
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH UND AUFBEREITUNG FÜR DAS YVE-BIO® WASSERFILTER-ZUBEHÖR

BEFORE FIRST USE AND REPROCESSING FOR THE YVE-BIO® WATERFILTER ACCESSORIES

deutsch/englisch

Artikel
Article

Foto
Photo vor dem ersten Gebrauch/Before first use Aufbereitung/Reprocessing HaltbarkeitD

urability
unter fließendem Wasser abspülen um oberflächlichen

Staub zu entfernen, darauf achten, dass kein Wasser
unten in den Filter gelangt, 2 Filterdurchgänge

weggießen/rinse under running water to remove
superficial dust, make sure that no water gets into the

bottom of the filter, pour away 2 filter runs

nach Bedarf mit kaltem Wasser und einem
Scheuervlies oder einer sauberen Zahnbürste

kopfüber reinigen/clean upside down with cold
water and a scouring pad or a clean toothbrush

mindestens 6
Monate

at least 6 months

3-step
Energy-Vitality

von außen mit einem Zitronensäure-Wassergemisch
(1:100) reinigen, gut abspülen, 2 Filterdurchgänge

weggießen/clean the outside with a citric acid/water
mixture (1:100), rinse well, pour away 2 filter runs

keine Aufbereitung möglich
no reprocessing possible

12 Monate
12 months

Keramikfilter
Ceramic filter

unter fließendem Wasser abspülen um oberflächlichen
Staub zu entfernen, darauf achten, dass kein Wasser

unten in den Filter gelangt, 2 Filterdurchgänge
weggießen/rinse under running water to remove

superficial dust, make sure that no water gets into the
bottom of the filter, pour away 2 filter runs

nach Bedarf mit kaltem Wasser und einem
Scheuervlies oder einer sauberen Zahnbürste

kopfüber reinigen/clean upside down with cold
water and a scouring pad or a clean toothbrush

etwa 2 Jahre
about 2 years

4- oder 5-step
Kartusche Origin

4- or 5-step
cartridge Origin

von außen mit einem Zitronensäure-Wassergemisch
(1:100) reinigen, 2 Filterdurchgänge weggießen/clean
the outside with a citric acid/water mixture (1:100),

pour away 2 filter runs

keine Aufbereitung möglich
no reprocessing possible

6 Monate bzw.
max. 1500 Liter

Wasser
6 months or

max. 1500 litres
of water

bestellen Sie bitte unter www.yve-bio.com/please order via our website www.yve-bio.com



Mineralienring
Mineral ring

von außen mit einem Zitronensäure-Wassergemisch
(1:100) reinigen, gut abspülen/clean the outside with a

citric acid/water mixture (1:100), rinse well

keine Aufbereitung möglich
no reprocessing possible

3 Jahre
3 years

Mineraliensteine
Mineral stones

in einem Sieb unter fließendem Wasser gründlich
spülen und trocknen lassen/rinse thoroughly in a sieve

under running water and leave to dry

in einem Sieb unter fließendem Wasser gründlich
spülen und trocknen lassen/rinse thoroughly in a

sieve under running water and leave to dry

kein Austausch
notwendig

no replacement
necessary

EM X-Pipes
grau/grey

in einem Sieb unter fließendem Wasser gründlich
spülen/rinse thoroughly in a sieve under running water

beim Kartuschenwechsel 5 Min. köcheln
simmer gently for 5 minutes when changing

the cartridge

kein Austausch
notwendig

no replacement
necessary

EM X-Pipes
rosa/rose                  

über Nacht wässern
soak overnight

keine Aufbereitung möglich
no reprocessing possible

6 Monate
6 months

Wassersteine
Gemstones

in einem Sieb unter fließendem Wasser gründlich
spülen und trocknen lassen/rinse thoroughly in a sieve

under running water and leave to dry

dem Mond- oder Tageslicht aussetzen, ggf. mit
einer Naturbürste reinigen und trocknen lassen

expose to moonlight or daylight, clean with a
natural brush if necessary and allow to dry

kein Austausch
notwendig

no replacement
necessary

Twisterkorb
Twister Basket

mit einem Zitronensäure-Wassergemisch (1:100)
reinigen, gut abspülen/clean with a citric acid/water

mixture (1:100), rinse well

alle 8 Wochen mit Zitronensäure 10 Min.
twistern /alle 6 Monate mit Zitronensäure-

Wassergemisch (1:100) bei 60° C reinigen/twister
with citric acid for 10 min every 8 weeks / clean
every 6 months with a citric acid/water mixture

(1:100) at 60° C

kein Austausch
notwendig

no replacement
necessary

Wasserhahn
Tap

mit einem Zitronensäure-Wassergemisch (1:100)
reinigen, gut abspülen/clean with a citric acid/water

mixture (1:100), rinse well

mit Zitronensäure-Wassergemisch (1:100)
reinigen, gut abspülen/clean with a citric

acid/water mixture (1:100), rinse well

kein Austausch
notwendig

no replacement
necessary

Infrarotsystem
Infrared System

mit einem Zitronensäure-Wassergemisch (1:100)
reinigen, gut abspülen/clean with a citric acid/water

mixture (1:100), rinse well

mit einem Zitronensäure-Wassergemisch (1:100)
reinigen, gut abspülen/clean with a citric

acid/water mixture (1:100), rinse well

kein Austausch
notwendig

no replacement
necessary

Alkaline Ring
von außen mit einem Zitronensäure-Wassergemisch

(1:100) reinigen, gut abspülen/clean the outside with a
citric acid/water mixture (1:100), rinse well

keine Aufbereitung möglich
no reprocessing possible

3 – 6 Monate
3 – 6 months

bestellen Sie bitte unter www.yve-bio.com/please order via our website www.yve-bio.com


