
Bedienung pureblue Mini 35 GPD EM 

Wichtige Hinweise: 
Die Filteranlage kann bei Verwendung eines Niederdruckboilers nicht angeschlossen werden. 
Die Filteranlage darf nur mit Kaltwasser betrieben werden - bitte unbedingt darauf achten, dass kein 
Warmwasser aufgedreht wird (zur Sicherheit kann auch der Warmwasserzulauf unter der Spüle 
geschlossen werden). 

Inbetriebnahme: 
1. Bitte bewahre die Verschlusskappen der Filterkartuschen auf! Schließe nach dem Einsetzen der Filter 
die Anlage mit dem Umlenkventil an Deinen Wasserhahn an. Das kleine blaue Spülventil muss nach 
vorne zeigen (geschlossen sein). 
2. Öffne nun Deinen Wasserhahn (bitte achte unbedingt darauf, nur das Kaltwasser zu öffnen!) und 
ziehe das Knöpfchen am Umlenkventil heraus - das Wasser fließt nun in die Filteranlage. Lasse die 
Anlage für 1 Stunde Wasser produzieren, ohne dass Du das Wasser benutzt. Hierdurch werden die 
Filter und die Membran gespült. 
3. Nach 1 Stunde kannst Du anfangen, das gereinigte Wasser aus dem blauen Schlauch in einer 
Karaffe / Flasche aufzufangen und zum Trinken, Kochen etc. zu verwenden. 
Du kannst das Wasser in sauberen Glasflaschen einige Tage aufbewahren. 

Wenn Du die Wasserproduktion beendest, setze bitte die gelbe Kappe auf den blauen Schlauch und 
lege diesen zur Seite bzw. hoch, so dass er nicht im Spülbecken liegt. 

Täglicher Gebrauch: 
Lasse die Anlage bitte immer vor Gebrauch ca. 2 Minuten Wasser produzieren, welches Du in den 
Abfluss laufen lässt. Danach kannst Du das Wasser aus dem blauen Schlauch verwenden. 

Nichtbenutzung bis zu 2 Wochen: 
Sollte die Anlage z.B. durch einen Urlaub für bis zu 2 Wochen nicht benutzt werden, lass die Anlage bei 
der Inbetriebnahme einfach ca. eine halbe Stunde lang Wasser produzieren, bevor Du das Wasser 
wieder verwendest. 

Nichtbenutzung über 2 Wochen: 
Solltest Du einmal länger als 2 Wochen verreisen, hast Du verschiedene Möglichkeiten: 
- Gib die Filteranlage solange an Freunde weiter, die sie in der Zwischenzeit verwenden 
- Schraube die Anlage vom Wasserhahn ab, drehe die Filter heraus und lass das Wasser hinauslaufen. 
Verschließ die Filter mit den Verschlusskappen und stell diese senkrecht in den Kühlschrank (nicht das 
Gefrierfach!). Den Kopf der Anlage lagere bitte trocken und sauber. Bei der Wieder-Inbetriebnahme der 
Anlage gehe bitte vor wie unter ,Inbetriebnahme‘ beschrieben. 
Bei Nichtbenutzung von über 4 Wochen empfehlen wir bei der Wieder-Inbetriebnahme neue Filter 
einzusetzen. 

Filterwechsel: 
Bitte dreh die alten Filter mit einer halben Linksdrehung aus der Anlage heraus, lasse das Wasser aus 
den Filter heraus laufen und entsorge sie (Vorfilter und Membran gelbe Tonne, Nachfilter Hausmüll). 
Nimm von den neuen Filtern die Verschlüsse ab (bitte aufbewahren), fülle das Desinfektionsmittel 
(Aqua Simplex) in den Vorfilter und drehe die Filter in die Anlage hinein. Nach dem Wechsel von Vor- 
und Nachfilter bitte eine halbe Stunde lang Wasser produzieren, ohne das Wasser aufzufangen. Wenn 
Du auch die Membran getauscht hast bitte 1 Stunde lang Wasser produzieren, ohne es aufzufangen. 

Wir wünschen Dir viel Freude an Deinem gefilterten Wasser! 
 
      
      
     Antwerpener Str. 33 • 50672 Köln • Tel.: 0221 - 789 69 183 
     Di - Fr: 13 - 19 Uhr • Sa: 12 - 15 Uhr • Mobil: 0163 - 252 0885 
     kontakt@wasserladenkoeln.de • wasserladenkoeln.de


