
Lebensgefahr
Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und De-
fi brillatoren beeinfl ussen, weshalb hier jegliche Annäherung 
strengstens untersagt ist!

Installation

- Achten Sie vor jedem verbinden und lösen der Baugruppen darauf das keine Körperteile oder Fremd-
körper (Kabel, Schläuche, Tiere etc.) sich in der Nähe befi nden!

- Verbinden und lösen Sie die Baugruppen (Deckel, Patronenteil und Bodenplatte)  stets vorsichtig!
- Am Deckel befi ndet sich eine Lippe, mit der sich der Deckel vom Patronenteil einfacher lösen lässt. 
- Das lösen des Patronenteils erfolgt nach der Arretierung der Gummisaugnäpfe an der Bodenplatte! 
- Platzieren Sie den Filter im Technikbecken, bei einem Wasserstand von etwa 22cm
- Schrauben Sie die Pumpe am Gewinde der Bodenplatte an
- Drehen Sie das Stellrad (Durchfl ussregulierung) im Uhrzeigersinn an der Pumpe zu und drehen Sie 
eine Position zurück 

- Stellen Sie sicher, dass der Filter mittels der 3 Saugnäpfe fest am Aquarienglas mit genügend Ab-
stand zum vertikalen Aquarienglas verbunden wurde, um ein mögliches anecken beim lösen der Bau-
gruppen später zu vermeiden!

TIPP : Platzieren Sie den Auslauf des Filters nicht in der Nähe der Rückförderpumpe, da es sonst beim 
Spülvorgang zu unschönen Luftblaseneintrag im Aquarium führen kann. Versuchen Sie statt dessen 
den Auslauf des Filters in der Nähe der Abschäumerpumpe zu platzieren! Nutzen Sie durch drehen des 
Deckels die passende Platzierung des Auslaufes! 

- Befestigen Sie die Halterung vom Magnetventil in der Nähe zum Filter am Aquarienglas 
- Verbinden Sie den Silikonschlauch vom Magnetventil zulaufend am Pumpeneinlass
- sollte die letzte Patrone mit leichten Adsorbern (Aktivkohle, PO4 Adsorber etc.) gefüllt werden, nut-
zen Sie den sehr groben Filterschwamm am Deckel, um ein Austreiben des Adsorbers beim Spülvor-
gang zu verhindern!

Elektrogeräte
Magnetische Felder können elektrische und mechanische Geräte 
wie Smartphones, Tablets, Laptops, Uhren, EC Karten, Datenträ-
ger, Lautsprecher oder den Schlüssel ihres PKW‘s beschädigen.
Achten Sie darauf das derartige Gegenstände nicht in die Nähe 
des Filters oder dessen einzelner Baugruppen gelangen!

Quetschungen 
Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie beim hantieren des 
Filters darauf das beim verbinden keine Körperteile oder andere 
Fremdkörper zwischen den magnetischen Bauteilen liegen!
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verbinden und lösen der Baugruppen
- Lösen Sie die Verbindungen stets vorsichtig und ohne Gewalt, die Verbindung zwischen Bodenplatte 
und Patronenteil wird mittels arretierter Gummisaugnäpfe erleichtert, stellen Sie sicher das die Gum-
misaugnäpfe stets sicher und fest verbunden sind (z.B. leicht am Filter wackeln / vorsichtige Zugprobe 
etc.), bevor Sie die Magentverbindungen lösen! 

- Prüfen Sie stets, dass ausreichend Platz für den Löse- und Verbindungsvorgang vorhanden ist, damit 
keine Baugruppen an andere Filter, Aquarienglas etc. anschlagen oder beschädigen können!

- Lösen Sie die Baugruppen indem Sie diese seitlich wegklappen, ziehen Sie diese auf keinen Fall nach 
direkt oben weg, diese Art der Baugruppenlösung führt  zu Verletzungen und Beschädigungen, da der 
Kraftzug der Magneten aprupt endet!

TIPP - beim Adsorberwechsel: Um Wassertropfen beim herausheben des Patronenteils merklich zu re-
duzieren, drehen Sie das Patronenteil um 180°, so das der Deckel auf den Fußboden zeigt! Somit kann 
restliches Wasser aus der Patrone nicht heraus laufen!

Betrieb / Wartung
- wechseln Sie die Adsorber nach Maßgabe der jeweilig eingesetzten Herstellerempfehlungen und Ihrer 
vorliegenenden Wasserparameter!

TIPP : Starten Sie mit einer geringeren empfohlenen Füllmenge der Adsorber, durch die selbstreinigen-
de Spülfunktion des Filters werden die Adsorber von Verunreingungen und Bakterienbelägen sehr gut 
gereinigt und eine höhere Bindeleistung erzielt. 

- Reinigen Sie den Filter und die Pumpe in regelmäßigen Abständen, vor allem bei hoher Wasserverun-
reinigung und Partikeldichte. 

- Pürfen Sie in regelmäßigen Abständen den Filter auf Beschädigungen, die Magnete dürfen auf keinen 
Fall direkten Wasserkontakt haben dürfen!

- Achten Sie darauf das keine Flüssigkeiten, Salze etc. in der Nähe des Filters & der Pumpe zugeführt 
werden

- Das Magnetventil muß über eine Zeitschaltuhr (nicht im Lieferumfang enthalten) 1 bis 2 mal  am Tag 
für ca. 20-30 Minuten angesteuert werden, hierdurch wird der Spülvorgang / Luftblasengemisch im 
Filter eingeleitet!

TIPP : Die Magnetventile sind auf 12V Basis, hierbei muss beachtet werden, dass die Zeitschaltuhr im 
Aus Modus auf keinen Fall Kleinstrommengen abgibt, da sonst das Ventil nicht zu 100% schließen kann 
und kleine Luftmengen abgibt! 
Nutzen Sie nach Möglichkeit keine digitalen, sondern analoge (Drehrad) Zeitschaltuhren

Wirkung auf Menschen 

Magnetfelder von Dauermagneten haben nach gegenwärtigem Wissensstand keine messbare positive 
oder negative Auswirkung auf den Menschen. Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Magnetfeld 
eines Dauermagneten ist unwahrscheinlich, kann aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden.
Vermeiden Sie zu Ihrer Sicherheit einen dauernden Kontakt mit den Magneten.
Bewahren Sie Magnete mindestens einen Meter von Ihrem Körper entfernt auf.
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