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CAMP4 Campingdusche mit Fußpumpe, 

Vielen Dank für den Kauf der Camp4 Campingdusche! Dieses Gerät wurde nach den höchsten Anforderungen gebaut und bei richtiger Handha-
bung wird es viele Jahre halten. 

Packen Sie die Campingdusche aus.
1. Packen Sie alle Teile aus dem Karton aus 

a.  Der Karton sollte folgenden Inhalt haben: 1 Tank, 1 Duschbrause mit Schlauch, 1 Pumpe mit Schlauch , 1 Wasserventil & 1 Aufbe-
wahrungstasche.

Aufbau Ihrer Dusche.
1 Verbinden der Pumpe mit dem Tank, 

a.  Suchen Sie den kleinen Schlauch an der Pumpe und verbinden Sie diesen mit 
dem Wasserventil  (Pfeil auf dem Ventil zeigt Richtung Tank). Jetzt verbinden Sie 
das Ventil mit dem mit kleinen Widerhaken versehenen Schlauchanschluss. Es 
befinden sich zwei mit Widerhaken versehene Schlauchanschlüsse an der Un-
terseite des Tanks, ein kleiner und ein großer. Schließen Sie die Pumpe mit dem 
Wasserventil an den mit kleinen Widerhaken versehenen Anschluss an.

2. Verbinden Sie den Duschschlauch und die Brause mit dem Tank.
a.  Nehmen Sie den Schlauch mit dem befestigten Brausekopf und verbinden 

ihn mit dem Schlauchanschluss der mit großen Widerhaken versehen ist. Es 
befinden sich zwei mit Widerhaken versehene Schlauchanschlüsse an der Unter-
seite des Tanks, ein kleiner und ein großer. Schließen Sie den Schlauch mit dem 
Brausekopf an den Schlauchanschluss mit den großen Widerhaken.

b.  Für eine schnelle Überprüfung der Anordnung können Sie sich das Bild auf der 
Verpackung anschauen. 

3. Gebrauch der CAMP4 Campingdusche.
a.  Füllen Sie die gewünschte Menge Wasser durch die Öffnung der Füllkappe oben 

am Tank. Sie können ihn zur Hälfte oder ¾ voll füllen. Bei der Verwendung 
von Warmwasser, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht siedet und die 50 Grad Marke nicht überschreitet, da dadurch das Gerät 
beschädigt werden kann. Auch ist damit  sichergestellt, dass Sie sich beim Duschen nicht verbrennen. Wenn Sie kochendes  Wasser 
benutzen erlischt die Garantie. Falls Sie planen das Wasser durch die  Sonne zu erhitzen,  überschreiten Sie während der Mittags-
sonne nicht mehr als 3  Stunden und stellen Sie sicher, dass das Füll- / Ablassventil nicht geschlossen ist. Vor der ersten Benutzung 
durch einen Menschen oder ein Tier prüfen Sie bitte mit dem Handrücken ob die 
Wassertemperatur in Ordnung ist.

b.  Sobald der Füllstand erreicht ist, setzen Sie die Kappe auf die Öffnung des Tanks 
und prüfen ob diese fest eingedrückt ist, um eine gute Abdichtung zu gewährleis-
ten. 

c.   Pumpen Sie den Tank, indem Sie auf den blauen Pumpenbereich drücken bis er 
fest ist. Die Pumpe ist ein kleines Kissen mit schwarzem Grund. 

d.  Drücken Sie den Auslöser auf dem Brausekopf damit das Wasser durch diesen 
fließen kann. Dies kann einige Sekunden dauern, da sich im Schlauch noch Luft 
befindet.

e. Benutzen Sie die Dusche nach Ihrer Vorstellung.
4. Zusammenpacken der CAMP4 Campingdusche.

a.  Lassen Sie das Gerät im Inneren des Tanks vollständig trocknen. Dafür ist es gut, 
den Behälter mit dem geöffneten Füllventil auf den Kopf zu stellen.

b. Jetzt den gleichen  Ablauf in umgekehrter Reihenfolge. 
c.  Bitte packen Sie das Gerät nicht in nassem Zustand für einen längeren Zeitraum 

ein, da dadurch Ihre Garantie erlischt.

Kurze Tipps und Hinweise 
- Das Wasserventil verhindert, dass das Wasser zurück in die Pumpe fließt.
- Wenn das Wasser zu langsam oder schwach fließt, drücken Sie bitte noch ein paarmal die Pumpe, um den Druck zu erhöhen.
- Wenn der Duschkopf zu hoch in der Luft ist, kann es manchmal nötig sein, nochmal zu pumpen. Empfohlener Abstand 1,5 m. 
- Um den Durchfluss zu unterstützen, heben Sie den Tank höher, indem Sie ihn auf einen Tisch oder Stuhl stellen.
-  Halten Sie das Gerät sauber indem Sie etwas Scheuermittel benutzen. Scheuern Sie jedoch nicht den Tank oder den Schlauch, son-

dern trocknen Sie diese einfach  mit einem weichen Tuch. Zum Reinigen des inneren Tanks geben Sie ein Haushaltsreinigungsmittel  
mit etwas Wasser hinein und pumpen es durch den Duschkopf. Dadurch werden die Düse und der Schlauch gereinigt.

-  Schmutziges Fluss- oder Seewasser ist für dieses Gerät nicht empfohlen, da  dadurch Komponenten beschädigt werden. Falls Sie 
Wasser aus einem Fluss oder einem See nutzen möchten, vergewissern Sie sich, dass es frei von Steinen, Stöcken und Schmutz ist.

- Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. 



CAMP4 Pressure shower, 

Thanks for purchasing the CAMP4 pressure shower, this unit has been built to the highest specifications and with proper use it will last for 
many years. 

Unpack your Pressure shower.
1. Unpack all components from the box 

a.  Contents should be, one holding tank, one shower rose and hose, one pump, one water valve and hose & one storage bag.

Setting up your shower.
1. Connect pump to holding tank, 

a. Locate the small hose coming from the pump and connect this with the water  
  valve (arrow points towards the tank). Then you connect the valve to the small 

barbed hose connection, there are two barbed hose connections located at the 
bottom of the holding tank, one small and one large. Connect the pump with the 
water valve to the small barbed connection.

2. Connect shower hose and rose to holding Tank.
a.  Locate the hose with shower rose attached and connect this to the large barbed 

hose connection, there are two barbed hose connections located at the bottom 
of the holding tank, one small one large, connect the hose with shower rose to 
the large barbed connection.

b. Refer to image on packaging for quick check and setup. 
3. Using the CAMP4 pressure shower.

a.  Fill water to desire level by opening the fill/Release cap at the top of the holding 
tank, you can fill to at least half way or ¾ full in the holding tank with water.   
If using hot water, please make sure that it is not boiling and does not exceed 
more than 50 degrees as this will damage the unit. Also this will ensure you 
do not burn yourself when showering.  Using Hot boiling water will void your 
warranty.  If you plan to use the sun to heat your water do not exceed more than 
3hrs in midday sun, and make sure the fill/release valve is not closed.  Check 
Water temperature is ok with back of hand first before using on anyone or animal.

b. Once fill level is reached, replace the cap at the top of the holding tank and make sure this is firmly pressed in to create a good seal. 
c.  Inflate holding tank by pressing down on the blue pump area and inflate holding tank until it is firm,  the pump is small pad with 

black base. 
d.  Squeeze trigger on shower rose to allow water to pass through to shower rose, 

this may take a few seconds as air is released in hose.  
e. Use the shower at your convenience.

4. Packing the CAMP4 pressure shower up.
a.  Allow the unit to completely dry inside the holding tank, a good way to dry it is 

to mount the tank upside down with the fill/pressure release valve open.
b. Reverse the above procedure. 
c.  Please do not pack away the unit wet for extending period of times as this will 

void your warranty.

Quick tips and Hints 
- The water valve prevents the water from flowing back to the pump.
- If the flow is slow or weak please press the pump a few more times to increase the pressure in the bag .
- Sometimes you may need to pump the pump while showering if the rose is positioned too high in the air.  1.5m is recommended. 
- To assist with flow, raise the holding tank higher in the air.  You can do this by placing on top of a table or stool.
-  Keep the unit clean by using low abrasive detergents, do not scrub the holder tank or hose but simply wipe dry with a soft cloth.   If 

you need to clean the internal Holding tank a standard house hold detergent and some water put in the holding tank and pumped 
through the shower rose will help clean the nozzle and hose.

-  Dirty river/lake water is not recommended for this unit and can damage the components, if you wish to use water from a river or 
lake, please make sure it is free from heavy debris, sticks and dirt.

- For any further information please contact your store of purchase. 
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