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Hygienehinweis: 

beachten Sie bitte, dass der Zusammenbau unter sterilen Bedingungen 

stattfindet. Waschen Sie sich bitte gründlich die Hände oder benutzen Sie 

sterile Einweghandschuhe, es darf keine Kontaminierung mit Keimen 
insbesondere mit Kolibakterien geschehen. Später, beim Einfüllen des Wassers 

in den oberen Behälter werden alle Keime und Bakterien zu 100% 

herausgefiltert, so dass im unteren Behälter immer keimfreies Wasser ist. 
 
1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile und Folien von den Filterteilen. 
 
2. Reinigen Sie alle Behälter mit einer milden Reinigungslösung, außer dem 
Keramikfilter, der Kartusche und dem alkalinen Twister-Korb und spülen alles 
wieder mit klarem Wasser ab. 
Wichtig: spülen Sie niemals Keramikfilter, Kartusche oder Twister-Korb mit Seife 
oder Haushaltsreiniger, sondern nur mit einem Gemisch aus Essigessenz und 

Wasser oder dem Zitronensäure-Granulat (lebensmittelecht, von uns käuflich 

zu erwerben). 
Keine Teile mit heißem Wasser bearbeiten oder in die Spülmaschine geben! 
 
3. Stellen sie den Trinkwasserbehälter auf den Sockel mit den elektrischen 
Elementen im Inneren. Wischen Sie diesen Sockel nur mit einem feuchtem 
Lappen ab, nie in die Spüle und in Wasser geben. Die innere Elektrik würde 
sonst zerstört werden.  
Am unteren Behälter ist ein Nippel, der in der Nippel-Öffnung am Sockel 
einrasten muss, damit der  elektrische Sensor funktioniert. 
 
4. Montieren Sie den Wasserhahn mit 2 Dichtungsringen jeweils innen und 
außen am Gefäß. Die Dichtungsringe und der Behälter sollten trocken sein. 
Ansonsten besteht die Gefahr dass die Dichtungen nicht einwandfrei 
abdichten. 
Fest zusammendrehen, aber nicht überdrehen. 
 
5. Spülen Sie die Filterkartusche von der Unterseite, also Rückwärts und 
Vorwärts, für ca. 3-5 Minuten mit kräftigem Wasserstrahl durch, um 
eventuellen Feinstaub zu entfernen und um die Filterkartusche zu wässern, so 
dass alle Luft entweichen kann. 
Schrauben Sie die Filterkartusche mit dem Kartuschenhänger zusammen, 
achten Sie darauf dass die Gewinde nicht verkanten. Bitte keine 
Kraftanwendung, diese könnten sonst ihre Funktion verlieren. 
 
6. Spülen Sie den alkalinen Twister-Korb durch und stellen ihn auf den Boden, 
mittig des Wassertanks. Rechts und links sind Stifte in die der der Korb einrasten 
muss. 
Silikon Abdeckungen wieder darüber drücken. 



Der alkaline Twister-Korb kann anfangs und auch weiterhin eine leicht 

milchige Substanz abgeben. Dies ist eine natürliche Abgabe der 

alkalinen/basischen Elemente an das Wasser.  

 

7. Setzen Sie den Tankaufsatzring auf den Wassertank und hängen den 
Kartuschenhänger inklusive der Filterkartusche ein.  
 
8. Wässern Sie den Keramikfilter unter klarem Wasser, so dass er nicht mehr 
milchig ist und  alle Luft entweichen kann. Montieren Sie den Kalkfilter in den 
oberen Tank, der Dichtungsring muss innerhalb des Tanks sein. Gefäß und 
Dichtungsringe sollten beim Zusammenschrauben trocken sein. Schrauben Sie 
den Filter von Hand fest. 
 
9. Setzen Sie den oberen Behälter mit eingehängter Kartusche auf den 
Trinkwasserbehälter. 
 
10. Füllen Sie den oberen Tank mit Leitungswasser, ca. 3 Liter,  bis dieser voll ist. 
Sollten Sie Grundwasser verwenden, empfiehlt sich ein vorheriger Test auf 
Eignung des Grundwassers. Endsprechende Tests bieten wir ebenfalls an. 
 
11. Die ersten 2 -3 Füllungen à 3 Liter gießen Sie weg oder geben sie ihren 
Pflanzen. 
Jetzt ist Ihr YVE-BIO Alstar 700 einsatzbereit. 
 
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr in den oberen Tank einfüllen als der 
untere Trinkwasserbehälter noch fassen kann. Ein Überlaufen kann somit 
vermieden werden. 
 
Befassen Sie sich nun mit der Twister Technik, dem Ein- und Ausschalter hinten 
am Sockel und der Sensor Technik vorne hinter dem Wasser-Hahn. 
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