
 
 

 

 

 
 
 

WICHTIGE BETRIEBSHINWEISE! 
 
1. Der MULTI-PURE™ Trinkwasser-Filter kann überall an das öffentliche  
        Kaltwassernetz/Stadtwasserleitung angeschlossen werden! Wasserdruck 2-8 bar! 
2. Zur Reinigung von mikrobiologisch unsicheren oder verseuchten Gewässern darf  
        der MULTI-PURE™ Trinkwasser-Filter nicht eingesetzt werden. 
 

Wassertemperatur 
 

3. Die hundertprozentige Filter-Wirksamkeit ist nur gegeben, wenn der Filter am Kaltwasser-Netz 
betrieben wird. Wenn versehentlich heißes Wasser (über 38°) durch  den Filter fließt, ist die 
getestete Reduktion nicht mehr optimal gewährleistet und lässt langsam nach. Es wird dadurch 
nichts beschädigt. Wenn Sie wieder kaltes Wasser durchfließen lassen, erhält der Filter wieder 
seine volle Reduktionsfähigkeit.  
Vorsicht: Das Wasser im Filter darf nicht einfrieren! Bei Frostgefahr entleeren Sie das Gerät und 
bauen den Filtereinsatz aus. 

 

Stillstandszeiten 
 

4. Wichtig: Um Verkeimung des Filtrates aufgrund von Stillstandszeiten zu vermeiden, sollten 
           folgende optimale Betriebsbedingungen beachtet werden: 

 
1.  Nach Stillstandszeiten von mehr als 3 Tagen sollte der Filter vor der Entnahme 
  mind. 3 Minuten durchströmt werden. 
2.  Bei mehr als 2 Wochen muss das Wasser aus dem Filtergehäuse entfernt werden, damit 
 der Filtereinsatz trocknen kann und nicht verkeimt!  
 
 Zur Wiederinbetriebnahme verfahren Sie wie bei „Der Start“ – siehe Installationsanleitung! 

 

Geruch nach H2S 
 

5.    Wenn das Wasser ungewöhnlich stark mit Hydrogensulfid (H2S) angereichert ist (in seltenen 
Fällen), kann es vorkommen, dass das gefilterte Wasser nach faulen Eiern riecht. Das passiert, 
wenn der Filter mit Schwefelgas gesättigt ist. 
Abhilfe: Wir empfehlen, einen zweiten Filtereinsatz in Reserve zu haben und diesen 
auszutauschen („Filterwechsel-Anleitung“), sobald der Schwefelgeruch auftritt. Lassen Sie den 
gesättigten Filtereinsatz trocknen, dabei entweicht das Schwefelgas aus dem Filter. Er ist danach 
wieder ein satzbereit. So können Sie abwechselnd beide Filtereinsätze verwenden. 

 

Verbrauchte Filter – wohin? 
 

6.  Trennen (sägen) Sie den blauen Kunststoffdeckel und -boden vom Filterblock ab und werfen Sie 
diese separat in die Kunststofftonne. 
Öko-Tipp: Den Carbon-Block werfen Sie in den normalen Müll. Der Carbon-Block gibt auf keinen 
Fall Schadstoffe ab, im Gegenteil kann er weitere Schadstoffe absorbieren! Diesen Effekt können 
Sie noch dadurch verstärken, wenn Sie den Carbon-Block vorher zerkleinern. 


