BEDIENUNGSANLEITUNG
DF100 TISCHWASSERFILTER
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Ausguss
2. Kartuschen-Wechselanzeige
3. Deckel
4. Einfüllöffnung
5. Filterbehälter
6. Kartusche
7. Gehäuse
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GEBRAUCHSANWEISUNG
Der Tischwasserfilter ist zum Filtern von kaltem Wasser bestimmt. Auf einmal kann 1 l Wasser
gefiltert werden. Vor dem ersten Gebrauch soll der Tischwasserfilter genau gereinigt werden
(siehe: „REINIGUNG UND WARTUNG”).
MONTAGE
- Die Kartusche (6) aus der Verpackung nehmen, unter laufendem
Wasser spülen und in kaltes Wasser für ca. 20 Min. tauchen.
- Die Kartusche (6) in den Filterbehälter (5) stecken und sie
zudrücken, damit sie am Behälter eng anliegt.
- Den Filterbehälter (5) ins Gehäuse (7) stecken.
- Das Datum auf der Kartuschen-Wechselanzeige (2) einstellen
– Abb. 1.
- Den Deckel (3) aufsetzen. Der Deckel ist mit Halteklammern
ausgestattet, die sein Fallen beim Ausgießen von Wasser
verhindern, deswegen ist es damit vorsichtig umzugehen.
Abb. 1
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BEDIENUNG
- Den Tischwasserfilter auf eine ebene, stabile und trockene Fläche aufstellen.
- Kaltes Leitungswasser durch die Einfüllöffnung (4) in den Filterbehälter (5) hineingießen und
abwarten, bis das Wasser langsam durchgefiltert wird.
- Das Wasser von ersten zwei Filterungen ist zu Nahrungszwecken nicht geeignet; es kann zur
Bewässerung von Pflanzen verwendet werden.
KARTUSCHE
Der Tischwasserfilter ist mit der Kartuschen-Wechselanzeige (2) ausgestattet, die im Deckel (3)
eingebaut ist und darüber informiert, wann die Kartusche gewechselt werden soll. Mit einem
Drehknopf, der sich ganz unten des Deckels befindet, kann das Datum des Wechsels der Kartusche,
abhängig von der Anzahl von Familienmitgliedern, eingestellt werden – Abb. 1. Das Datum des
nächsten Wechsels erscheint auf der Anzeige (2).
Zum Beispiel: Indem mit dem Drehknopf das Datum vom 1 JAN (1. Januar) bei Bezeichnung
eingestellt wird, erscheint auf der Anzeige (2) das Datum vom 1 MAR (1. März);
im Falle der Einstellung des Datums bei Bezeichnung
Datum vom 1 FEB (1. Februar).

erscheint auf der Anzeige (2) das

Die Kartusche, die nicht verbraucht wurde, kann im Kühlschrank in einer Plastiktüte aufbewahrt
werden. Um sie erneut zu verwenden, soll man wie mit einer neuen Kartusche umgehen.

HINWEISE

- Dunkel aufbewahren.
- Nur kaltes Wasser verwenden.
- Die Kartusche, die sich im Tischwasserfilter befindet, soll immer im Wasser eingetaucht sein,
damit die Vermehrung von Mikroorganismen verhindert wird.
- Das Wasser, das sich im Tischwasserfilter einige Tage lang befindet, ist zu
Nahrungszwecken nicht geeignet.

REINIGUNG UND WARTUNG

Der Tischwasserfilter kann unter laufendem Wasser mit Spülmittel gewaschen werden. Es ist
nicht erlaubt, ihn mit rauen Lappen oder Schwämmen zu reinigen, denn es besteht die
Gefahr, das Gerät zu beschädigen. Die Bestandteile des Tischwasserfilters eignen sich nicht
zum Waschen in der Geschirrspülmaschine.

SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Machen Sie sich mit der vorliegenden Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch
vertraut.
- Das Gerät darf in der Nähe von Wärmequellen nicht gestellt werden.
- Das Gerät auf eine stabile und trockene Fläche aufstellen.
- Das Gerät darf nicht von Personen (davon Kindern) mit beschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistlichen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie werden durch
eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Bei Verwendung in der nächsten
Umgebung der Kinder ist Vorsicht geboten.
Eldom Sp. z o. o. trägt keine Verantwortung für evtl. Schäden, die in Folge des falschen
Gebrauchs des Geräts entstanden sind.

UMWELTSCHUTZ
- Das Gerät ist aus wiederverwendbaren und recycelbaren Stoffen hergestellt.

GARANTIE

Der Hersteller gibt für den Tischwasserfilter eine zweijährige Garantie. Folgendes unterliegt
keiner Garantie:
- die Kartusche
- mechanische Beschädigungen
- thermische Beschädigungen.
Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist für den Betriebsgebrauch
nicht bestimmt. Die Garantie erlischt im Falle einer fehlerhaften Bedienung.
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