisely between
the inside of the end piece and the metal holding clips
(a).

Fig. 27
Now remove the metal brace (H) from the bench box
and place it below the foot end of the bench.

Fig. 28
Fix the metal brace (H) through the stand leg to the
bench with two M8x80 socket-head bolts (17) and
M8 panel washers (26).

Fig. 29
At the head end fix the bench to the stand legs (A)
with two M8x80 socket-head bolts (17). Use a hex
key (28) for this.

Fig. 30
Return the small cover plates to their position and
press them firmly.

Please note: if the optional integrated
body cooler (OPTION 2) was selected,
the plate at the foot end should not be
placed.

Fig. 31
Secure the bench and the pedestal back plate together
with twelve 4.8x13 tapping screws (12).

Bild 25
Heben Sie die Liege zu zweit hoch und setzen Sie
diese auf den aufgebauten Rahmen.

Bild 26
Achten Sie gleichzeitig darauf, dass sich der obere
Rand der seitlichen Sockelteile zwischen der Stirnwand
und den Schnappverbindungen aus Metall (a) der
Liege befinden.

Bild 27
Nehmen Sie jetzt den breiten Metallbügel (H) aus dem
Karton für die Liege und bringen Sie diesen unter
dem Fußende der Liege an.

Bild 28
Montieren Sie diesen Bügel (H) mit Hilfe von zwei
Inbus-Bolzen M8x80 (17) und Unterlagscheiben M8
(26) durch das Stativfuß an der Liege.

Bild 29
An der Kopfseite befestigen Sie die Liege mit Hilfe von
zwei Inbus-Bolzen M8x80 (17) an den Stativfüßen
(A). Hierzu verwenden Sie den Inbusschlüssel (28).

Bild 30
Bringen Sie das Abdeckplättchen  am Kopfende wieder
an und drücken Sie dieses gut fest.

Achtung: das Plättchen am Fußende
muss nicht angebracht werden.

Bild 31
Befestigen Sie die Rückseite der Liege und den
Rückwand-Sockel mit Hilfe von 12 Blechschrauben
4,8x13 (12) aneinander.
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Fig. 32
Now take the narrow assembly strip (I) from the bench
box and place it against the back of the bench,
underneath the plastic profile.

Fig. 33
Secure the assembly strip (I) with 6 4.8x13 tapping
screws (12).

Fig. 34
Once the assembly strip has been screwed on, the
back looks like this.

Fig. 35
Remove some styrofoam blocks from the packaging
and place them on the bench at both the foot and the
head ends.

Fig. 36
Lift the canopy (J) out of the box (this will require two
people) and place it on the styrofoam blocks.
Take care that the hinge arms of the canopy are aligned
with the stand legs.

Fig. 37
Place the slide bearings (1) in the round openings on
either side of the support arms.

Fig. 38
Raise the canopy slightly and place its hinge arms
into the stand legs.
Make sure that the loose tops of the gas springs are
located next to the hinge arms to avoid damage.

Bild 32
Nehmen Sie jetzt den schmalen Montagestreifen (I)
aus dem Karton für die Liege und bringen Sie diesen
an der Rückseite der Liege unter dem Kunststoffprofil
an.

Bild 33
Schrauben Sie den Montagestreifen (I) mit Hilfe von
6 Blechschrauben 4,8x13 (12) fest.

Bild 34
Nach der Befestigung des Montagestreifens sieht die
Rückseite der Liege folgendermaßen aus.

Bild 35
Nehmen Sie einige Styroporblöcke aus der Verpackung
und legen Sie diese an Kopf- und Fußende auf die
Liege.

Bild 36
Heben Sie zu zweit den Fluter (J) aus der Verpackung
und legen Sie diesen auf die Styroporblöcke.
Sorgen Sie dafür, dass sich die Scharnierarme des
Fluters neben den Stativbeinen befinden.

Bild 37
Bringen Sie die Gleitlager (1) auf beiden Seiten der
runden Öffnungen an den beiden Scharnierarmen
an.

Bild 38
Heben Sie den Fluter etwas hoch und setzen Sie ihn
mit den Scharnierarmen in die Stativbeine.
Achten Sie darauf, dass sich die lose Oberseite der
Gasdruckfedern hierbei neben den Scharnierarmen
befindet, um Beschädigungen zu verhindern.
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Fig. 39
Insert the M8x60 socket-head bolt (16) through the
hinge hole in the stand leg and arm. Use a hex key
(28) to do this.
Do this with both stand legs.

Fig. 40
Secure the socket-head screw with an M8 washer
(24) and M8 self-locking nut (21). Use a hex key (28)
and open-end spanner (30) for this.
Tip: do not secure it too tight!

Fig. 41
Raise the canopy and have someone support it.
Now secure the top of the gas springs to each hinge
arm in the second (CPS) or the first (CTT) hole from
the front by means of the fork shafts (9).
Lower the canopy carefully.

Fig. 42
If the canopy comes down too easily, place the gas
springs forward one hole. If the canopy does not stay
in its lowest position, move the springs back.
If the canopy setting is correct, place the locking clips
(8) on the forked shafts.

Fig. 43
Now remove the gas spring cover plates (K) from the
box with plastic components and slide each one with
the top end facing up between the canopy and stand
legs.
The bottom end goes between the bench and the
stand legs.

Fig. 44
As the gas spring cover plates (K) are pushed into
place, the cut-away areas fit perfectly round the stand
legs.

Fig. 45
The wide fingers protruding from the gas spring cover
plates (K) fit perfectly into the slots of the assembly
strip (I).

Bild 39
Stecken Sie den Inbus-Bolzen M8x60 (16) durch das
Scharnierloch in Stativfuß und -arm. Verwenden Sie
hierzu den Inbusschlüssel (28).
Machen Sie dies bei beiden Stativfuß.

Bild 40
Befestigen Sie den Inbus-Bolzen (aber nicht zu fest)
mit Hilfe einer Unterlagscheibe M8 (24) und einer
Sicherungsmutter M8 (21).
Verwenden Sie hierzu den Inbusschlüssel (28) und
den Steckschlüssel (30).

Bild 41
Bewegen Sie den Fluter nach oben und lassen Sie ihn
von einer zweiten Person unterstützen.
Befestigen Sie jetzt die Oberseite der Gasdruckfedern
im zweiten (CPS) oder im ersten (CTT) Loch vorne an
den Scharnierarmen mit Hilfe der Achsen für die
Gabeln (9).
Bewegen Sie den Fluter vorsichtig nach unten.

Bild 42
Wenn sich der Fluter leicht nach unten bewegen lässt,
bringen Sie die Gasdruckfedern ein Loch weiter vorne
an.
Wenn der Fluter nicht in der unteren Stellung stehen
bleibt, bringen Sie ihn dann nach hinten.

Bild 43
Nehmen Sie jetzt die Abdeckplatte der Gasdruckfedern
(K) aus dem Karton mit den Kunststoffteilen und
schieben Sie diese mit der Oberseite erst zwischen
Fluter und Stativfüße.
Die Unterseite kommt zwischen die Liege und die
Stativfüße.

Bild 44
Beim Einschieben der Abdeckplatte der Gasdruck-
federn (K) passen die Aussparungen genau um die
Stativbeine (I).

Bild 45
Die breiten fingerförmigen Vorsprünge der Abdeck-
platte der Gasdruckfedern (K) passen genau in die
Rillen der Montagesleiste (I).

39

40

41

42

43

44

28

16

28

24

21

30

9

8

K

45

K

K
I



28

Fig. 46
Secure the gas spring cover plates (K) to the stand
legs with two 4.8x13 tapping screws (12) for each
leg.

Fig.47
Make sure that the power cord of the canopy is
inserted properly into the cut-away section of the gas
springs (K).

Fig.48
Secure the edges of the gas spring cover plates (K)
on both sides with a black 4.8x13 tapping screw (11).

Fig. 49
Now take the two small stand arm covers (L) out of
the box with the plastic components and place them
on both arms of the stand.

Fig. 50
Secure the two small stand arm covers (L) with two
4.8x13 tapping screws (11) for both covers.

Fig. 51
Feed the canopy power cord through the flap in the
pedestal back plate (D) and continue to pull it
underneath the bench through to the front.

Fig. 52
Connect the canopy cord connector to the receptor
furthest to the left on the connection plate underneath
the bench.

Bild 46
Befestigen Sie die Abdeckplatte der Gasdruckfedern
(K) mit zwei Blechschrauben 4,8x13 (12) pro Fuß an
den Stativfüßen.

Bild 47
Achten Sie darauf, dass sich das Kabel des Fluters in
der Aussparung der Abdeckplatte der Gasdruck-
federn (K) befindet.

Bild 48
Befestigen Sie die Seitenflächen der Abdeckplatte der
Gasdruckfedern (K) auf beiden Seiten mit einer
schwarzen Blechschraube 4,8x13 (11).

Bild 49
Nehmen Sie jetzt die beiden Abdeckhauben für den
Stativarm (L) aus dem Karton für die Kunststoffteile
und bringen Sie diese auf beiden Stativarmen an.

Bild 50
Befestigen Sie die Abdeckhauben des Stativarms (L)
mit Hilfe von zwei schwarzen Blechschrauben 4,8x13
(11) pro Haube.

Bild 51
Ziehen Sie das Kabel des Fluters durch die Durch-
führungsluke im Rückwand-Sockel (D) und ziehen
Sie dieses unter der Liege durch zur Vorderseite.

Bild 52
Schließen Sie den Steckverbinder des Kabels für den
Fluter an dem am meisten links liegenden Steckver-
binder der Anschlussplatte an der Unterseite der Liege
an.
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Bild 53
Schließen Sie den kleinen Steckverbinder an den
Steckverbinder der Leiterplatte an.

Bild 54
Nehmen Sie den Handgriff (M) aus dem Karton für
die Liege und befestigen Sie diesen mit drei Metall-
schrauben M5x50 (13) am Fluter.

Bild 55
Sie nehmen den Körperlüfter (S) aus der Verpackung
und stellen ihn am Fußende der Liege auf den Boden.
Führen das Kabel so weit wie möglich durch die
Öffnung in das Fußsockelteil ein.

Bild 56
Wenn sich das gesamte Kabel unter der Liege befindet,
stellen Sie den Körperlüfter (S) gegen die Stirnwand
und befestigen diesen mit einem Inbus-Bolzen
M8x110 (18).

Bild 57
Sie verwenden den Inbusschlüssel (28), um den
Inbus-Bolzen (18) anzuziehen.

Bild 58
Von der Innenseite des Sockels aus befestigen Sie die
Unterseite des Körperlüfters mit Hilfe von 3 Inbus-
Bolzen M6x25 (14) und 3 Unterlagscheiben M6 (23)
an dem breiten Metallbügel.
Hierzu verwenden Sie den Inbusschlüssel (29).

Bild 59
Schließen Sie den Steckverbinder des Kabels am
zweiten, weißen Steckverbinder von links auf der
Anschlussplatte an der Unterseite der Liege an.
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Fig. 53
Connect the small connector to the receptor on the
printed circuit board.

Fig. 54
Take the hand grip (M) from the bench box and
fasten it to the canopy using three small M5x50 bolts
(13).

Fig. 55
Take the body cooler (S) out of its packaging and
place it on the floor at the foot end of the bench.
Feed the cord as far as possible through the opening
in the foot end pedestal panel.

Fig. 56
Once the entire power cord is tucked under the bench,
the body cooler (S) should be positioned against the
end piece and secured with an M8x110 socket-head
bolt (18).

Fig. 57
Use the hex key (28) to tighten the socket-head bolt
(18).

Fig. 58
From the inside of the actual pedestal the bottom of
the body cooler should be secured to the wide metal
bracket (H) using 3 small M6x25 bolts (14) and 3 M6
washers (23). Use the hex key (29) to do this.

Fig. 59
Connect the power cord connector to the white
receptor second from the left on the connection plate
underneath the bench.
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Bild 60
Sichern Sie den Steckverbinder mit Hilfe von 2
Blechschrauben 2,9x19 (10) auf der Anschlussplatte.
Verwenden Sie hierzu einen kleinen Kreuzschlitz-
schraubenzieher (nicht mitgeliefert).

Bild 61
Nehmen Sie die Abdeckhaube Fußgestell (N) aus dem
Karton mit den Kunststoffteilen und stellen Sie diese
vor der Liege auf den Boden.

Bild 62
Durch leichtes Ausdrücken der Abdeckhaube Fuß-
gestell (N) in der Mitte lassen sich ihre Enden einfach
zwischen die Stirnwände klemmen.

Bild 63
Nehmen Sie das Abdeckprofil (O) aus dem Karton für
die Liege und klemmen Sie es in die Seitenfläche der
Liege.
Sorgen Sie dafür, dass sich das Profil zuerst unter
beiden Stirnwänden befindet und drücken Sie dann
das ganze Profil fest an.

Bild 64
Zu guter Letzt befestigen Sie die Unterseite der Ab-
deckhaube Fußgestell (N) mit Hilfe von 4 schwarzen
Blechschrauben 4,8x13 (11).

Bild 65
Nehmen Sie die Kopfstütze (P) aus dem Karton mit
den Kunststoffteilen und legen Sie diese auf die
Liege.

Bild 66
Wenn Sie den Stecker in die Steckdose gesteckt haben,
dann ist der TARGA gebrauchsfertig.

Jetzt können Sie die Programmierfunktionen lesen
und eventuell Ihren Wünschen anpassen.
Lesen Sie hierzu in das Kapitel 2.5
„PROGRAMMIEREN“ ab Seite 11.

Fig. 60
Secure the connector to the connection plate by means
of two 2.9x19 tapping screws (10).
Use a small crosshead screwdriver for this (not
included).

Fig. 61
Take the pedestal front cover (N) from the box with
the plastic components and place it on the floor in
front of the bench.

Fig. 62
Bending the middle part of the pedestal front cover
(N) a little bit towards yourselve makes it easier to
wedge the ends of it into the end panels.

Fig. 63
Take the cover profile (O) from the bench box and
push it into the side of the bench.
After making sure that the profile is inserted properly
between both end panels, press the whole profile
firmly in place.

Fig. 64
Finally attach the bottom of the pedestal front cover
(N) using 4 black 4.8x13 tapping screws (11).

Fig. 65
Remove the head support (P) from the box with the
plastic components and place it on the bench.

Fig. 66
Once the plug has been placed in the socket, the
TARGA is now ready for use.

You can now read how to program the functions and
adjust them to suit your requirements.
This information can be found in the chapter 2.5
„PROGRAMMING“ on page 11.
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1

5.3 Münzautomat

Achtung
Gerät immer Netz trennen!

Ein Münzautomat – angeschlossen an die Steuerplatine
der TARGA - steuert die Software der Sonnenbank
an.
Die Spannungsversorgung für einen Münzautomaten
muss getrennt von der Sonnenbank erfolgen.
Für den einwandfreien Betrieb eines Münzautomaten
in Kombination mit den TARGA-Sonnenbänken ist ein
spannungsloser Kontakt des Münzautomaten
erforderlich.
Mehr Informationen hierüber können Sie bei Ihrem
Händler erhalten.

Wenn ein Münzautomat installiert wird, wählen Sie
beim Programmieren die betreffende Betriebsstellung
aus.
Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten für die Be-
triebsstellung:
0 = Stand alone (Einstellung des Herstellers)
1 = Münzautomat mit Zeituhrbetrieb
2 = Im Impulsgang
3 = Münzautomat (nicht belegt)

Die Programmierung des TARGA für diese Möglich-
keiten wird im Kapitel 2.5 „PROGRAMMIEREN“
beschrieben;
Die Bedienung des TARGA wird im Kapitel 2.2
„BEDIENUNG“, beschrieben.

Ein Münzautomat wird mittels eines zweiadrigen Kabels
an der Anschlussplatte des Bedienfeldes an der Unter-
seite der Liege angeschlossen.
Siehe hierzu die nachfolgenden Schritte.

Bild 1
Das zweiadrige Kabel des Münzautomaten bringen
Sie durch dieselbe Durchführungsluke im Rückwand-
Sockel, die Sie auch für das Kabel des Fluters verwendet
haben.

Bild 2
Schließen das Kabel an den grünen Steckverbinder
auf der Leiterplatte an der Unterseite der Liege an
(siehe Kapitel 5.2.2 „Montage“).

6 TIPPS ZUR BESEITIGUNG
KLEINERER MÄNGEL

Bevor Sie mit Wartungs- und
Reparaturmaßnahmen beginnen, Gerät
unbedingt vom Netz trennen.
Reparaturen sind nur durch die Fa.
uwe oder durch autorisierte Personen
durchzuführen.
Es dürfen keine Sicherheitsein-
richtungen demontiert oder außer
Betrieb gesetzt werden.
Nach jeder Reparatur muss eine
Prüfung des Gerätes nach DIN VDE
0701 durchgeführt und protokolliert
werden (mit Durchschlag).
Ein Exemplar des Protokolls verbleibt
beim Betreiber und ein Exemplar bitte
dem Kundendienst der Fa. uwe
zukommen lassen.

5.3 Coin box

Important
Always unplug the unit from the mains!

A coinbox – connected to the control print of the
TARGA – controls the software of the sunbed.

A separate power supply must be provided for the
coinbox.
The correct functioning of the coinbox in combination
with the TARGA sunbeds requires a potential free (=
voltage free) contact with the coinbox.

For more information please contact your distributor.

If a coinbox is installed, you select the required
operating mode during programming.

There are four options for the operating mode:

0 = stand alone (the manufacturer’s setting)
1 = coinbox – with timer mode
2 = coinbox – with pulse outlet
3 = (not applicable)

The ‘PROGRAMMING’ chapter 2.5 describes the
programming of the TARGA for these options and
operation is described in the chapter 2.2 entitled
„OPERATION“, both in the „INSTRUCTIONS FOR USE“
section.

A coin box can be connected by a two-way connection
lead to the connection plate underneath the bench.
See the following steps.

Fig. 1
The two-way lead of the coin box can be fed through
the same flap in the pedestal back plate as used for
the canopy power cord.

Fig. 2
The lead should be connected to the green connector
on the PCB underneath the bench (see also chapter
5.2.2 “ASSEMBLY INSTRUCTIONS“).

6 TIPS FOR RECTIFYING
SMALLER FAULTS

Always unplug the unit before you
begin servicing and repair work.
Repairs must only be carried out by
uwe or authorized persons.
Safety features must not be
disassembled or put out of operation.
The unit must be tested to DIN VDE
0701 and a report written (with carbon
copy) after all repair work has been
completed.
The operator must keep a copy of the
report and send a copy to the Customer
Service Department.

2
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Der TARGA „geht nicht“
• Kontrollieren, ob der TARGA an die Netzspannung

angeschlossen ist.
• Die richtige Programmierung kontrollieren; siehe

Kapitel 2.2.3 „PROGRAMMIEREN“ ab Seite 11.
• Die Netzspannung kontrollieren; nötigenfalls die

Netzsicherung auswechseln.

Der TARGA geht immer wieder aus
• Der TARGA kann an eine Gruppe angeschlossen

sein, an der bereits mehrere Geräte angeschlossen
sind. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit Ihrem
Händler oder dem Elektrizitätswerk auf.

• Das Bedienfeld muss ausgewechselt werden.

Überprüfung durch uwe oder einer von
uwe benannten Stelle.

Eine Lampe brennt nicht
• Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine, die

normalerweise brennen müsste.
• Brennt auch diese Lampe nicht, den Starter

auswechseln.
• Brennt diese Lampe hier doch, die vorhergehende

Lampe auswechseln.
• Falls Sie noch keinen Erfolg haben, nehmen Sie

bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Die Lampen gehen an und aus
• Die Spannung ist zu niedrig.

Befragen Sie Ihr Elektrizitätswerk.
• Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig.

Erwärmen Sie (vorübergehend) die Umgebung.

Der TARGA wird zu heiß
• Kontrollieren Sie, ob nach dem Einschalten des

TARGA die Lüfter funktionieren (bzw. ob sie sich in
der richtigen Richtung drehen).
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf, wenn
dies nicht der Fall ist.

• Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.
Lüften Sie den Raum.

Der Fluter bleibt nicht
in der gewünschten Stellung
• Sehen Sie im Kapitel 5.2.2 ab Seite 26, Bild 37 - 44

„MONTAGEANLEITUNG“ nach, ob die Gasdruck-
federn richtig montiert sind.
Sie können dies nötigenfalls reparieren.

• Die Gasdruckfedern sind defekt.
Nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Mögliche Fehlermeldungen und Lösungen
Wenn das Gerät standby steht, zeigt das Display
normalerweise 00 an.

Im Falle einer Störung erscheinen die Buchstaben
„Er“ (Fehler) abwechselnd mit einem Fehlercode auf
dem Display.
Die Fehlercodes, die vorkommen können, sind in
Kapitel 6.1 beschrieben.
Falls auch das Symbol „Kühlung während der Nach-
laufzeit“ angezeigt wird, besteht noch eine Verbindung
mit der Leiterplatte für den Schaltteil.
Ohne dieses Symbol ist diese Verbindung unter-
brochen.

The TARGA „does nothing“
• Check whether the TARGA is plugged in.
• Check whether the TARGA is correctly programmed.

See the chapter 2.2.3 „Programming“
see Page 11.

• Check the mains supply; if necessary replace the
group fuse.

The TARGA still does not work
• The TARGA may be connected to a group to which

several items of equipment are already connected.
If in any doubt contact your distributor or the
electricity company.

• The control panel needs replacing. Contact your
distributor.

Inspection by uwe or an inspection
center named by uwe.

One tube does not come on
• Replace the tube that does not work with one that

does.
• If this tube does not work, replace the starter.
• If this tube does work, replace the previous tube.
• If the tube still does not work, it is likely that the

ballast has to be replaced. Contact your distributor.

The tubes flash on and off
• The voltage is too low. Consult your electricity

company.
• The environmental temperature is too low.

Warm the environment (temporarily).

The TARGA gets too hot
• Check whether the ventilators turn (and check if

they turn in the right direction) when the TARGA is
switched on.
Contact your distributor if this is not the case.

• The environmental temperature is too high.
Ventilate the area.

The canopy does not remain stationary
in any given position.
• See the chapter  5.2.2, page 26,

Fig. 37 - 44„Assembly instructions“.
Check whether the gas absorbers have been
correctly assembled.
Change the postions if neccessary.

• If this has no effect, (one of) the gas absorbers
might be defective.

Error messages and solutions
When the appliance is in stand-by mode you will
normally see 00 on the display.

If a fault has developed the display shows the letters
„Er“ (error), alternating with an error code.
The error codes that may appear are described below.
If the symbol „Cooling during follow-on time“ is visible,
there is still communication with the PCB.
If this symbol is not visible, communication has ceased.

00
Display SV 200

Display SV 200

Funktion Function
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10
40

10
40

1060

2220

2120

1060

14
90

6.1 Fehlercodes
Fehlercode 2
Relais „bleibt hängen“
Es kann nicht ermittelt werden, welches Relais „hängen
bleibt“.
Schalten Sie die Spannung ab und erneut wieder ein.
Wenn sich die Störungsmeldung wiederholt, nehmen
Sie mit Ihrem Händler Kontakt auf, um die Leiterplatte
für den Schaltteil auswechseln zu lassen.

Fehlercode 3
Höchstzeit der Leiterplatte für Schaltteil über-
schritten.
Diese (sehr unwahrscheinliche) Situation tritt ein, wenn
die Uhr der Leiterplatte für den Bedienungsteil nach-
geht bzw. die der Leiterplatte für das Schaltteil vorgehen
würde.
Nehmen Sie mit Ihrem Händler Kontakt auf, um die
Leiterplatte für das Schaltteil auswechseln zu lassen.

Fehlercode 4
Wegfall der Verbindung mit der Leiterplatte für
das Schaltteil.
Stellen Sie die Verbindung mit der Leiterplatte für das
Schaltteil wieder her.
Kontrollieren Sie das Kabel auf eventuelle Brüche und
die Steckverbinder auf eine gute Verbindung.

7 ENTSORGUNG
Lampe
Leuchtstofflampen, Hochdruckstrahler und Beleuch-
tungslampen sind Sondermüll.
Entsorgung nicht über den Hausmüll.
Die örtlichen Behörden geben darüber Auskunft, wo
die Lampen entsorgt werden können.

Gerät
Entsorgen Sie defekte Geräte gemäß den nationalen
Vorschriften.

6.1 Error codes
Error code 2
Sticky relay
It is impossible to determine which relay is „sticky“.
Remove the voltage and then reconnect.
If the error message returns, contact your distributor
to have the switching PCB replaced.

Error code 3
Maximum time of the switching PCB exceeded.

This (highly unlikely) situation can occur if the clock
of the control PCB has become slow or that of the
switching PCP too fast.
Contact your distributor to have the switching PCB
replaced.

Error code 4
Communication drop-out with switching relay
PCB.
Restore the connection with the switching PCB; check
whether the cord has developed defects and whether
the connectors are properly connected.

7 DISPOSAL
Lamps
Fluorescent lamps, high-pressure lamps, and illumi-
nation lamps are hazardous waste.
They cannot be disposed of with other domestic waste.
Local authorities provide information on the disposal
of these lamps.

Unit
Faulty units should be disposed of according to local
regulations.

8 Technische Daten / Technical specifications

TARGA CPS CTT
Anschlusswert*) / Electrical connection*) 230 V 3N~PE 50 Hz 230 V 3N~PE 50 Hz
Absicherung (träge*) / fuse (slow*) 1 x 16 A (K16) 1 x 16 A (K16)
Leistung*) / Power consumption*) 3,1 kW 3,3 kW
Abmessungen (L x T x H) 2220 x 1060 x 1040 mm
size (L x W x H)
Gewicht / Weight 150 kg 150 kg
*) inklusiv integrierte Körperlüfter / *) included integrated superfan

Maße in mm / Dimensions in mm
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Bitte beachten Sie: Diese Empfehlungen beziehen sich auf die serienmäßige Lampenausstattung laut Bedienungsanleitung:
Wie auch das natürliche Sonnenlicht kann UV-Strahlung bei unsachgemäßer Anwendung Augen und Hautschäden, wie Hautalterung
und und Hautschäden, wie Hautalterung und möglicherweise karzinogene Irritationen der Haut, hervorrufen.

Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam.

Da das Licht sehr hell ist, bitten wir Sie, nicht direkt in die Strahler zu blicken und zum Schutz Ihrer Augen eine Brille zu tragen.
Bestimmte Medikamente und Kosmetika Können die Empfindlichkeit erhöhen.

9 HINWEISE FÜR BESONNUNGSZEITEN DES TARGA

Was für ein Typ sind Sie?

Hauttyp 3

Sommer-

sprossen:

Haut:

Haare:

Augen-

farbe:

Brust-

warzen:
dunkler

Für Ihre erste

Besonnung

empfehlen wir

Langsam

steigern bis auf

Hauttyp 1

Sommer-

sprossen:

Haut:

Haare:

Augen-

farbe:

Brust-

warzen:
sehr hell

Hauttyp 1

Sommer-

sprossen:

Haut:

Haare:

Augen-

farbe:

Brust-

warzen:
sehr hell

Sommer-

sprossen:

Haut:

Haare:

Augen-

farbe:

Brust-

warzen:

Unser Tipp für Sie :

Keine
Besonnung

auffallend hell

stark

blau, selten

braun

rötlich

5 Minuten

17 Minuten

Keine
Besonnung

grau, braun

dunkelblond,

braun

hell

bis hellbraun

Hauttyp 2

hell

Für Ihre erste

Besonnung

empfehlen wir

Langsam

steigern bis auf

5 Minuten

12 Minuten

blau, grün,

grau

blond bis

braun

etwas dunkler

als Hauttyp 1

selten keine

Hauttyp 4

Sommer-

sprossen:

Haut:

Haare:

Augen-

farbe:

Brust-

warzen:
dunkel

Für Ihre erste

Besonnung

empfehlen wir

Langsam

steigern bis auf

5 Minuten

22 Minuten

dunkel

dunkelbraun

hellbraun,

oliv

keine
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Please note: These recommendations refer to the equipment of tubes indicated in our technical description:
Exposure to ultraviolet light from either the sun or a solarium can cause by improper using damage to the eyes or skin such as ageing
and possibly skin cancer.

Please read the instructions carefully.

The light is very intense, never look directly at the lamps and always use protective eyewear.

Some medications and cosmetics can increase sensitivity to UV exposure.

9 FOR EVERY SKIN TYPE A TIP HOW TO GET A NICE TAN WITH TARGA

What is your skin type?

Skin Type 3Hauttyp 1

Freckles:

Skin:

Hair:

sehr hell

Skin Type 1 Skin Type 2

5 minutes

12 minutes

blond,
brown

Skin Type 4

Eyes:

Nipples:

very light

lots

reddish

blue, seldom
brown

very light

Freckles:

Skin:

Hair:

Eyes:

Nipples:

white with
beige tone

few

blue, green,
grey

light

Freckles:

Skin:

Hair:

Eyes:

Nipples:

light to
light brown

none

dark blond,
brown

grey, brown

dark

Freckles:

Skin:

Hair:

Eyes:

Nipples:darker

dark

dark brown

none

light brown

No
tanning

No
tanning

For your first
tanning session
we recommend

Then slowly
increase up to

Our tip for you:

5 minutes

For your first
tanning session
we recommend

Then slowly
increase up to

Then slowly
increase up to

5 minutes

For your first
tanning session
we recommend

17 minutes 22 minutes
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