
 f Sie können mit dem Filter 160 Liter Wasser filtern.
 f Erneuern Sie den Filter alle 4-6 Wochen.
 f Trotz vorherigem Einweichen können während der Verwendung wenige  

 schwarze Aktivkohle-Partikel aus dem Filter austreten. Diese sind unb- 
 denklich.

 f Achten Sie darauf, dass der Filterboden stets in Kontakt mit Wasser bleibt  
 und nicht austrocknet. Wenn der Filter austrocknet, weichen Sie ihn erneut  
 für 10 Minuten ein. 

 f Lassen Sie das Wasser nicht länger als 48 Stunden im Wassetank stehen. 
 Befüllen Sie den Wassertank neu.

 f Bewahren Sie den Wassertank mit Filter an einem kühlen Ort auf und halten  
 Sie diese aus direktem Sonnenlicht fern.

DE

1. Waschen Sie Ihre Hände  
und reinigen Sie den Wasser- 
tank und den Filterbehälter. 

2. Entnehmen Sie den Wasser- 
filter aus der Verpackung  
und lassen Sie ihn in frischem  
Leitungswasser einweichen. 

10 Sek.

10 Min.

2-3 x

3. Spülen Sie den Filter  
unter fließendem Wasser ab. 

4. Setzen Sie den Filter in den 
Filterbehälter ein, sodass er fest 
sitzt. Ziehen Sie ihn dafür mit 
einer leichten Drehbewegung 
und etwas Druck nach unten.

5. Setzen Sie den Filterbehälter in den Wassertank.  
Lassen Sie 2-3 Mal jeweils 1 Liter Wasser durch den  
Filter laufen, bevor Sie das Wasser trinken.

Ersatzfilter für Heißwasserspender  
(1841 & 1861)
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 f You can filter 160 litres of water with the filter.
 f Replace the filter every 4-6 weeks.
 f Despite previous soaking, a few black activated carbon particles may escape  

 from the filter during use. These are harmless.
 f Make sure that the filter bottom always remains in contact with water and  

 does not dry out. If the filter dries out, soak it again for 10 minutes. 
 f Do not leave the water in the water tank for more than 48 hours.   

 Refill the water tank.
 f Store the water tank with filter in a cool place and keep it out of direct  

 sunlight. Keep them out of direct sunlight.

EN

1. Wash your hands and clean 
the water tank and the filter 
box. 

2. Remove the filter from the 
packaging and soak it in fresh 
tap water. 

10 sec.

10 min.

2-3 x

3. Rinse the filter under 
running water. 

4. Insert the filter into the filter 
box so that it is securely in place. 
To do this, pull it down with a 
slight twisting motion and a little 
pressure.

5. Place the filter box in the water tank. Run 1 litre of water 
through the filter 2-3 times before drinking the water. 

Replacement filter for boiling water dispenser   
(1841 & 1861)
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