Dieser Filter verbessert die Qualität des verwendeten Wassers
durch Verringerung der Kalkbildung im System. Dadurch wird der
Geschmack des Kaffees verfeinert und sein Aroma bewahrt. Er
verbessert die Leistungskraft und Wirksamkeit der Maschine, da
keine kalkbedingten Betriebsstörungen auftreten.
MONTAGEANLEITUNG:
Den Filter aus der Verpackung nehmen.
• Die Datumsscheibe drehen, bis die nächsten 2 Benutzungsmonate angezeigt werden.
• Hinweis: Bei normalem Gebrauch der Kaffeemaschine hat der
Filter eine Nutzungsdauer von ungefähr 2 Monaten. Bleibt die
Maschine jedoch bei eingesetztem Filter unbenutzt, beträgt die
Haltbarkeit maximal 3 Wochen.
• Zum Aktivieren des Filters Leitungswasser in die Filteröffnung
rinnen lassen, wie in der Abbildung dargestellt, bis das Wasser
über eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt.
• Den Tank aus der Kaffeemaschine entnehmen und mit Wasser
füllen. Den Filter in den Wassertank geben und ca. 10 Sekunden lang komplett eintauchen, dabei schräg stellen, damit die
Luftblasen austreten können. Den Filter leicht drücken, wenn
er in das Wasser eingetaucht wird, damit die im Filter enthaltene Luft ausgestoßen wird.
• Den Filter an seinem Platz einsetzen und nach unten drücken.
• Den Tank mit dem Deckel wieder verschließen und wieder in
die Maschine einsetzen.
ACHTUNG!
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kühl und trocken lagern und nicht der Sonne aussetzen.
Die Gebrauchsanleitung der Maschine und die Montageanleitung
des Filters aufmerksam lesen. Nach dem Öffnen der Verpackung
den Filter sofort verwenden.
Die Gebrauchsanleitung der Maschine und die Montageanlei-

tung des Filters in der Verpackung aufmerksam lesen.

The water filter improves the quality of the water, reducing lime
scale and thereby enhancing the flavour of the coffee and preserving its aroma.It improves the machine‘s performance and efficiency, preventing malfunctions due to a build-up of lime scale.
INSTALLATION INSTRUCTIONS:
• Remove the filter from its packing.
• Turn the date display disk until the next two months of use are
shown.
• Notice: The filter lasts for two months with normal use of the
equipment, but will only last for a maximum of 3 weeks if the
machine is left unused with the filter installed.
• To activate the filter, run tap water into the filter hole as shown
in the diagram, until water comes out from the side openings
for more than a minute.
• Remove the tank from the machine and fill it with water. Insert
the filter into the water tank and fully immerse it for about
ten seconds, tilting it so that air bubbles can come out. Lightly
press the filter when immersed in the water to expel the air
contained in the filter.
• Insert the filter into its housing and push it down to the bottom.
• Put the cover back on the tank, then put the tank back into
the machine.
WARNING!
Keep out of reach of children.
Store in a cool, dry place and out of direct sunlight.
Carefully read the machine‘s instructions and the instructions for
installing the filter.
Use the filter immediately once its packaging has been opened.
Carefully read the machine‘s instructions and the instructions for
installing the filter enclosed in the packaging.

