
® OSiBA Aktivwasser Ionisator
Anwendungsanleitung

Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch gedacht.

Bitte halten Sie die Anwendungsanleitung griffbereit zum schnellen Nachschlagen.

Vor Inbetriebnahme lesen Sie es bitte sorgfältig durch, vor allem die Sicherheitsempfehlungen.
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Liebe Kunden,

wir danken für den Kauf des OSiBA Aktivwasser Ionisators.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch gedacht. Um eine ordnungsgemäße 
Anwendung sicherzustellen, bitte vor Inbetriebnahme des Geräts dieses Benut-
zerhandbuch und die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen. Halten Sie das Hand-
buch zum Nachschlagen griffbereit.

·  Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle und / oder Fehlfunktionen, die 
durch eine unsachgemäße Handhabung verursacht werden.

·  Das Handbuch und die dazugehörige Rechnung bitte sicher aufbewahren, so 
dass sie im Bedarfsfall griffbereit sind.

·  Bitte auf das Handbuch zurückgreifen, falls während des Gebrauchs Fragen auf-
treten, und zur Behebung von Störungen.

Verwendungszweck

Dieses Gerät stellt alkalisches, ionisiertes Aktivwasser her. Es verändert die Ei-
genschaften von normalem Leitungswasser durch Elektrolyse. Nachfolgend die 
Veränderungen, die normales Leitungswasser während dieses Prozesses erfährt:

·  Erhöhung oder Reduzierung des pH-Werts

·  Schaffung von negativ geladenen Hydroxid-Ionen (Antioxidantien)

·  Kleinere Wassermolekül-Cluster für eine bessere Absorbierung im Körper

·  Erhöhter Anteil Sauerstoff- und Wasserstoffatome

·  Reinigung des Trinkwassers durch effektive Filterung
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Sicherheitsvorkehrungen vor Inbetriebnahme

Die Sicherheitsvorkehrungen dienen dem sicheren und korrekten Gebrauch dieses Pro-
dukts und können vor Gefahren, Körperverletzungen und / oder möglichen Schäden be-
wahren, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen. Bitte machen Sie sich mit allen 
Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweisen für eine ordnungsgemäße Anwendung des 
Geräts vertraut.

1.  Konsultieren Sie immer zuerst Ihren Arzt, 
bevor Sie Aktivwasser trinken. Wenn Sie 
dieses Wasser zum ersten Mal trinken, in 
der ersten Woche nur eine kleine Men-
ge Wasser mit einem fast neutralen pH-
Wert trinken. Somit kann sich der Körper 
während der Entgiftungsphase an das 
Aktivwasser gewöhnen.

2.  Keine Medikamente mit Aktivwasser ein-
nehmen. Hierfür nur gefiltertes Wasser 
mit neutralem pH-Wert verwenden.

3.  Wenn Sie beim Trinken von Aktivwasser 
negative Auswirkungen verspüren, kon-
taktieren Sie Ihren Arzt, um die Verände-
rungen des pH-Werts in Ihrem Körper zu 
besprechen.

4.  Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung 
befinden, besprechen Sie mit Ihrem Arzt, 
wie die Veränderungen des pH-Werts 
und andere Eigenschaften von Aktivwas-
ser Ihren körperlichen Zustand beein-
flussen können.

5.  Wenn Sie an Magensäuremangel leiden, 
Nierenprobleme haben oder eine Kalium- 
ausscheidung (Hypokaliämie) erleiden, 
sollten Sie kein Aktivwasser trinken.

6.  Überprüfen Sie monatlich die pH-Werte 
des von diesem Gerät ausgegebenen 
Aktivwassers, um eine ordnungsgemäße 
Funktion sicherzustellen. Dies kann mit 
der beigefügten Reagenzflüssigkeit und 
der pH-Farbskala erfolgen.

7.  Beim Wechsel von einem pH-Wert zum 
nächsten das Wasser vor Gebrauch eini-
ge Sekunden lang laufen lassen.

8.  Es wird empfohlen, 2 Liter pro Tag zu 
trinken.

9.  Der empfohlene pH-Wert für Aktivwasser 
liegt bei 9,5 - 9,8. Es ist nicht empfehlens-
wert, Aktivwasser mit einem pH-Wert von 
über 10 dauerhaft zu trinken.

10.  Wenn Sie Aktivwasser lagern wollen, 
benutzen Sie hierfür ein Gefäß aus 
Glas, hochwertigem lebensmittelechten 
Kunststoff oder einem anderen nicht 
auslaugenden Material mit einem luft-
dichten Verschluss, und bewahren Sie 
es im Kühlschrank auf. Aktivwasser fängt 
sofort an, seine Eigenschaften zu verlie-
ren, und sollte zügig getrunken werden. 
Seine Eigenschaften hat es nach 3 Tagen 
verloren.

11.  Niemals heißes Wasser durch das Gerät 
laufen lassen.

12. Niemals saures Wasser trinken.
13.  Es wird empfohlen, kommunales Lei-

tungswasser zu verwenden. Bitte kein 
Brunnenwasser verwenden, ohne zuvor 
unser Service-Center zu kontaktieren, da 
hierdurch die Garantie ungültig werden 
könnte.

Rotes Warnsignal:
GEFAHR
 – zeigt eine unmittelbare 
Gefahr an, die ernsthafte 
Verletzungen oder Todes-
folge nach sich ziehen kann. 
Bei diesem Signal unver-
züglich die Benutzung 
des Geräts einstellen.

Oranges Warnsignal: 
WARNUNG
– zeigt eine potentielle Ge-
fahr an, die erhebliche kör-
perliche Verletzungen oder 
Sachschäden zur Folge 
haben kann. Bei diesem 
Signal unverzüglich die 
Benutzung des Geräts 
einstellen.

(Gelbes Warnsignal) :
ACHTUNG
– zeigt eine potentielle Ge-
fahr an, die kleine körper-
liche Verletzungen oder 
Sachschäden zur Folge ha-
ben kann.

Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise

Stromversorgung
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Stromversorgung

Kein defektes Netzanschlusskabel oder lockere 
Steckdosen verwenden.

Das Kabel oder die Steckdose nie mit nassen Hän-
den berühren oder herausziehen.

Das Kabel nie gewaltsam biegen und sicherstellen, 
dass es nicht verklemmt, beschädigt oder durch 
schwere Gegenstände gequetscht wird. 

Falls Wasser in die Stromversorgungseinheit ge-
langt, den Stecker herausziehen und Steckdose 
vollständig trocknen. 

Immer eine Steckdose mit Schutzkontakt verwen-
den. 

Kein defektes Netzanschlusskabel oder lockere 
Steckdosen verwenden.

Das Kabel oder die Steckdose nie mit nassen Händen 
berühren oder herausziehen.
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Stromversorgung

Kein defektes Netzanschlusskabel oder lockere 
Steckdosen verwenden.

Das Kabel oder die Steckdose nie mit nassen Hän-
den berühren oder herausziehen.

Das Kabel nie gewaltsam biegen und sicherstellen, 
dass es nicht verklemmt, beschädigt oder durch 
schwere Gegenstände gequetscht wird. 

Falls Wasser in die Stromversorgungseinheit ge-
langt, den Stecker herausziehen und Steckdose 
vollständig trocknen. 

Immer eine Steckdose mit Schutzkontakt verwen-
den. 

Das Kabel nie gewaltsam biegen und sicherstellen, dass 
es nicht verklemmt, beschädigt oder durch schwere 
Gegenstände gequetscht wird.
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Stromversorgung

Kein defektes Netzanschlusskabel oder lockere 
Steckdosen verwenden.

Das Kabel oder die Steckdose nie mit nassen Hän-
den berühren oder herausziehen.

Das Kabel nie gewaltsam biegen und sicherstellen, 
dass es nicht verklemmt, beschädigt oder durch 
schwere Gegenstände gequetscht wird. 

Falls Wasser in die Stromversorgungseinheit ge-
langt, den Stecker herausziehen und Steckdose 
vollständig trocknen. 

Immer eine Steckdose mit Schutzkontakt verwen-
den. 

Falls Wasser in die Stromversorgungseinheit gelangt, 
den Stecker herausziehen und Steckdose vollständig 
trocknen.
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Stromversorgung

Kein defektes Netzanschlusskabel oder lockere 
Steckdosen verwenden.

Das Kabel oder die Steckdose nie mit nassen Hän-
den berühren oder herausziehen.

Das Kabel nie gewaltsam biegen und sicherstellen, 
dass es nicht verklemmt, beschädigt oder durch 
schwere Gegenstände gequetscht wird. 

Falls Wasser in die Stromversorgungseinheit ge-
langt, den Stecker herausziehen und Steckdose 
vollständig trocknen. 

Immer eine Steckdose mit Schutzkontakt verwen-
den. 

Immer eine Steckdose mit Schutzkontakt verwenden.
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Stromversorgung

Kein defektes Netzanschlusskabel oder lockere 
Steckdosen verwenden.

Das Kabel oder die Steckdose nie mit nassen Hän-
den berühren oder herausziehen.

Das Kabel nie gewaltsam biegen und sicherstellen, 
dass es nicht verklemmt, beschädigt oder durch 
schwere Gegenstände gequetscht wird. 

Falls Wasser in die Stromversorgungseinheit ge-
langt, den Stecker herausziehen und Steckdose 
vollständig trocknen. 

Immer eine Steckdose mit Schutzkontakt verwen-
den. 

Keinen Überspannungsableiter mit diesem Gerät 
verwenden. Nur mit der dem Gerät zugeordneten 
Stromquelle benutzen.
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Während Instandsetzungsarbeiten, Reparatur, In-
spektion des Geräts und beim Austausch von Er-
satzteilen das Netzkabel herausziehen. 

Keinen Überspannungsableiter mit diesem Gerät 
verwenden. Nur mit der dem Gerät zugeordneten 
Stromquelle benutzen. 

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht 
verwendet wird, das Wasserzuflussventil schließen 
und den Stecker herausziehen. 

Das Touchpad oder LCD-Display niemals mit schar-
fen Gegenständen berühren oder zerkratzen. 

Benutzung

Keine noch so kleinen Gegenstände auf das Gerät 
stellen.

Während Instandsetzungsarbeiten, Reparatur, 
Inspektion des Geräts und beim Austausch von 
Ersatzteilen das Netzkabel herausziehen.
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Während Instandsetzungsarbeiten, Reparatur, In-
spektion des Geräts und beim Austausch von Er-
satzteilen das Netzkabel herausziehen. 

Keinen Überspannungsableiter mit diesem Gerät 
verwenden. Nur mit der dem Gerät zugeordneten 
Stromquelle benutzen. 

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht 
verwendet wird, das Wasserzuflussventil schließen 
und den Stecker herausziehen. 

Das Touchpad oder LCD-Display niemals mit schar-
fen Gegenständen berühren oder zerkratzen. 

Benutzung

Keine noch so kleinen Gegenstände auf das Gerät 
stellen.
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Benutzung

In dem Fall, dass von dem Gerät anomale Geräusche, 
Rauchgeruch oder Rauch ausgehen, sofort den Ste-
cker herausziehen und unser Service-Center kontak-
tieren. 

Wenn Wasser von innen aus dem Gerät fließt (außer 
aus den Schläuchen) oder Wasser um das Produkt 
herum entsteht, das Eingangswasserventil schließen, 
den Stecker herausziehen und unser Service-Center 
kontaktieren. 

Filter alle sechs Monate austauschen, um die Filter-
leistung des Geräts zu optimieren, selbst wenn die 
Filteraustausch-Anzeige noch nicht aufleuchtet.

Für die Instandhaltung des Geräts wird empfohlen, es 
zweimal wöchentlich 5 Minuten lang auf einer stark 
sauren Einstellung laufen zu lassen. Hierdurch bleibt 
die Elektrolysezelle länger sauber.

Es ist normal, wenn sich während der Sommermonate, 
besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit,  Kondenswasser 
auf dem Gerät bildet. Wenn jedoch Kondenswasser 
auch bei kaltem Wetter ständig auftritt, den Stecker 
herausziehen und unser Service-Center kontaktieren. 
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Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise

Benutzung

Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise

Reinigung / Sonstiges
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Während Instandsetzungsarbeiten, Reparatur, In-
spektion des Geräts und beim Austausch von Er-
satzteilen das Netzkabel herausziehen. 

Keinen Überspannungsableiter mit diesem Gerät 
verwenden. Nur mit der dem Gerät zugeordneten 
Stromquelle benutzen. 

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht 
verwendet wird, das Wasserzuflussventil schließen 
und den Stecker herausziehen. 

Das Touchpad oder LCD-Display niemals mit schar-
fen Gegenständen berühren oder zerkratzen. 

Benutzung

Keine noch so kleinen Gegenstände auf das Gerät 
stellen.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht 
verwendet wird, das Wasserzuflussventil schließen und 
den Stecker herausziehen.
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Während Instandsetzungsarbeiten, Reparatur, In-
spektion des Geräts und beim Austausch von Er-
satzteilen das Netzkabel herausziehen. 

Keinen Überspannungsableiter mit diesem Gerät 
verwenden. Nur mit der dem Gerät zugeordneten 
Stromquelle benutzen. 

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht 
verwendet wird, das Wasserzuflussventil schließen 
und den Stecker herausziehen. 

Das Touchpad oder LCD-Display niemals mit schar-
fen Gegenständen berühren oder zerkratzen. 

Benutzung

Keine noch so kleinen Gegenstände auf das Gerät 
stellen.

Das Touchpad oder LCD-Display niemals mit scharfen 
Gegenständen berühren oder zerkratzen.
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Während Instandsetzungsarbeiten, Reparatur, In-
spektion des Geräts und beim Austausch von Er-
satzteilen das Netzkabel herausziehen. 

Keinen Überspannungsableiter mit diesem Gerät 
verwenden. Nur mit der dem Gerät zugeordneten 
Stromquelle benutzen. 

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht 
verwendet wird, das Wasserzuflussventil schließen 
und den Stecker herausziehen. 

Das Touchpad oder LCD-Display niemals mit schar-
fen Gegenständen berühren oder zerkratzen. 

Benutzung

Keine noch so kleinen Gegenstände auf das Gerät 
stellen.

Keine noch so kleinen Gegenstände auf das Gerät 
stellen.
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Benutzung

In dem Fall, dass von dem Gerät anomale Geräusche, 
Rauchgeruch oder Rauch ausgehen, sofort den Ste-
cker herausziehen und unser Service-Center kontak-
tieren. 

Wenn Wasser von innen aus dem Gerät fließt (außer 
aus den Schläuchen) oder Wasser um das Produkt 
herum entsteht, das Eingangswasserventil schließen, 
den Stecker herausziehen und unser Service-Center 
kontaktieren. 

Filter alle sechs Monate austauschen, um die Filter-
leistung des Geräts zu optimieren, selbst wenn die 
Filteraustausch-Anzeige noch nicht aufleuchtet.

Für die Instandhaltung des Geräts wird empfohlen, es 
zweimal wöchentlich 5 Minuten lang auf einer stark 
sauren Einstellung laufen zu lassen. Hierdurch bleibt 
die Elektrolysezelle länger sauber.

Es ist normal, wenn sich während der Sommermonate, 
besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit,  Kondenswasser 
auf dem Gerät bildet. Wenn jedoch Kondenswasser 
auch bei kaltem Wetter ständig auftritt, den Stecker 
herausziehen und unser Service-Center kontaktieren. 

In dem Fall, dass von dem Gerät anomale Geräusche, 
Rauchgeruch oder Rauch ausgehen, sofort den Stecker 
herausziehen und unser Service-Center kontaktieren.

7

Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise

S
ic

he
rh

ei
ts

m
aß

na
hm

en
 u

nd
 W

ar
nh

in
w

ei
se

Benutzung

In dem Fall, dass von dem Gerät anomale Geräusche, 
Rauchgeruch oder Rauch ausgehen, sofort den Ste-
cker herausziehen und unser Service-Center kontak-
tieren. 

Wenn Wasser von innen aus dem Gerät fließt (außer 
aus den Schläuchen) oder Wasser um das Produkt 
herum entsteht, das Eingangswasserventil schließen, 
den Stecker herausziehen und unser Service-Center 
kontaktieren. 

Filter alle sechs Monate austauschen, um die Filter-
leistung des Geräts zu optimieren, selbst wenn die 
Filteraustausch-Anzeige noch nicht aufleuchtet.

Für die Instandhaltung des Geräts wird empfohlen, es 
zweimal wöchentlich 5 Minuten lang auf einer stark 
sauren Einstellung laufen zu lassen. Hierdurch bleibt 
die Elektrolysezelle länger sauber.

Es ist normal, wenn sich während der Sommermonate, 
besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit,  Kondenswasser 
auf dem Gerät bildet. Wenn jedoch Kondenswasser 
auch bei kaltem Wetter ständig auftritt, den Stecker 
herausziehen und unser Service-Center kontaktieren. 

Filter alle sechs Monate austauschen, um die 
Filterleistung des Geräts zu optimieren, selbst wenn die 
Filteraustausch-Anzeige noch nicht aufleuchtet.

Für die Instandhaltung des Geräts wird empfohlen, es 
zweimal wöchentlich 5 Minuten lang auf einer stark 
sauren Einstellung laufen zu lassen. Hierdurch bleibt 
die Elektrolysezelle länger sauber. 
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cker herausziehen und unser Service-Center kontak-
tieren. 

Wenn Wasser von innen aus dem Gerät fließt (außer 
aus den Schläuchen) oder Wasser um das Produkt 
herum entsteht, das Eingangswasserventil schließen, 
den Stecker herausziehen und unser Service-Center 
kontaktieren. 

Filter alle sechs Monate austauschen, um die Filter-
leistung des Geräts zu optimieren, selbst wenn die 
Filteraustausch-Anzeige noch nicht aufleuchtet.

Für die Instandhaltung des Geräts wird empfohlen, es 
zweimal wöchentlich 5 Minuten lang auf einer stark 
sauren Einstellung laufen zu lassen. Hierdurch bleibt 
die Elektrolysezelle länger sauber.

Es ist normal, wenn sich während der Sommermonate, 
besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit,  Kondenswasser 
auf dem Gerät bildet. Wenn jedoch Kondenswasser 
auch bei kaltem Wetter ständig auftritt, den Stecker 
herausziehen und unser Service-Center kontaktieren. 

Es ist normal, wenn sich während der Sommermonate, 
besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser 
auf dem Gerät bildet. Wenn jedoch Kondenswasser 
auch bei kaltem Wetter ständig auftritt, den Stecker 
herausziehen und unser Service-Center kontaktieren.

Wenn Wasser von innen aus dem Gerät fließt (außer 
aus den Schläuchen) oder Wasser um das Produkt 
herum entsteht, das Eingangswasserventil schließen, 
den Stecker herausziehen und unser Service-Center 
kontaktieren.
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Benutzung

In dem Fall, dass von dem Gerät anomale Geräusche, 
Rauchgeruch oder Rauch ausgehen, sofort den Ste-
cker herausziehen und unser Service-Center kontak-
tieren. 

Wenn Wasser von innen aus dem Gerät fließt (außer 
aus den Schläuchen) oder Wasser um das Produkt 
herum entsteht, das Eingangswasserventil schließen, 
den Stecker herausziehen und unser Service-Center 
kontaktieren. 

Filter alle sechs Monate austauschen, um die Filter-
leistung des Geräts zu optimieren, selbst wenn die 
Filteraustausch-Anzeige noch nicht aufleuchtet.

Für die Instandhaltung des Geräts wird empfohlen, es 
zweimal wöchentlich 5 Minuten lang auf einer stark 
sauren Einstellung laufen zu lassen. Hierdurch bleibt 
die Elektrolysezelle länger sauber.

Es ist normal, wenn sich während der Sommermonate, 
besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit,  Kondenswasser 
auf dem Gerät bildet. Wenn jedoch Kondenswasser 
auch bei kaltem Wetter ständig auftritt, den Stecker 
herausziehen und unser Service-Center kontaktieren. 
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Reinigung / Sonstiges

Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien, Lebens-
mitteln, Metallen oder Arzneimitteln aufstellen. 

Staub und Feuchtigkeit vom Anschlusskabel entfer-
nen. 

Kein Wasser auf das Hauptgehäuse sprühen. Nicht 
mit einem zu nassen Tuch, Benzol oder anderen 
Chemikalien reinigen, die in das Gerät hineingelan-
gen können. 

Wenn das Gerät umgestellt wird, keinen Zug auf 
das Netzkabel ausüben.

Nicht eigenmächtig das Gerät auseinander bauen 
oder instandsetzen, da ansonsten ein elektrischer 
Schlag erfolgen kann. Unser Service-Center kon-
taktieren. Durch das Entfernen der Abdeckung kann 
die Garantie erlöschen. 

Alkalisches oder saures Wasser nicht in Aquarien 
oder Fischgläsern verwenden. Durch die plötzliche 
Umstellung des pH-Werts können die Tiere einge-
hen. 

sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise
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Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien, 
Lebensmitteln, Metallen oder Arzneimitteln aufstellen.

Staub und Feuchtigkeit vom Anschlusskabel entfernen.
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Kein Wasser auf das Hauptgehäuse sprühen. Nicht 
mit einem zu nassen Tuch, Benzol oder anderen 
Chemikalien reinigen, die in das Gerät hineingelangen 
können.
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Wenn das Gerät umgestellt wird, keinen Zug auf das 
Netzkabel ausüben.
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Nicht eigenmächtig das Gerät auseinander bauen oder 
instandsetzen, da ansonsten ein elektrischer Schlag 
erfolgen kann. Unser Service-Center kontaktieren. 
Durch das Entfernen der Abdeckung kann die Garantie 
erlöschen.
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Alkalisches oder saures Wasser nicht in Aquarien 
oder Fischgläsern verwenden. Durch die plötzliche 
Umstellung des pH-Werts können die Tiere eingehen.
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Schlag erfolgen kann. Unser Service-Center kon-
taktieren. Durch das Entfernen der Abdeckung kann 
die Garantie erlöschen. 
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Umstellung des pH-Werts können die Tiere einge-
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Installation

Das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen auf-
stellen. 

Das Gerät nicht auf einer geneigten Oberfläche auf-
stellen. Keine übermäßige Kraft oder Belastung auf 
das Gerät ausüben. 

Nicht an die Warmwasserzufuhr anschließen. 

Das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens aufstel-
len, so dass immer Wasser in den Abfluss abfließen 
kann. Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben! Nicht 
an einer Brausearmatur anschließen! Nur mit Kalt-
wasser betreiben! Filter vor Sonnenlicht schützen!

Den Abwasserschlauch für saures Wasser un-
ter dem Gerät installieren. Sicherstellen, dass der 
Schlauch absteigend montiert wird (mindestens 20 
cm vom unteren Geräterand).

Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise
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Das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen aufstellen.

Das Gerät nicht auf einer geneigten Oberfläche 
aufstellen. Keine übermäßige Kraft oder Belastung auf 
das Gerät ausüben.
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Installation

Das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen auf-
stellen. 

Das Gerät nicht auf einer geneigten Oberfläche auf-
stellen. Keine übermäßige Kraft oder Belastung auf 
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Den Abwasserschlauch für saures Wasser un-
ter dem Gerät installieren. Sicherstellen, dass der 
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Das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens aufstellen, 
so dass immer Wasser in den Abfluss abfließen kann. 
Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben! Nicht an 
einer Brausearmatur anschließen! Nur mit Kaltwasser 
betreiben! Filter vor Sonnenlicht schützen!
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Installation
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stellen. 

Das Gerät nicht auf einer geneigten Oberfläche auf-
stellen. Keine übermäßige Kraft oder Belastung auf 
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Den Abwasserschlauch für saures Wasser unter dem 
Gerät installieren. Sicherstellen, dass der Schlauch 
absteigend montiert wird (mindestens 20 cm vom 
unteren Geräterand).
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Installation
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cm vom unteren Geräterand).

Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise

S
ic

he
rh

ei
ts

m
aß

na
hm

en
 u

nd
 W

ar
nh

in
w

ei
se

Pr
od

uk
te

ig
en

sc
ha

fte
n

Produkteigenschaften
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Produkteigenschaften

Vollautomatisiertes system mit eingebautem Prozessor (CPU)
Die Geräte zur Herstellung von Aktivwasser werden durch Halb-
leiterprozessoren kontrolliert, die automatisch die optimale Ar-
beitsbedingung finden unter Berücksichtigung von Durchflussra-
te und Wasserqualität.

Automatischer Wasserausfluss
Durch bloßes Antippen der Bedienoberfläche kann Aktivwasser 
entnommen werden oder der Wasserfluss gestoppt werden.

sprachansage
Sprachansagen für verschiedene Funktionen und Sicherheits-
warnungen gewährleisten eine sichere und bequeme Anwen-
dung. 

Filteraustauschzyklus
Dieses Gerät ist ausgestattet mit LCD-Symbolen und Sprach-
ansage für den Filteraustausch-Zyklus. Für optimale Leistung 
sollten die Filter alle 6 Monate gewechselt werden. 

Klares und elegantes Design
Das Gerät hat ein kompaktes und luxuriöses Design, welches 
sich harmonisch an die Küche und die übrigen Haushaltsgeräte 
anpasst.

Touch screen, vielfarbige Hintergrundbeleuchtung
Durch vielfarbige Hintergrundbeleuchtung auf dem Berührungs-
feld kann alkalisches und saures Wasser voneinander unter-
schieden werden. 

Vollautomatisiertes System mit eingebautem Prozessor 
(CPU) 
Die Geräte zur Herstellung von Aktivwasser werden durch 
Halbleiterprozessoren kontrolliert, die automatisch die optimale 
Arbeitsbedingung finden unter Berücksichtigung von Durchfluss-
rate und Wasserqualität.

Automatischer Wasserausfluss
Durch bloßes Antippen der Bedienoberfläche kann Aktivwasser 
entnommen werden oder der Wasserfluss gestoppt werden.
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Produkteigenschaften

Vollautomatisiertes system mit eingebautem Prozessor (CPU)
Die Geräte zur Herstellung von Aktivwasser werden durch Halb-
leiterprozessoren kontrolliert, die automatisch die optimale Ar-
beitsbedingung finden unter Berücksichtigung von Durchflussra-
te und Wasserqualität.

Automatischer Wasserausfluss
Durch bloßes Antippen der Bedienoberfläche kann Aktivwasser 
entnommen werden oder der Wasserfluss gestoppt werden.

sprachansage
Sprachansagen für verschiedene Funktionen und Sicherheits-
warnungen gewährleisten eine sichere und bequeme Anwen-
dung. 

Filteraustauschzyklus
Dieses Gerät ist ausgestattet mit LCD-Symbolen und Sprach-
ansage für den Filteraustausch-Zyklus. Für optimale Leistung 
sollten die Filter alle 6 Monate gewechselt werden. 

Klares und elegantes Design
Das Gerät hat ein kompaktes und luxuriöses Design, welches 
sich harmonisch an die Küche und die übrigen Haushaltsgeräte 
anpasst.

Touch screen, vielfarbige Hintergrundbeleuchtung
Durch vielfarbige Hintergrundbeleuchtung auf dem Berührungs-
feld kann alkalisches und saures Wasser voneinander unter-
schieden werden. 

Sprachansage
Sprachansagen für verschiedene Funktionen und Sicherheits-
warnungen gewährleisten eine sichere und bequeme 
Anwendung.
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Produkteigenschaften

Vollautomatisiertes system mit eingebautem Prozessor (CPU)
Die Geräte zur Herstellung von Aktivwasser werden durch Halb-
leiterprozessoren kontrolliert, die automatisch die optimale Ar-
beitsbedingung finden unter Berücksichtigung von Durchflussra-
te und Wasserqualität.

Automatischer Wasserausfluss
Durch bloßes Antippen der Bedienoberfläche kann Aktivwasser 
entnommen werden oder der Wasserfluss gestoppt werden.

sprachansage
Sprachansagen für verschiedene Funktionen und Sicherheits-
warnungen gewährleisten eine sichere und bequeme Anwen-
dung. 

Filteraustauschzyklus
Dieses Gerät ist ausgestattet mit LCD-Symbolen und Sprach-
ansage für den Filteraustausch-Zyklus. Für optimale Leistung 
sollten die Filter alle 6 Monate gewechselt werden. 

Klares und elegantes Design
Das Gerät hat ein kompaktes und luxuriöses Design, welches 
sich harmonisch an die Küche und die übrigen Haushaltsgeräte 
anpasst.

Touch screen, vielfarbige Hintergrundbeleuchtung
Durch vielfarbige Hintergrundbeleuchtung auf dem Berührungs-
feld kann alkalisches und saures Wasser voneinander unter-
schieden werden. 

Filteraustauschzyklus
Dieses Gerät ist ausgestattet mit LCD-Symbolen und 
Sprachansage für den Filteraustausch-Zyklus. Für optimale 
Leistung sollten die Filter alle 6 Monate gewechselt werden.
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Produkteigenschaften

Vollautomatisiertes system mit eingebautem Prozessor (CPU)
Die Geräte zur Herstellung von Aktivwasser werden durch Halb-
leiterprozessoren kontrolliert, die automatisch die optimale Ar-
beitsbedingung finden unter Berücksichtigung von Durchflussra-
te und Wasserqualität.

Automatischer Wasserausfluss
Durch bloßes Antippen der Bedienoberfläche kann Aktivwasser 
entnommen werden oder der Wasserfluss gestoppt werden.

sprachansage
Sprachansagen für verschiedene Funktionen und Sicherheits-
warnungen gewährleisten eine sichere und bequeme Anwen-
dung. 

Filteraustauschzyklus
Dieses Gerät ist ausgestattet mit LCD-Symbolen und Sprach-
ansage für den Filteraustausch-Zyklus. Für optimale Leistung 
sollten die Filter alle 6 Monate gewechselt werden. 

Klares und elegantes Design
Das Gerät hat ein kompaktes und luxuriöses Design, welches 
sich harmonisch an die Küche und die übrigen Haushaltsgeräte 
anpasst.

Touch screen, vielfarbige Hintergrundbeleuchtung
Durch vielfarbige Hintergrundbeleuchtung auf dem Berührungs-
feld kann alkalisches und saures Wasser voneinander unter-
schieden werden. 

Klares und elegantes Design
Das Gerät hat ein kompaktes und luxuriöses Design, welches 
sich harmonisch an die Küche und die übrigen Haushaltsgeräte 
anpasst.

Touch Screen, farbige Hintergrundbeleuchtung
Durch einen Farbwechsel der Hintergrundbeleuchtung auf 
dem Berührungsfeld kann alkalisches und saures Wasser 
voneinander unterschieden werden.
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Produkteigenschaften

Vollautomatisiertes system mit eingebautem Prozessor (CPU)
Die Geräte zur Herstellung von Aktivwasser werden durch Halb-
leiterprozessoren kontrolliert, die automatisch die optimale Ar-
beitsbedingung finden unter Berücksichtigung von Durchflussra-
te und Wasserqualität.

Automatischer Wasserausfluss
Durch bloßes Antippen der Bedienoberfläche kann Aktivwasser 
entnommen werden oder der Wasserfluss gestoppt werden.

sprachansage
Sprachansagen für verschiedene Funktionen und Sicherheits-
warnungen gewährleisten eine sichere und bequeme Anwen-
dung. 

Filteraustauschzyklus
Dieses Gerät ist ausgestattet mit LCD-Symbolen und Sprach-
ansage für den Filteraustausch-Zyklus. Für optimale Leistung 
sollten die Filter alle 6 Monate gewechselt werden. 

Klares und elegantes Design
Das Gerät hat ein kompaktes und luxuriöses Design, welches 
sich harmonisch an die Küche und die übrigen Haushaltsgeräte 
anpasst.

Touch screen, vielfarbige Hintergrundbeleuchtung
Durch vielfarbige Hintergrundbeleuchtung auf dem Berührungs-
feld kann alkalisches und saures Wasser voneinander unter-
schieden werden. 
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Produkteigenschaften

Vollautomatisiertes system mit eingebautem Prozessor (CPU)
Die Geräte zur Herstellung von Aktivwasser werden durch Halb-
leiterprozessoren kontrolliert, die automatisch die optimale Ar-
beitsbedingung finden unter Berücksichtigung von Durchflussra-
te und Wasserqualität.

Automatischer Wasserausfluss
Durch bloßes Antippen der Bedienoberfläche kann Aktivwasser 
entnommen werden oder der Wasserfluss gestoppt werden.

sprachansage
Sprachansagen für verschiedene Funktionen und Sicherheits-
warnungen gewährleisten eine sichere und bequeme Anwen-
dung. 

Filteraustauschzyklus
Dieses Gerät ist ausgestattet mit LCD-Symbolen und Sprach-
ansage für den Filteraustausch-Zyklus. Für optimale Leistung 
sollten die Filter alle 6 Monate gewechselt werden. 

Klares und elegantes Design
Das Gerät hat ein kompaktes und luxuriöses Design, welches 
sich harmonisch an die Küche und die übrigen Haushaltsgeräte 
anpasst.

Touch screen, vielfarbige Hintergrundbeleuchtung
Durch vielfarbige Hintergrundbeleuchtung auf dem Berührungs-
feld kann alkalisches und saures Wasser voneinander unter-
schieden werden. 
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Vorderansichten MMP-5050 Bs / MMP-serie

7

Wasserausgangs-Einheit

Wasserausgangs-Schlauch

Vordere Abdeckung

Bedienungs-Touchpad

LCD Display

Vorderes Gehäuse

Hinteres Gehäuse
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Geräteübersicht

7

Sicherheitsfunktionen
Der Ausfluss von Aktivwasser stoppt automatisch, wenn kein Leitungswasser 
zugeführt wird. Hierdurch wird eine Beschädigung der Elektrolysezelle und der 
Stromversorgungseinheit durch Überstrom vermieden.

Aus Sicherheitsgründen automatisches Abschalten des Wasserdurchflusses nach 
5 Minuten. Der Ionisierer ermöglicht die Einstellung der pH- und Redox-Werte 
entsprechend der Wasserzuflussmenge.

Geräteübersicht

Vorderansicht

1  Wasserausgangs-Einheit

2  Wasserausgangs-Schlauch

3  Vordere Abdeckung

4  Bedienungs-Touchpad

5  LCD-Display

6  Vorderes Gehäuse

7  Hinteres Gehäuse

11
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Elektrolytisches antibakterielles System
Die bei der Erzeugung von ionisiertem Wasser verwendete 
Energie verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen. Die 
automatische Reinigung ermöglicht die Aufrechterhaltung op-
timaler Bedingungen.

Hochentwickeltes Wasserreinigungs-Filtersystem
Der Hochleistungs-Vorfilter und der funktionelle Zweitfilter er-
lauben optimale Filterbedingungen für Leitungswasser. 

Automatische Sicherheitsdiagnose-Funktion
Nach der Installation des Geräts folgt ein Sicherheitsdiagno-
se-Prozess. Eine Sprachansage wird aktiviert, wenn unakzep-
table Bedingungen auftreten sollten. 

Automatische Stopp-Funktion
5 Minuten nach Wählen einer Funktion wird der Wasseraus-
fluss gestoppt, um ein Überfließen zu vermeiden. 
 

SMPS Energiezufuhr
Prozessoren überwachen die Eingangsspannung und stellen 
somit einen stabilen Betrieb des Geräts sicher. 

Turbo Funktion  
Erzeugt stark alkalisches Wasser mit sterilisierenden, antibak-
teriellen und reinigenden Eigenschaften.

Sicherheitsfunktionen
- Der Ausfluss von Aktivwasser stoppt automatisch, wenn kein Leitungswasser zugeführt wird. Hierdurch  
 wird eine Beschädigung der Elektrolysezelle und der Stromversorgungseinheit durch Überstrom ver- 
 mieden. 
- Aus Sicherheitsgründen automatisches Abschalten des Wasserdurchflusses nach 5 Minuten. Der Ioni- 
 sierer ermöglicht die Einstellung der pH- und Redox-Werte entsprechend der Wasserzuflussmenge. 
 

Elektrolytisches antibakterielles System
Die bei der Erzeugung von ionisiertem Wasser verwendete 
Energie verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen. 
Die automatische Reinigung ermöglicht die Aufrechterhaltung 
optimaler Bedingungen.

Hochentwickeltes Wasserreinigungs-Filtersystem
Der Hochleistungs-Vorfilter und der funktionelle Zweitfilter 
erlauben optimale Filterbedingungen für Leitungswasser.
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Elektrolytisches antibakterielles System
Die bei der Erzeugung von ionisiertem Wasser verwendete 
Energie verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen. Die 
automatische Reinigung ermöglicht die Aufrechterhaltung op-
timaler Bedingungen.

Hochentwickeltes Wasserreinigungs-Filtersystem
Der Hochleistungs-Vorfilter und der funktionelle Zweitfilter er-
lauben optimale Filterbedingungen für Leitungswasser. 

Automatische Sicherheitsdiagnose-Funktion
Nach der Installation des Geräts folgt ein Sicherheitsdiagno-
se-Prozess. Eine Sprachansage wird aktiviert, wenn unakzep-
table Bedingungen auftreten sollten. 

Automatische Stopp-Funktion
5 Minuten nach Wählen einer Funktion wird der Wasseraus-
fluss gestoppt, um ein Überfließen zu vermeiden. 
 

SMPS Energiezufuhr
Prozessoren überwachen die Eingangsspannung und stellen 
somit einen stabilen Betrieb des Geräts sicher. 

Turbo Funktion  
Erzeugt stark alkalisches Wasser mit sterilisierenden, antibak-
teriellen und reinigenden Eigenschaften.

Sicherheitsfunktionen
- Der Ausfluss von Aktivwasser stoppt automatisch, wenn kein Leitungswasser zugeführt wird. Hierdurch  
 wird eine Beschädigung der Elektrolysezelle und der Stromversorgungseinheit durch Überstrom ver- 
 mieden. 
- Aus Sicherheitsgründen automatisches Abschalten des Wasserdurchflusses nach 5 Minuten. Der Ioni- 
 sierer ermöglicht die Einstellung der pH- und Redox-Werte entsprechend der Wasserzuflussmenge. 
 

Automatische Sicherheitsdiagnose-Funktion
Nach der Installation des Geräts folgt ein Sicherheitsdiagnose-
Prozess. Eine Sprachansage wird aktiviert, wenn unakzeptable 
Bedingungen auftreten sollten.
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Elektrolytisches antibakterielles System
Die bei der Erzeugung von ionisiertem Wasser verwendete 
Energie verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen. Die 
automatische Reinigung ermöglicht die Aufrechterhaltung op-
timaler Bedingungen.

Hochentwickeltes Wasserreinigungs-Filtersystem
Der Hochleistungs-Vorfilter und der funktionelle Zweitfilter er-
lauben optimale Filterbedingungen für Leitungswasser. 

Automatische Sicherheitsdiagnose-Funktion
Nach der Installation des Geräts folgt ein Sicherheitsdiagno-
se-Prozess. Eine Sprachansage wird aktiviert, wenn unakzep-
table Bedingungen auftreten sollten. 

Automatische Stopp-Funktion
5 Minuten nach Wählen einer Funktion wird der Wasseraus-
fluss gestoppt, um ein Überfließen zu vermeiden. 
 

SMPS Energiezufuhr
Prozessoren überwachen die Eingangsspannung und stellen 
somit einen stabilen Betrieb des Geräts sicher. 

Turbo Funktion  
Erzeugt stark alkalisches Wasser mit sterilisierenden, antibak-
teriellen und reinigenden Eigenschaften.

Sicherheitsfunktionen
- Der Ausfluss von Aktivwasser stoppt automatisch, wenn kein Leitungswasser zugeführt wird. Hierdurch  
 wird eine Beschädigung der Elektrolysezelle und der Stromversorgungseinheit durch Überstrom ver- 
 mieden. 
- Aus Sicherheitsgründen automatisches Abschalten des Wasserdurchflusses nach 5 Minuten. Der Ioni- 
 sierer ermöglicht die Einstellung der pH- und Redox-Werte entsprechend der Wasserzuflussmenge. 
 

Automatische Stopp-Funktion
5 Minuten nach Wählen einer Funktion wird der Wasserausfluss 
gestoppt, um ein Überfließen zu vermeiden.
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Elektrolytisches antibakterielles System
Die bei der Erzeugung von ionisiertem Wasser verwendete 
Energie verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen. Die 
automatische Reinigung ermöglicht die Aufrechterhaltung op-
timaler Bedingungen.

Hochentwickeltes Wasserreinigungs-Filtersystem
Der Hochleistungs-Vorfilter und der funktionelle Zweitfilter er-
lauben optimale Filterbedingungen für Leitungswasser. 

Automatische Sicherheitsdiagnose-Funktion
Nach der Installation des Geräts folgt ein Sicherheitsdiagno-
se-Prozess. Eine Sprachansage wird aktiviert, wenn unakzep-
table Bedingungen auftreten sollten. 

Automatische Stopp-Funktion
5 Minuten nach Wählen einer Funktion wird der Wasseraus-
fluss gestoppt, um ein Überfließen zu vermeiden. 
 

SMPS Energiezufuhr
Prozessoren überwachen die Eingangsspannung und stellen 
somit einen stabilen Betrieb des Geräts sicher. 

Turbo Funktion  
Erzeugt stark alkalisches Wasser mit sterilisierenden, antibak-
teriellen und reinigenden Eigenschaften.

Sicherheitsfunktionen
- Der Ausfluss von Aktivwasser stoppt automatisch, wenn kein Leitungswasser zugeführt wird. Hierdurch  
 wird eine Beschädigung der Elektrolysezelle und der Stromversorgungseinheit durch Überstrom ver- 
 mieden. 
- Aus Sicherheitsgründen automatisches Abschalten des Wasserdurchflusses nach 5 Minuten. Der Ioni- 
 sierer ermöglicht die Einstellung der pH- und Redox-Werte entsprechend der Wasserzuflussmenge. 
 

SMPS Energiezufuhr
Prozessoren überwachen die Eingangsspannung und stellen 
somit einen stabilen Betrieb des Geräts sicher.

Turbo Funktion
Erzeugt stark alkalisches Wasser mit sterilisierenden, 
antibakteriellen und reinigenden Eigenschaften.
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Elektrolytisches antibakterielles System
Die bei der Erzeugung von ionisiertem Wasser verwendete 
Energie verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen. Die 
automatische Reinigung ermöglicht die Aufrechterhaltung op-
timaler Bedingungen.

Hochentwickeltes Wasserreinigungs-Filtersystem
Der Hochleistungs-Vorfilter und der funktionelle Zweitfilter er-
lauben optimale Filterbedingungen für Leitungswasser. 

Automatische Sicherheitsdiagnose-Funktion
Nach der Installation des Geräts folgt ein Sicherheitsdiagno-
se-Prozess. Eine Sprachansage wird aktiviert, wenn unakzep-
table Bedingungen auftreten sollten. 

Automatische Stopp-Funktion
5 Minuten nach Wählen einer Funktion wird der Wasseraus-
fluss gestoppt, um ein Überfließen zu vermeiden. 
 

SMPS Energiezufuhr
Prozessoren überwachen die Eingangsspannung und stellen 
somit einen stabilen Betrieb des Geräts sicher. 

Turbo Funktion  
Erzeugt stark alkalisches Wasser mit sterilisierenden, antibak-
teriellen und reinigenden Eigenschaften.

Sicherheitsfunktionen
- Der Ausfluss von Aktivwasser stoppt automatisch, wenn kein Leitungswasser zugeführt wird. Hierdurch  
 wird eine Beschädigung der Elektrolysezelle und der Stromversorgungseinheit durch Überstrom ver- 
 mieden. 
- Aus Sicherheitsgründen automatisches Abschalten des Wasserdurchflusses nach 5 Minuten. Der Ioni- 
 sierer ermöglicht die Einstellung der pH- und Redox-Werte entsprechend der Wasserzuflussmenge. 
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Elektrolytisches antibakterielles System
Die bei der Erzeugung von ionisiertem Wasser verwendete 
Energie verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen. Die 
automatische Reinigung ermöglicht die Aufrechterhaltung op-
timaler Bedingungen.

Hochentwickeltes Wasserreinigungs-Filtersystem
Der Hochleistungs-Vorfilter und der funktionelle Zweitfilter er-
lauben optimale Filterbedingungen für Leitungswasser. 

Automatische Sicherheitsdiagnose-Funktion
Nach der Installation des Geräts folgt ein Sicherheitsdiagno-
se-Prozess. Eine Sprachansage wird aktiviert, wenn unakzep-
table Bedingungen auftreten sollten. 

Automatische Stopp-Funktion
5 Minuten nach Wählen einer Funktion wird der Wasseraus-
fluss gestoppt, um ein Überfließen zu vermeiden. 
 

SMPS Energiezufuhr
Prozessoren überwachen die Eingangsspannung und stellen 
somit einen stabilen Betrieb des Geräts sicher. 

Turbo Funktion  
Erzeugt stark alkalisches Wasser mit sterilisierenden, antibak-
teriellen und reinigenden Eigenschaften.

Sicherheitsfunktionen
- Der Ausfluss von Aktivwasser stoppt automatisch, wenn kein Leitungswasser zugeführt wird. Hierdurch  
 wird eine Beschädigung der Elektrolysezelle und der Stromversorgungseinheit durch Überstrom ver- 
 mieden. 
- Aus Sicherheitsgründen automatisches Abschalten des Wasserdurchflusses nach 5 Minuten. Der Ioni- 
 sierer ermöglicht die Einstellung der pH- und Redox-Werte entsprechend der Wasserzuflussmenge. 
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Rückansicht MMP Serie
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Geräteübersicht

Aufhängungsnuten

Filterabdeckung

Lautsprecher

Netzschalter

Sicherung

Anschluss für den sauren Wasserausfluss

Anschluss für den Leitungswassereingang

Reserve-Fassung

Stromkabel

7

8

9

78

9

Rückansicht

1  Aufhängungsnuten

2  Filterabdeckung

3  Lautsprecher

4  Netzschalter

5  Sicherung

6   Anschluss für den sauren  
Wasserausfluss

7   Anschluss für den Leitungs- 
wassereingang

8  Reserve-Fassung

9  Stromkabel
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Packungsinhalt

1 Flasche mit 
pH-Prüflösung

Schere
Verstellbarer

Schraubenschlüssel Dichtungsband

Schlauch 
(2,5 m)

1 Handbuch

Benötigtes Werkzeug
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Packungsinhalt

1 Flasche mit 
pH-Prüflösung

Schere
Verstellbarer

Schraubenschlüssel Dichtungsband

Schlauch 
(2,5 m)

1 Handbuch

Benötigtes Werkzeug

1 Flasche mit 
pH-Prüflösung

1 Handbuch

2 Winkelstücke

Schere DichtungsbandVerstellbarer 
Schraubenschlüssel

1 Zweiwegehahn 
bzw. Umlenkventil

2 Schlauchfixierungen
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Packungsinhalt

Packungsinhalt

1 Zweiwegehahn 
bzw. Umlenkventil

Sortiment von Adaptern 
und Gummidichtungsringen

2 Schlauch-
fixierungen

2 Winkelstücke

Um die bestmögliche Funktionalität sicherzustellen, können Änderungen ohne vorherige Ankündi-
gung vorgenommen werden. 

1 Wasserausgangsschlauch
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2 Schlauch-
fixierungen

2 Winkelstücke

Um die bestmögliche Funktionalität sicherzustellen, können Änderungen ohne vorherige Ankündi-
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1 Wasserausgangsschlauch

Sortiment von Adaptern und 
Gummidichtungsringen

1 Wasserausgangsschlauch

Übersicht LCD Display und Touchpad

1  Modus stark alkalisches Wasser (Funktionswasser)

2  Modus mittel alkalisches Wasser (Kochwasser)

3  Modus leicht alkalisches Wasser (Trinkwasser)

4  Modus gefiltertes Wasser (H2O)

5  Modus leicht saures Wasser (Reinigungswasser)

6  Modus stark saures Wasser (leicht desinfizierendes Wasser)

7  pH-Stufe / Spannungsniveau (System-Einstellungsfunktion)

8  Lautsprecher an / aus

9  Anzeige Filtertausch

10  System-Einstellungsmodus

11  Reinigungstaste (Reinigungsmodus und Status)

12  Durchfluss-Zeitanzeige

Wenn die Symbole für alkalisches Wasser (1,2 oder 3), gefiltertes Wasser (H2O) 
und saures Wasser (1 oder2) gewählt werden, schaltet sich folgende Hinter-
grundbeleuchtung ein:

Trinkbar
grünes Hintergrundlicht
gefiltertes Wasser (H2O)

Trinkbar
blau-grünes Hintergrundlicht
alkalisches Wasser 1

Trinkbar
blaues Hintergrundlicht
alkalisches Wasser 2

Nicht trinkbar
violettes Hintergrundlicht
alkalisches Wasser 3

Nicht trinkbar
gelbes Hintergrundlicht
saures Wasser 1

Nicht trinkbar
rotes Hintergrundlicht
saures Wasser 2

Nicht trinkbar
rot-violettes Hintergrundlicht
Reinigungswasser 3 (Turbo)

Packungsinhalt

Um die bestmögliche Funktionalität sicherzustellen, können Änderungen ohne 
vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Benötigtes Werkzeug
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MMP-5050 Bs

MMP serie

Übersicht LCD Display und Touchpad 
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7

9

Modus leicht alkalisches Wasser (Trinkwasser) 

Modus mittel alkalisches Wasser (Kochwasser)

Modus stark alkalisches Wasser (Funktionswasser)

Modus gefiltertes Wasser (H2O)

Echtzeit Aktualisierung (Reinigungsmodus und Status)

Anzeige Filteraustausch

System-Einstellungsmodus

pH Stufe / Spannungsniveau 
(System-Einstellungsfunktion)

Modus leicht saures Wasser (Reinigungswasser)

Modus stark alkalisches Wasser 
(Funktionswasser)

Modus mittel alkalisches Wasser (Kochwasser)

Modus leicht alkalisches Wasser (Trinkwasser)

Modus gefiltertes Wasser (H2O)

Modus leicht saures Wasser (Reinigungswasser)

Modus stark saures Wasser 
(leicht desinfizierendes Wasser)

pH Stufe / Spannungsniveau 
(System-Einstellungsfunktion)

Lautsprecher (an/aus)

Anzeige Filteraustausch

System-Einstellungsmodus

Reinigungstaste 
(Reinigungsmodus und Status)

Durchfluss-Zeitanzeige

8

Modus stark saures Wasser 
(leicht desinfizierendes Wasser)

Lautsprecher (an/aus)

Durchfluss-Zeitanzeige

10

10

12

11

11

129

7 8

9 10 11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Übersicht LCD Display und Touchpad 

pH Stufe / Spannungsniveau 
(System-Einstellungsfunktion)

Lautsprecher (an/aus)

Anzeige Filteraustausch

System-Einstellungsmodus

Reinigungstaste 
(Reinigungsmodus und Status)

Durchfluss-Zeitanzeige
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Übersicht LCD-Display und Touchpad 

Wichtig!
MMP-5050 BS: Wenn die Symbole für alkalisches Wasser (Trinkwasser, Kochwasser und Funktions-
wasser) und gefiltertes Wasser (H2O) gewählt werden, schaltet sich das blaue Hintergrundlicht an. 
Andererseits schaltet sich das gelbe Hintergrundlicht an, wenn saures Wasser (zum  Reinigen und 
leichten Desinfizieren) gewählt wird. Durch das gelbe Hintergrundlicht soll vermieden werden, dass 
versehentlich saures Wasser getrunken wird. 

MMP Serie: Wenn die Symbole für alkalisches Wasser (1, 2 & 3), gefiltertes Wasser (H2O) und saures 
Wasser (1 & 2) gewählt werden, schaltet sich die folgende Hintergrundbeleuchtung an:

Trinkbar
 (Alkalisches 

Wasser & gefil- 
tertes Wasser)

Blaues Hinter-
grundlicht

Trinkbar 
Grünes Hintergrundlicht
Gefiltertes Wasser (H2O)

Trinkbar  
Blau-grünes Hintergrundlicht
Alkalisches Wasser 1

Trinkbar 
Blaues Hintergrundlicht
Alkalisches Wasser 2

Nicht trinkbar  
Violettes Hintergrundlicht
Alkalisches Wasser 3

Nicht trinkbar
Gelbes Hintergrundlicht
Saures Wasser 1

Nicht trinkbar 
Rotes Hintergrundlicht
Saures Wasser 2

Nicht trinkbar
Rot-violettes Hintergrundlicht
Reinigungswasser 3 (Turbo)

Nicht trinkbar
(Reinigungs-
wasser & leicht 
desinfizierendes 
Wasser)
Gelbes Hinter-
grundlicht

Ü
be

rs
ic

ht
 L

CD
 D

is
pl

ay
 u

nd
 T

ou
ch

pa
d

Pa
ck

un
gs

in
ha

lt 
/ B

en
öt

ig
te

s 
W

er
kz

eu
g

Schlauch 2,5 m
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Geräteinstallation
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Entscheiden Sie, ob Sie das Gerät direkt an eine Kaltwasserleitung (Unter-Tisch- 
Montage) oder an den Wasserhahn (siehe Abbildung) anschließen möchten. 

option a - Wasserhahn: Für den Anschluss an den Wasserhahn ist ein Zwei- 
wegehahn (Umlenkventil, inbegriffen) erforderlich.
option B - Unter-Tisch: Für die Unter-Tisch-Montage ist ein Absperrventil erfor-
derlich (nicht inbegriffen).

option a: anschluss an den Wasserhahn
Wasserhähne haben ein sehr unterschiedliches Design und es kann sein, dass Sie 
für Ihren Wasserhahn andere Installationsanleitungen benötigen als die in diesem 
Handbuch beschriebenen. Bitte kontaktieren Sie hierfür 
einen qualifizierten Montageservice, wenn 
Sie nicht selbst die Installation 
durchführen können.

1. Warm- und Kaltwasserzufuhr
 an der Wasserleitung 
 unter dem Becken abstellen. 
2. Falls Ihr Wasserhahn über 
 einen aufschraubbaren
 Strahlregler (Perlator) verfügt, 
 diesen bitte abschrauben. 
3. Wenn der mitgelieferte Zweiwegehahn nicht genau auf die Spitze des Wasser- 
 hahns passt, einen geeigneten Adapter und Dichtungsring wählen (inbegriffen). 
4. Beim Anschließen des Zweiwegehahns oder Adapters an den Wasserhahn Dich- 
 tungsband für das Rohrgewinde verwenden, um Leckagen zu vermeiden.
5. Den Zweiwegehahn (oder Zweiwegehahn mit passendem Adapter) an den Was- 
 serhahn anschließen. 
6. Sicherstellen, dass alle Verbindungen sicher, aber nicht zu stark angezogen sind. 

 

Schlauch

Zweiwegehahn bzw. 
Umlenkventil

  Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben! 
  Nicht an einer Brausearmatur anschließen! 
  Nur mit Kaltwasser betreiben! Filter vor sonnenlicht schützen!

Geräteinstallation

Entscheiden Sie, ob Sie die Wasserzufuhr des Geräts an den Wasserhahn (siehe 
Abbildung) oder direkt an eine Kaltwasserleitung (Unter-Tisch-Montage) anschlie-
ßen möchten.

Option A – Wasserhahn: Für den Anschluss an den Wasserhahn ist ein Zwei- 
wegehahn (Umlenkventil, inbegriffen) erforderlich.

Option B – Unter-Tisch: Für die Unter-Tisch-Montage ist ein Absperrventil erfor-
derlich (nicht inbegriffen).

Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an einer Brausearmatur anschließen!
Nur mit Kaltwasser betreiben! Filter vor Sonnenlicht schützen!

Option A: Anschluss an den Wasserhahn
Wasserhähne haben ein sehr unterschiedliches Design, und es kann sein, dass Sie
für Ihren Wasserhahn andere Installationsanleitungen benötigen als die in diesem
Handbuch beschriebenen. Bitte kontaktieren Sie hierfür einen qualifizierten Mon-
tageservice, wenn Sie nicht selbst die Installation durchführen können.

1.  Warm- und Kaltwasserzufuhr 
an der Wasserleitung unter 
dem Becken abstellen.

2.  Falls Ihr Wasserhahn über 
einen aufschraubbaren 
Strahlregler (Perlator) verfügt, 
diesen bitte abschrauben.

3.  Wenn der mitgelieferte Zwei-
wegehahn nicht genau auf 
die Spitze des Wasserhahns 
passt, einen geeigneten 
Adapter und Dichtungsring 
wählen (inbegriffen).

4.  Beim Anschließen des Zweiwegehahns oder Adapters an den Wasserhahn 
Dichtungsband für das Rohrgewinde verwenden, um Leckagen zu vermeiden.

5.  Den Zweiwegehahn (oder Zweiwegehahn mit passendem Adapter) an den 
Wasserhahn anschließen.

6.  Sicherstellen, dass alle Verbindungen sicher, aber nicht zu stark angezogen 
sind.
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Geräteinstallation

Option B - Unter-Tisch-Installation

Beide Optionen

1. Sie benötigen für die Unter-Tisch-Installation ein sogenanntes Absperrventil. Dies ist  
 nicht automatisch im Lieferumfang enthalten, da das Gerät meistens auf der Spüle /  
 der Küchenarbeitsfläche installiert wird. Falls Sie beim Kauf des Gerätes ein  
 Absperrventil nicht mitbestellt haben, können Sie dies nachträglich bei uns kaufen.  
 ACHTUNG: Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (z.B. Ferien) muss  
 das Ventil unter der Spüle abgeschaltet werden, um Schäden am Gerät oder im  
 Haus vorzubeugen. 
2. Warm- und Kaltwasserzufuhr an der Wasserleitung unter dem Becken abstellen.
3. Ventil für die Kaltwasser-Zufuhrleitung lokalisieren. 
4. Die Kaltwasserleitung für den Wasserhahn von der Kaltwasserhauptleitung trennen.  
 Mit einem Handtuch die kleine Menge Wasser aufnehmen, die eventuell aus der  
 Leitung vom Hahn tropfen kann. 
5. Beim Verbinden des Absperrventils mit der Kaltwasserhauptleitung Dichtungsband  
 (nicht inbegriffen) für das Rohrgewinde verwenden, um eine 100%ige Dichtheit zu  
 gewährleisten. 
6. Die Kaltwasserleitung für den Wasserhahn nun mit dem Absperrventil verbinden.
7. Sicherstellen, dass alle Verbindungen sicher, aber nicht zu stark (überdreht) angezo- 
 gen sind. 
8. Ein Loch (z.B. durch die Küchenarbeitsfläche) bohren, um den Ionisator mit der  
 absperrbaren Kaltwasserzufuhr des Absperrventils zu verbinden.

Die Hauptwasserzufuhr nicht anstellen bevor alle Schläuche ordnungsgemäß an 
das Gerät angeschlossen sind. Hinweis: Zur Verbesserung der Leistung können am 
Gerät und dem Lieferumfang Änderungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

Absperr-
ventil

Schlauch 

Kaltwasser

Option B: Unter-Tisch-Installation

1.  Sie benötigen für die Unter-Tisch-Installation ein sogenanntes Absperrventil. 
Dies ist nicht automatisch im Lieferumfang enthalten, da das Gerät meistens 
auf der Spüle / der Küchenarbeitsfläche installiert wird. Falls Sie beim Kauf des 
Gerätes ein Absperrventil nicht mitbestellt haben, können Sie dies nachträglich 
bei uns kaufen.

ACHTUNG: Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (z.B. Ferien) muss 
das Ventil unter der Spüle abgeschaltet werden, um Schäden am Gerät oder im 
Haus vorzubeugen.

2.  Warm- und Kaltwasserzufuhr an der Wasserleitung unter dem Becken abstel-
len.

3. Ventil für die Kaltwasser-Zufuhrleitung lokalisieren.

4.  Die Kaltwasserleitung für den Wasserhahn von der Kaltwasserhauptleitung 
trennen. Mit einem Handtuch die kleine Menge Wasser aufnehmen, die even-
tuell aus der Leitung vom Hahn tropfen kann.

5.  Beim Verbinden des Absperrventils mit der Kaltwasserhauptleitung Dichtungs-
band (nicht inbegriffen) für das Rohrgewinde verwenden, um eine 100%ige 
Dichtheit zu gewährleisten.

6.  Die Kaltwasserleitung für den Wasserhahn nun mit dem Absperrventil verbin-
den.

7.  Sicherstellen, dass alle Verbindungen sicher, aber nicht zu stark (überdreht) 
angezogen sind.

8.  Ein Loch (z.B. durch die Küchenarbeitsfläche) bohren, um den Ionisator mit der 
absperrbaren Kaltwasserzufuhr des Absperrventils zu verbinden.

Beide Optionen:
Die Hauptwasserzufuhr nicht anstellen, bevor alle Schläuche ordnungsgemäß an 
das Gerät angeschlossen sind.

Hinweis: Zur Verbesserung der Leistung können am Gerät und dem Lieferum-
fang Änderungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen. G
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Wasserschlauch-Installation

1   Gerät an den geplanten Installationsort stellen und 
den V2A Wasserausgangsschlauch im Uhrzeigersinn 
an die Wasserauslaufeinheit oben auf dem Gerät ein-
schrauben. Nicht zu stark festziehen.

2   Die Kunststoff-Winkelstücke in die Ein- und Aus-
fluss-Steckdosen an der Rückseite des Geräts drü-
cken, bis ein Klicken zu hören ist und man fühlt, dass 
die Winkelstücke fest an ihrem Platz sitzen. Die Win-
kelstücke können entweder einzeln oder zusammen 
mit dem mitgelieferten Kunststoffschlauch (vorher 
Schlauch auf Länge schneiden und mit Winkelstücken 
zusammenstecken) montiert werden.

Achtung: Beim Entfernen des Schlauchs oder der Win-
kelstücke sicherstellen, dass man gegen die kleinen grau-
en Einsteckhülsen am Außenrand des Steckkontakts in 
der Geräterückwand oder des Winkelstücks drückt, da 
ansonsten das Gerät beschädigt werden kann. Für diesen 
Vorgang eignet sich das mitgelieferte Kunststoffwerkzeug 
gut, da man mit diesem speziellen Werkzeug die Einsteck-
hülsen leichter hineindrücken kann und damit die Verbin-
dung sehr leicht löst.

3   Den Abstand messen zwischen dem Ort, an dem das 
Gerät installiert wird, und dem Wasserhahn (auf-Tisch) 
oder dem Absperrventil (Unter-Tisch). Ein genügend 
langes Schlauchstück abschneiden, damit dieses mit 
der Rückseite des Geräts und der Wasserzufuhrlei-
tung (entweder Zweiwegehahn / Umlenkventil oder 
Unter-Tisch Absperrventil) verbunden werden kann.

Achtung: Die Entfernung zwischen Gerät und Wasser-
zufuhr sollte weniger als 5 m betragen. Sie benötigen 
ansonsten eine Druckpumpe oder einen Schlauch mit ei-
nem größeren Durchmesser, wenn der Druck zu niedrig 
ist. Bitte sicherstellen, dass der Schlauch einige Zentime-
ter länger ist, so dass der Wasserhahn noch genügend 
gedreht werden kann.

4   Den Schlauch von der Eingagnsöffnung des Geräts an 
die Kaltwasserzufuhr am Wasserhahn oder am Ab-
sperrventil anschließen.

Option A: Die kleine Gegenmutter seitlich vom Zweiwe-
gehahn entfernen und auf den Schlauch schieben. Dann 
den Schlauch am Zweiwegehahn montieren (heraufschie-
ben) und die Gegenmutter über den Schlauch am Gewin-
de befestigen.

Option B: Den Schlauch durch das Loch im Waschbe-
cken / in der Arbeitsplatte führen. Verbinden wie bei Opti-
on A beschrieben und sicherstellen, dass die Verbindung 
stabil ist.W
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Wasserschlauch-Installation

1 Gerät an den geplanten Installationsort stellen und 
den V2A Wasserausgangsschlauch im Uhrzeigersinn 
an die Wasserauslaufeinheit oben auf dem Gerät ein-
schrauben. Nicht zu stark festziehen. 

2 Die Kunststoff-Winkelstücke in die Ein- und Ausfluss-
Steckdosen an der Rückseite des Geräts drücken, 
bis ein Klicken zu hören ist und man fühlt, dass die 
Winkelstücke fest an ihrem Platz sitzen. Die Winkel-
stücke können entweder direkt oder zusammen mit 
den mitgelieferten Kunststoffschlauch (vorher Win-
kelstücke und Schlauch auf Länge schneiden und 
zusammenstecken) montiert werden.
achtung:  Beim Entfernen des Schlauchs oder der 
Winkelstücke sicherstellen, dass man gegen die 
kleinen grauen Einsteckhülsen am Außenrand des 
Steckkontakts in der Geräterückwand oder des Win-
kelstücks drückt, da ansonsten das Gerät beschädigt 
werden kann. Für diesen Vorgang eignet sich das 
mitgelieferte Kunstoffwerkzeug gut, da man mit die-
sem speziellen Werkzeug die Einsteckhülsen leichter 
hineindrücken kann und damit die Verbindung sehr 
leicht löst.

3 Den Abstand messen zwischen dem Ort, wo das Ge-
rät installiert wird (auf-Tisch) und dem Wasserhahn 
(oder Unter-Tisch: Absperrventil). Ein genügend 
langes Schlauchstück abschneiden, damit dieses mit 
der Rückseite des Geräts und der Wasserzufuhrlei-
tung (entweder Zweiwegehahn/Umlenkventil oder 
Unter-Tisch Absperrventil) verbunden werden kann. 
achtung: Die Entfernung zwischen Gerät und 
Wasserzufuhr sollte weniger als 5m betragen. Sie 
benötigen ansonsten eine Druckpumpe oder einen 
Schlauch mit einem größeren Durchmesser, wenn 
der Druck zu niedrig ist. Bitte sicherstellen, dass der 
Schlauch einige Zentimeter länger ist, so dass der 
Wasserhahn noch genügend gedreht werden kann. 

4 Den Schlauch von der Eingangsöffnung des Geräts 
an die Kaltwasserzufuhr am Wasserhahn oder am 
Absperrventil anschließen. 
option a – Die kleine Gegenmutter seitlich vom Zwei-
wegehahn entfernen und auf den Schlauch schieben. 
Dann den Schlauch am Zweiwegehahn montieren 
(heraufschieben) und die Gegenmutter über den 
Schlauch am Gewinde festschrauben. Danach den 
Zweiwegehahn am Wasserhahn befestigen.
option B – Den Schlauch durch das Loch im Wasch-
becken an das Absperrventil führen. Verbinden wie 
bei Option A beschrieben und sicherstellen, dass die 
Verbindung stabil ist. 

Einfluss Ausfluss
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Wasserschlauch-Installation

1 Gerät an den geplanten Installationsort stellen und 
den V2A Wasserausgangsschlauch im Uhrzeigersinn 
an die Wasserauslaufeinheit oben auf dem Gerät ein-
schrauben. Nicht zu stark festziehen. 

2 Die Kunststoff-Winkelstücke in die Ein- und Ausfluss-
Steckdosen an der Rückseite des Geräts drücken, 
bis ein Klicken zu hören ist und man fühlt, dass die 
Winkelstücke fest an ihrem Platz sitzen. Die Winkel-
stücke können entweder direkt oder zusammen mit 
den mitgelieferten Kunststoffschlauch (vorher Win-
kelstücke und Schlauch auf Länge schneiden und 
zusammenstecken) montiert werden.
achtung:  Beim Entfernen des Schlauchs oder der 
Winkelstücke sicherstellen, dass man gegen die 
kleinen grauen Einsteckhülsen am Außenrand des 
Steckkontakts in der Geräterückwand oder des Win-
kelstücks drückt, da ansonsten das Gerät beschädigt 
werden kann. Für diesen Vorgang eignet sich das 
mitgelieferte Kunstoffwerkzeug gut, da man mit die-
sem speziellen Werkzeug die Einsteckhülsen leichter 
hineindrücken kann und damit die Verbindung sehr 
leicht löst.

3 Den Abstand messen zwischen dem Ort, wo das Ge-
rät installiert wird (auf-Tisch) und dem Wasserhahn 
(oder Unter-Tisch: Absperrventil). Ein genügend 
langes Schlauchstück abschneiden, damit dieses mit 
der Rückseite des Geräts und der Wasserzufuhrlei-
tung (entweder Zweiwegehahn/Umlenkventil oder 
Unter-Tisch Absperrventil) verbunden werden kann. 
achtung: Die Entfernung zwischen Gerät und 
Wasserzufuhr sollte weniger als 5m betragen. Sie 
benötigen ansonsten eine Druckpumpe oder einen 
Schlauch mit einem größeren Durchmesser, wenn 
der Druck zu niedrig ist. Bitte sicherstellen, dass der 
Schlauch einige Zentimeter länger ist, so dass der 
Wasserhahn noch genügend gedreht werden kann. 

4 Den Schlauch von der Eingangsöffnung des Geräts 
an die Kaltwasserzufuhr am Wasserhahn oder am 
Absperrventil anschließen. 
option a – Die kleine Gegenmutter seitlich vom Zwei-
wegehahn entfernen und auf den Schlauch schieben. 
Dann den Schlauch am Zweiwegehahn montieren 
(heraufschieben) und die Gegenmutter über den 
Schlauch am Gewinde festschrauben. Danach den 
Zweiwegehahn am Wasserhahn befestigen.
option B – Den Schlauch durch das Loch im Wasch-
becken an das Absperrventil führen. Verbinden wie 
bei Option A beschrieben und sicherstellen, dass die 
Verbindung stabil ist. 
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Wasserschlauch-Installation

1 Gerät an den geplanten Installationsort stellen und 
den V2A Wasserausgangsschlauch im Uhrzeigersinn 
an die Wasserauslaufeinheit oben auf dem Gerät ein-
schrauben. Nicht zu stark festziehen. 

2 Die Kunststoff-Winkelstücke in die Ein- und Ausfluss-
Steckdosen an der Rückseite des Geräts drücken, 
bis ein Klicken zu hören ist und man fühlt, dass die 
Winkelstücke fest an ihrem Platz sitzen. Die Winkel-
stücke können entweder direkt oder zusammen mit 
den mitgelieferten Kunststoffschlauch (vorher Win-
kelstücke und Schlauch auf Länge schneiden und 
zusammenstecken) montiert werden.
achtung:  Beim Entfernen des Schlauchs oder der 
Winkelstücke sicherstellen, dass man gegen die 
kleinen grauen Einsteckhülsen am Außenrand des 
Steckkontakts in der Geräterückwand oder des Win-
kelstücks drückt, da ansonsten das Gerät beschädigt 
werden kann. Für diesen Vorgang eignet sich das 
mitgelieferte Kunstoffwerkzeug gut, da man mit die-
sem speziellen Werkzeug die Einsteckhülsen leichter 
hineindrücken kann und damit die Verbindung sehr 
leicht löst.

3 Den Abstand messen zwischen dem Ort, wo das Ge-
rät installiert wird (auf-Tisch) und dem Wasserhahn 
(oder Unter-Tisch: Absperrventil). Ein genügend 
langes Schlauchstück abschneiden, damit dieses mit 
der Rückseite des Geräts und der Wasserzufuhrlei-
tung (entweder Zweiwegehahn/Umlenkventil oder 
Unter-Tisch Absperrventil) verbunden werden kann. 
achtung: Die Entfernung zwischen Gerät und 
Wasserzufuhr sollte weniger als 5m betragen. Sie 
benötigen ansonsten eine Druckpumpe oder einen 
Schlauch mit einem größeren Durchmesser, wenn 
der Druck zu niedrig ist. Bitte sicherstellen, dass der 
Schlauch einige Zentimeter länger ist, so dass der 
Wasserhahn noch genügend gedreht werden kann. 

4 Den Schlauch von der Eingangsöffnung des Geräts 
an die Kaltwasserzufuhr am Wasserhahn oder am 
Absperrventil anschließen. 
option a – Die kleine Gegenmutter seitlich vom Zwei-
wegehahn entfernen und auf den Schlauch schieben. 
Dann den Schlauch am Zweiwegehahn montieren 
(heraufschieben) und die Gegenmutter über den 
Schlauch am Gewinde festschrauben. Danach den 
Zweiwegehahn am Wasserhahn befestigen.
option B – Den Schlauch durch das Loch im Wasch-
becken an das Absperrventil führen. Verbinden wie 
bei Option A beschrieben und sicherstellen, dass die 
Verbindung stabil ist. 
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Wasserschlauch-Installation

1 Gerät an den geplanten Installationsort stellen und 
den V2A Wasserausgangsschlauch im Uhrzeigersinn 
an die Wasserauslaufeinheit oben auf dem Gerät ein-
schrauben. Nicht zu stark festziehen. 

2 Die Kunststoff-Winkelstücke in die Ein- und Ausfluss-
Steckdosen an der Rückseite des Geräts drücken, 
bis ein Klicken zu hören ist und man fühlt, dass die 
Winkelstücke fest an ihrem Platz sitzen. Die Winkel-
stücke können entweder direkt oder zusammen mit 
den mitgelieferten Kunststoffschlauch (vorher Win-
kelstücke und Schlauch auf Länge schneiden und 
zusammenstecken) montiert werden.
achtung:  Beim Entfernen des Schlauchs oder der 
Winkelstücke sicherstellen, dass man gegen die 
kleinen grauen Einsteckhülsen am Außenrand des 
Steckkontakts in der Geräterückwand oder des Win-
kelstücks drückt, da ansonsten das Gerät beschädigt 
werden kann. Für diesen Vorgang eignet sich das 
mitgelieferte Kunstoffwerkzeug gut, da man mit die-
sem speziellen Werkzeug die Einsteckhülsen leichter 
hineindrücken kann und damit die Verbindung sehr 
leicht löst.

3 Den Abstand messen zwischen dem Ort, wo das Ge-
rät installiert wird (auf-Tisch) und dem Wasserhahn 
(oder Unter-Tisch: Absperrventil). Ein genügend 
langes Schlauchstück abschneiden, damit dieses mit 
der Rückseite des Geräts und der Wasserzufuhrlei-
tung (entweder Zweiwegehahn/Umlenkventil oder 
Unter-Tisch Absperrventil) verbunden werden kann. 
achtung: Die Entfernung zwischen Gerät und 
Wasserzufuhr sollte weniger als 5m betragen. Sie 
benötigen ansonsten eine Druckpumpe oder einen 
Schlauch mit einem größeren Durchmesser, wenn 
der Druck zu niedrig ist. Bitte sicherstellen, dass der 
Schlauch einige Zentimeter länger ist, so dass der 
Wasserhahn noch genügend gedreht werden kann. 

4 Den Schlauch von der Eingangsöffnung des Geräts 
an die Kaltwasserzufuhr am Wasserhahn oder am 
Absperrventil anschließen. 
option a – Die kleine Gegenmutter seitlich vom Zwei-
wegehahn entfernen und auf den Schlauch schieben. 
Dann den Schlauch am Zweiwegehahn montieren 
(heraufschieben) und die Gegenmutter über den 
Schlauch am Gewinde festschrauben. Danach den 
Zweiwegehahn am Wasserhahn befestigen.
option B – Den Schlauch durch das Loch im Wasch-
becken an das Absperrventil führen. Verbinden wie 
bei Option A beschrieben und sicherstellen, dass die 
Verbindung stabil ist. 
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Wasserschlauch-Installation

5   Ein genügend langes Stück Abwasserschlauch zu-
schneiden und mit dem Ausgang auf der Rücksei-
te des Geräts verbinden. Sicherstellen, dass der 
Schlauch niedriger als das Gerät und im Wasch-
becken liegt, damit das Waser vollständig aus dem 
Schlauch abfließen kann.

6   Sicherstellen, dass alle Schlauchverbindungen am 
Gerät und an der Wasserzufuhr fest in den richtigen 
Öffnungen sitzen.

7   Wasserzufuhr öffnen und prüfen, ob an den Verbin-
dungsstellen keine Undichtigkeiten auftreten. Sicher-
stellen, dass der Wasserhahn sowohl mit warmem als 
auch mit kaltem Wasser funktioniert.

8   Stromkabel einstecken und Gerät anstellen. Es ertönt 
eine Melodie, wenn das Gerät mit Strom versorgt 
wird.
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5 Ein genügend langes Stück Abwasserschlauch zu-
schneiden und mit dem Ausgang auf der Rücksei-
te des Geräts verbinden. Sicherstellen, dass der 
Schlauch niedriger als das Gerät und im Waschbe-
cken liegt, damit das Wasser vollständig aus dem 
Schlauch abfl ießen kann. 

6 Sicherstellen, dass alle Schlauchverbindungen am 
Gerät und an der Wasserzufuhr fest in den richtigen 
Öffnungen sitzen.

7 Wasserzufuhr öffnen und prüfen, ob an den Verbin-
dungen keine Undichtigkeiten auftreten. Sicherstel-
len, dass der Wasserhahn sowohl mit warmem als 
auch mit kaltem Wasser funktioniert. 

8 Stromkabel einstecken und Gerät anstellen. Es er-
tönt eine Melodie, wenn das Gerät mit Strom versorgt 
wird. 

Einfl uss Ausfl uss
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5 Ein genügend langes Stück Abwasserschlauch zu-
schneiden und mit dem Ausgang auf der Rücksei-
te des Geräts verbinden. Sicherstellen, dass der 
Schlauch niedriger als das Gerät und im Waschbe-
cken liegt, damit das Wasser vollständig aus dem 
Schlauch abfl ießen kann. 

6 Sicherstellen, dass alle Schlauchverbindungen am 
Gerät und an der Wasserzufuhr fest in den richtigen 
Öffnungen sitzen.

7 Wasserzufuhr öffnen und prüfen, ob an den Verbin-
dungen keine Undichtigkeiten auftreten. Sicherstel-
len, dass der Wasserhahn sowohl mit warmem als 
auch mit kaltem Wasser funktioniert. 

8 Stromkabel einstecken und Gerät anstellen. Es er-
tönt eine Melodie, wenn das Gerät mit Strom versorgt 
wird. 

Einfl uss Ausfl uss

Schlauch zum Wasserhahn 
bzw. zum Absperrventil

Schlauch ins 
Waschbecken
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5 Ein genügend langes Stück Abwasserschlauch zu-
schneiden und mit dem Ausgang auf der Rücksei-
te des Geräts verbinden. Sicherstellen, dass der 
Schlauch niedriger als das Gerät und im Waschbe-
cken liegt, damit das Wasser vollständig aus dem 
Schlauch abfl ießen kann. 

6 Sicherstellen, dass alle Schlauchverbindungen am 
Gerät und an der Wasserzufuhr fest in den richtigen 
Öffnungen sitzen.

7 Wasserzufuhr öffnen und prüfen, ob an den Verbin-
dungen keine Undichtigkeiten auftreten. Sicherstel-
len, dass der Wasserhahn sowohl mit warmem als 
auch mit kaltem Wasser funktioniert. 

8 Stromkabel einstecken und Gerät anstellen. Es er-
tönt eine Melodie, wenn das Gerät mit Strom versorgt 
wird. 

Einfl uss Ausfl uss

Schlauch zum Wasserhahn 
bzw. zum Absperrventil

Schlauch ins 
Waschbecken

6
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Wasserschlauch-Installation
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5 Ein genügend langes Stück Abwasserschlauch zu-
schneiden und mit dem Ausgang auf der Rücksei-
te des Geräts verbinden. Sicherstellen, dass der 
Schlauch niedriger als das Gerät und im Waschbe-
cken liegt, damit das Wasser vollständig aus dem 
Schlauch abfl ießen kann. 

6 Sicherstellen, dass alle Schlauchverbindungen am 
Gerät und an der Wasserzufuhr fest in den richtigen 
Öffnungen sitzen.

7 Wasserzufuhr öffnen und prüfen, ob an den Verbin-
dungen keine Undichtigkeiten auftreten. Sicherstel-
len, dass der Wasserhahn sowohl mit warmem als 
auch mit kaltem Wasser funktioniert. 

8 Stromkabel einstecken und Gerät anstellen. Es er-
tönt eine Melodie, wenn das Gerät mit Strom versorgt 
wird. 

Einfl uss Ausfl uss

Schlauch zum Wasserhahn 
bzw. zum Absperrventil

Schlauch ins 
Waschbecken

7

8
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Gebrauchsanweisung 

1   Wenn das Gerät installiert und an das Strom-
netz angeschlossen ist, blinkt das Gerät zwi-
schen violett und rot (beim MMP-5050 BS: gelb 
& blau) und zeigt den Modus für den Reini-
gungszyklus an.

2   Der Modus für den Reinigungszyklus wird zwin-
gend jedes Mal durchgeführt, wenn das Gerät 
nach etwa 12 Stunden Nichtbenutzung ange-
stellt wird, oder nach einer Wasserentnahme 
von etwa 30 Litern.

       Das Gerät blinkt immer zwischen violett und 
rot als Anzeige des Modus für den Reinigungs-
zyklus. Wenn Sie Aktivwasser zapfen möchten, 
wählen Sie einfach die gewünschte Stufe für 
alkalisches Wasser, der Selbstreinigungszyklus 
läuft dann etwa 15 Sekunden lang und wechselt 
danach die Farbe im Display auf blau. Jetzt ist 
das Wasser zum Trinken bereit. Bei nochmali-
ger Berührung des gewählten gleichen Symbols 
wird der Wasserausfluss unterbrochen.

Achtung: Während des Reinigungszyklusses er-
tönt die Sprachansage „It‘s under washing“ und 
danach eine bestimmte Melodie. Während dieser 
15 Sekunden Reinigungsphase bitte das Wasser 
NICHT trinken, sondern warten, bis die Melodie 
aufhört und das gewählte Wasser ausfließt.

3   Den gewünschten Wassermodus wählen.
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5 Ein genügend langes Stück Abwasserschlauch zu-
schneiden und mit dem Ausgang auf der Rücksei-
te des Geräts verbinden. Sicherstellen, dass der 
Schlauch niedriger als das Gerät und im Waschbe-
cken liegt, damit das Wasser vollständig aus dem 
Schlauch abfl ießen kann. 

6 Sicherstellen, dass alle Schlauchverbindungen am 
Gerät und an der Wasserzufuhr fest in den richtigen 
Öffnungen sitzen.

7 Wasserzufuhr öffnen und prüfen, ob an den Verbin-
dungen keine Undichtigkeiten auftreten. Sicherstel-
len, dass der Wasserhahn sowohl mit warmem als 
auch mit kaltem Wasser funktioniert. 

8 Stromkabel einstecken und Gerät anstellen. Es er-
tönt eine Melodie, wenn das Gerät mit Strom versorgt 
wird. 

Einfl uss Ausfl uss

Schlauch zum Wasserhahn 
bzw. zum Absperrventil

Schlauch ins 
Waschbecken

1
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1 Wenn das Gerät installiert und an das Stromnetz an-
geschlossen ist, blinkt das Gerät zwischen violett und 
rot (beim MMP-5050 BS: gelb & blau) und zeigt den 
Modus für den Reinigungszyklus an. 

2 Der Modus für den Reinigungszyklus wird zwingend  
jedes Mal durchgeführt, wenn das Gerät nach etwa 
12 Stunden Nichtbenutzung angestellt wird oder nach 
einer Wasserentnahme von etwa 30 Litern. 

Das Gerät blinkt immer zwischen violett und rot als 
Anzeige des Modus für den Reinigungszyklus (beim 
MMP-5050 BS: gelb & blau). Wenn Sie Aktivwasser 
zapfen möchten, wählen Sie einfach die gewünschte 
Stufe für alkalisches Wasser, der Selbstreinigungszy-
klus läuft dann etwa 15 Sekunden lang und wechselt 
danach die Farbe im Display auf blau. Jetzt ist das 
Wasser zum Trinken bereit. Bei nochmaliger Berüh-
rung des gewählten gleichen Symbols wird der Was-
serausfluss unterbrochen. 

Während des Reinigungszyklus ertönt die Sprachansage „It‘s under washing“ und danach eine be-
stimmte Melodie. Während dieser 15 Sekunden Reinigungsphase bitte das Wasser NICHT trinken, 
sondern warten bis die Melodie aufhört und das gewählte Wasser ausfließt. 

achtung: 
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Gebrauchsanweisung
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1 Wenn das Gerät installiert und an das Stromnetz an-
geschlossen ist, blinkt das Gerät zwischen violett und 
rot (beim MMP-5050 BS: gelb & blau) und zeigt den 
Modus für den Reinigungszyklus an. 

2 Der Modus für den Reinigungszyklus wird zwingend  
jedes Mal durchgeführt, wenn das Gerät nach etwa 
12 Stunden Nichtbenutzung angestellt wird oder nach 
einer Wasserentnahme von etwa 30 Litern. 

Das Gerät blinkt immer zwischen violett und rot als 
Anzeige des Modus für den Reinigungszyklus (beim 
MMP-5050 BS: gelb & blau). Wenn Sie Aktivwasser 
zapfen möchten, wählen Sie einfach die gewünschte 
Stufe für alkalisches Wasser, der Selbstreinigungszy-
klus läuft dann etwa 15 Sekunden lang und wechselt 
danach die Farbe im Display auf blau. Jetzt ist das 
Wasser zum Trinken bereit. Bei nochmaliger Berüh-
rung des gewählten gleichen Symbols wird der Was-
serausfluss unterbrochen. 

Während des Reinigungszyklus ertönt die Sprachansage „It‘s under washing“ und danach eine be-
stimmte Melodie. Während dieser 15 Sekunden Reinigungsphase bitte das Wasser NICHT trinken, 
sondern warten bis die Melodie aufhört und das gewählte Wasser ausfließt. 

achtung: 

2

3

Gebrauchsanweisung 

4   Wasserausfluss: Das gewünschte Symbol blinkt 
während des Wasserausflusses. Wenn das ge-
wählte Symbol nicht nochmals gedrückt wird, 
stoppt das Gerät automatisch nach 5 Minuten 
den Wasserausfluss.

5   Wasserausfluss-Stopp: Das blinkende Trink-
wasser-Symbol erneut drücken.

Achtung: Das gewünschte Symbol auf den 
LCD-Display mit LEICHTEM DRUCK berühren!
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1 Wenn das Gerät installiert und an das Stromnetz an-
geschlossen ist, blinkt das Gerät zwischen violett und 
rot (beim MMP-5050 BS: gelb & blau) und zeigt den 
Modus für den Reinigungszyklus an. 

2 Der Modus für den Reinigungszyklus wird zwingend  
jedes Mal durchgeführt, wenn das Gerät nach etwa 
12 Stunden Nichtbenutzung angestellt wird oder nach 
einer Wasserentnahme von etwa 30 Litern. 

Das Gerät blinkt immer zwischen violett und rot als 
Anzeige des Modus für den Reinigungszyklus (beim 
MMP-5050 BS: gelb & blau). Wenn Sie Aktivwasser 
zapfen möchten, wählen Sie einfach die gewünschte 
Stufe für alkalisches Wasser, der Selbstreinigungszy-
klus läuft dann etwa 15 Sekunden lang und wechselt 
danach die Farbe im Display auf blau. Jetzt ist das 
Wasser zum Trinken bereit. Bei nochmaliger Berüh-
rung des gewählten gleichen Symbols wird der Was-
serausfluss unterbrochen. 

Während des Reinigungszyklus ertönt die Sprachansage „It‘s under washing“ und danach eine be-
stimmte Melodie. Während dieser 15 Sekunden Reinigungsphase bitte das Wasser NICHT trinken, 
sondern warten bis die Melodie aufhört und das gewählte Wasser ausfließt. 

achtung: 

5

23

3 Den gewünschten Wasser-Modus wählen.

4

5

Wasserausfluss: Das gewünschte Symbol blinkt 
während des Wasserausflusses. Wenn das gewählte 
Symbol nicht nochmals gedrückt wird, stoppt das Ge-
rät automatisch nach 5 Minuten den Wasserausfluss.

Wasserausfluss-Stopp: Das blinkende Trinkwasser-
Symbol erneut drücken. 

Mit LEICHTEM DRUCK des Fingers das gewünschte Sym-
bol auf dem LCD berühren.  

Achtung:

Gebrauchsanweisung
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Schritt-für-Schritt Gebrauchsanweisung
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schritt-für-schritt Gebrauchsanweisung

Leicht alkalisches Wasser – aktivwasser zum Trinken
Insbesondere geeignet für diejenigen, die beginnen alkalisches Wasser 
zu trinken. Auch zum Kochen geeignet. 

Gefiltertes Wasser - Trinkwasser
Gefiltertes Wasser hat denselben pH-Wert wie Ihr Leitungswasser. Die-
ses Wasser wird nur gefiltert und nicht ionisiert. Geeignet zur Medika-
menteneinnahme.

stark saures Wasser – nicht trinkbar 
Dieses Wasser hat antibakterielle Eigenschaften und ist geeignet zur 
Reinigung von Küchenflächen, Geschirrtüchern, Spültüchern und zum 
Reinigen von Badezimmern.

sprachansage
Die Haupteigenschaften und Abläufe des Geräts werden über die 
Sprachausgabe angesagt. Durch Drücken des Sprachsymbols kann die 
Sprachfunktion aktiviert / deaktiviert werden. 

system setup Funktion 
Einrichten des Ionisierers und Start des Filters

Leicht saures Wasser – nicht trinkbar
Diese Stufe entspricht am ehesten dem pH-Wert außerhalb des Körpers 
und ist deshalb geeignet zum Waschen der Haut und zum Rasieren. 
Durch seine antibakteriellen Eigenschaften kann es auch zum Reinigen 
von Wunden verwendet werden. Vergessen wir die Haustiere nicht. Es 
eignet sich auch zur Wäsche von Hunden.

Mittel alkalisches Wasser – aktivwasser zum Kochen
Auch geeignet zum Trinken.

stark alkalisches Wasser – (Funktionswasser)
Geeignet zum Kochen. Durch die hohe Alkalinität wird die Farbe bei ge-
kochtem Gemüse besser erhalten. Besonders gut geeignet zur Zube-
reitung von Tee und Kaffee. Hervorragend zum Waschen von Obst und 
Gemüse, da hiermit Pestizide und Wachse entfernt werden. Außerdem 
wird das Braunwerden von Obst leicht verzögert. 

Alkalisches Wasser wird vom Körper schneller absorbiert und ist wirksam 
genug, Giftstoffe effektiver auszuscheiden durch den Urin, den Darm und 
durch Schwitzen. Dies sind normale Reaktionen, um den Körper zu reinigen. 

Leicht alkalisches Wasser – Aktivwasser zum Trinken
Insbesondere geeignet für diejenigen, die beginnen alkalisches 
Wasser zu trinken. Auch zum Kochen geeignet.

Mittel alkalisches Wasser – Aktivwasser zum Kochen
Auch geeignet zum Trinken.

Stark alkalisches Wasser – (Funktionswasser)
Geeignet zum Kochen. Durch die hohe Alkalinität wird die Farbe bei 
gekochtem Gemüse besser erhalten. Besonders gut geeignet zur 
Zubereitung von Tee und Kaffee. Hervorragend zum Waschen von 
Obst und Gemüse, da hiermit Pestizide und Wachse entfernt wer-
den. Außerdem wird das Braunwerden von Obst leicht verzögert.

Alkalisches Wasser wird vom Körper schneller absorbiert und ist wirksam 
genug, Giftstoffe effektiver durch den Urin, den Darm und durch Schwitzen 
auszuscheiden. Dies sind normale Reaktionen, um den Körper zu reinigen.
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schritt-für-schritt Gebrauchsanweisung

Leicht alkalisches Wasser – aktivwasser zum Trinken
Insbesondere geeignet für diejenigen, die beginnen alkalisches Wasser 
zu trinken. Auch zum Kochen geeignet. 

Gefiltertes Wasser - Trinkwasser
Gefiltertes Wasser hat denselben pH-Wert wie Ihr Leitungswasser. Die-
ses Wasser wird nur gefiltert und nicht ionisiert. Geeignet zur Medika-
menteneinnahme.

stark saures Wasser – nicht trinkbar 
Dieses Wasser hat antibakterielle Eigenschaften und ist geeignet zur 
Reinigung von Küchenflächen, Geschirrtüchern, Spültüchern und zum 
Reinigen von Badezimmern.

sprachansage
Die Haupteigenschaften und Abläufe des Geräts werden über die 
Sprachausgabe angesagt. Durch Drücken des Sprachsymbols kann die 
Sprachfunktion aktiviert / deaktiviert werden. 

system setup Funktion 
Einrichten des Ionisierers und Start des Filters

Leicht saures Wasser – nicht trinkbar
Diese Stufe entspricht am ehesten dem pH-Wert außerhalb des Körpers 
und ist deshalb geeignet zum Waschen der Haut und zum Rasieren. 
Durch seine antibakteriellen Eigenschaften kann es auch zum Reinigen 
von Wunden verwendet werden. Vergessen wir die Haustiere nicht. Es 
eignet sich auch zur Wäsche von Hunden.

Mittel alkalisches Wasser – aktivwasser zum Kochen
Auch geeignet zum Trinken.

stark alkalisches Wasser – (Funktionswasser)
Geeignet zum Kochen. Durch die hohe Alkalinität wird die Farbe bei ge-
kochtem Gemüse besser erhalten. Besonders gut geeignet zur Zube-
reitung von Tee und Kaffee. Hervorragend zum Waschen von Obst und 
Gemüse, da hiermit Pestizide und Wachse entfernt werden. Außerdem 
wird das Braunwerden von Obst leicht verzögert. 

Alkalisches Wasser wird vom Körper schneller absorbiert und ist wirksam 
genug, Giftstoffe effektiver auszuscheiden durch den Urin, den Darm und 
durch Schwitzen. Dies sind normale Reaktionen, um den Körper zu reinigen. 

Gefiltertes Wasser - Trinkwasser
Gefiltertes Wasser hat denselben pH-Wert wie Ihr Leitungswasser. 
Dieses Wasser wird nur gefiltert und nicht ionisiert. Geeignet zur 
Medikamenteneinnahme.

Leicht saures Wasser – nicht trinkbar
Diese Stufe entspricht am ehesten dem pH-Wert außerhalb des 
Körpers und ist deshalb geeignet zum Waschen der Haut und zum 
Rasieren. Durch seine antibakteriellen Eigenschaften kann es auch 
zum Reinigen von Wunden verwendet werden. Vergessen wir die 
Haustiere nicht: Es eignet sich auch zur Wäsche von Hunden.

Stark saures Wasser – nicht trinkbar
Dieses Wasser hat antibakterielle Eigenschaften und ist geeignet 
zur Reinigung von Küchenflächen, Geschirrtüchern, Spültüchern 
und zum Reinigen von Badezimmern.

Sprachansage
Die Haupteigenschaften und Abläufe des Geräts werden über die 
Sprachausgabe angesagt. Durch Drücken des Sprachsymbols kann 
die Sprachfunktion aktiviert / deaktiviert werden.

System Setup Funktion
Einrichten des Ionisierers und Start des Filters 
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Leicht alkalisches Wasser – aktivwasser zum Trinken
Insbesondere geeignet für diejenigen, die beginnen alkalisches Wasser 
zu trinken. Auch zum Kochen geeignet. 

Gefiltertes Wasser - Trinkwasser
Gefiltertes Wasser hat denselben pH-Wert wie Ihr Leitungswasser. Die-
ses Wasser wird nur gefiltert und nicht ionisiert. Geeignet zur Medika-
menteneinnahme.

stark saures Wasser – nicht trinkbar 
Dieses Wasser hat antibakterielle Eigenschaften und ist geeignet zur 
Reinigung von Küchenflächen, Geschirrtüchern, Spültüchern und zum 
Reinigen von Badezimmern.

sprachansage
Die Haupteigenschaften und Abläufe des Geräts werden über die 
Sprachausgabe angesagt. Durch Drücken des Sprachsymbols kann die 
Sprachfunktion aktiviert / deaktiviert werden. 

system setup Funktion 
Einrichten des Ionisierers und Start des Filters

Leicht saures Wasser – nicht trinkbar
Diese Stufe entspricht am ehesten dem pH-Wert außerhalb des Körpers 
und ist deshalb geeignet zum Waschen der Haut und zum Rasieren. 
Durch seine antibakteriellen Eigenschaften kann es auch zum Reinigen 
von Wunden verwendet werden. Vergessen wir die Haustiere nicht. Es 
eignet sich auch zur Wäsche von Hunden.

Mittel alkalisches Wasser – aktivwasser zum Kochen
Auch geeignet zum Trinken.

stark alkalisches Wasser – (Funktionswasser)
Geeignet zum Kochen. Durch die hohe Alkalinität wird die Farbe bei ge-
kochtem Gemüse besser erhalten. Besonders gut geeignet zur Zube-
reitung von Tee und Kaffee. Hervorragend zum Waschen von Obst und 
Gemüse, da hiermit Pestizide und Wachse entfernt werden. Außerdem 
wird das Braunwerden von Obst leicht verzögert. 

Alkalisches Wasser wird vom Körper schneller absorbiert und ist wirksam 
genug, Giftstoffe effektiver auszuscheiden durch den Urin, den Darm und 
durch Schwitzen. Dies sind normale Reaktionen, um den Körper zu reinigen. 
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Leicht alkalisches Wasser – aktivwasser zum Trinken
Insbesondere geeignet für diejenigen, die beginnen alkalisches Wasser 
zu trinken. Auch zum Kochen geeignet. 

Gefiltertes Wasser - Trinkwasser
Gefiltertes Wasser hat denselben pH-Wert wie Ihr Leitungswasser. Die-
ses Wasser wird nur gefiltert und nicht ionisiert. Geeignet zur Medika-
menteneinnahme.

stark saures Wasser – nicht trinkbar 
Dieses Wasser hat antibakterielle Eigenschaften und ist geeignet zur 
Reinigung von Küchenflächen, Geschirrtüchern, Spültüchern und zum 
Reinigen von Badezimmern.

sprachansage
Die Haupteigenschaften und Abläufe des Geräts werden über die 
Sprachausgabe angesagt. Durch Drücken des Sprachsymbols kann die 
Sprachfunktion aktiviert / deaktiviert werden. 

system setup Funktion 
Einrichten des Ionisierers und Start des Filters

Leicht saures Wasser – nicht trinkbar
Diese Stufe entspricht am ehesten dem pH-Wert außerhalb des Körpers 
und ist deshalb geeignet zum Waschen der Haut und zum Rasieren. 
Durch seine antibakteriellen Eigenschaften kann es auch zum Reinigen 
von Wunden verwendet werden. Vergessen wir die Haustiere nicht. Es 
eignet sich auch zur Wäsche von Hunden.

Mittel alkalisches Wasser – aktivwasser zum Kochen
Auch geeignet zum Trinken.

stark alkalisches Wasser – (Funktionswasser)
Geeignet zum Kochen. Durch die hohe Alkalinität wird die Farbe bei ge-
kochtem Gemüse besser erhalten. Besonders gut geeignet zur Zube-
reitung von Tee und Kaffee. Hervorragend zum Waschen von Obst und 
Gemüse, da hiermit Pestizide und Wachse entfernt werden. Außerdem 
wird das Braunwerden von Obst leicht verzögert. 

Alkalisches Wasser wird vom Körper schneller absorbiert und ist wirksam 
genug, Giftstoffe effektiver auszuscheiden durch den Urin, den Darm und 
durch Schwitzen. Dies sind normale Reaktionen, um den Körper zu reinigen. 
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Leicht alkalisches Wasser – aktivwasser zum Trinken
Insbesondere geeignet für diejenigen, die beginnen alkalisches Wasser 
zu trinken. Auch zum Kochen geeignet. 

Gefiltertes Wasser - Trinkwasser
Gefiltertes Wasser hat denselben pH-Wert wie Ihr Leitungswasser. Die-
ses Wasser wird nur gefiltert und nicht ionisiert. Geeignet zur Medika-
menteneinnahme.

stark saures Wasser – nicht trinkbar 
Dieses Wasser hat antibakterielle Eigenschaften und ist geeignet zur 
Reinigung von Küchenflächen, Geschirrtüchern, Spültüchern und zum 
Reinigen von Badezimmern.

sprachansage
Die Haupteigenschaften und Abläufe des Geräts werden über die 
Sprachausgabe angesagt. Durch Drücken des Sprachsymbols kann die 
Sprachfunktion aktiviert / deaktiviert werden. 

system setup Funktion 
Einrichten des Ionisierers und Start des Filters

Leicht saures Wasser – nicht trinkbar
Diese Stufe entspricht am ehesten dem pH-Wert außerhalb des Körpers 
und ist deshalb geeignet zum Waschen der Haut und zum Rasieren. 
Durch seine antibakteriellen Eigenschaften kann es auch zum Reinigen 
von Wunden verwendet werden. Vergessen wir die Haustiere nicht. Es 
eignet sich auch zur Wäsche von Hunden.

Mittel alkalisches Wasser – aktivwasser zum Kochen
Auch geeignet zum Trinken.

stark alkalisches Wasser – (Funktionswasser)
Geeignet zum Kochen. Durch die hohe Alkalinität wird die Farbe bei ge-
kochtem Gemüse besser erhalten. Besonders gut geeignet zur Zube-
reitung von Tee und Kaffee. Hervorragend zum Waschen von Obst und 
Gemüse, da hiermit Pestizide und Wachse entfernt werden. Außerdem 
wird das Braunwerden von Obst leicht verzögert. 

Alkalisches Wasser wird vom Körper schneller absorbiert und ist wirksam 
genug, Giftstoffe effektiver auszuscheiden durch den Urin, den Darm und 
durch Schwitzen. Dies sind normale Reaktionen, um den Körper zu reinigen. 
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Leicht alkalisches Wasser – aktivwasser zum Trinken
Insbesondere geeignet für diejenigen, die beginnen alkalisches Wasser 
zu trinken. Auch zum Kochen geeignet. 

Gefiltertes Wasser - Trinkwasser
Gefiltertes Wasser hat denselben pH-Wert wie Ihr Leitungswasser. Die-
ses Wasser wird nur gefiltert und nicht ionisiert. Geeignet zur Medika-
menteneinnahme.

stark saures Wasser – nicht trinkbar 
Dieses Wasser hat antibakterielle Eigenschaften und ist geeignet zur 
Reinigung von Küchenflächen, Geschirrtüchern, Spültüchern und zum 
Reinigen von Badezimmern.

sprachansage
Die Haupteigenschaften und Abläufe des Geräts werden über die 
Sprachausgabe angesagt. Durch Drücken des Sprachsymbols kann die 
Sprachfunktion aktiviert / deaktiviert werden. 

system setup Funktion 
Einrichten des Ionisierers und Start des Filters

Leicht saures Wasser – nicht trinkbar
Diese Stufe entspricht am ehesten dem pH-Wert außerhalb des Körpers 
und ist deshalb geeignet zum Waschen der Haut und zum Rasieren. 
Durch seine antibakteriellen Eigenschaften kann es auch zum Reinigen 
von Wunden verwendet werden. Vergessen wir die Haustiere nicht. Es 
eignet sich auch zur Wäsche von Hunden.

Mittel alkalisches Wasser – aktivwasser zum Kochen
Auch geeignet zum Trinken.

stark alkalisches Wasser – (Funktionswasser)
Geeignet zum Kochen. Durch die hohe Alkalinität wird die Farbe bei ge-
kochtem Gemüse besser erhalten. Besonders gut geeignet zur Zube-
reitung von Tee und Kaffee. Hervorragend zum Waschen von Obst und 
Gemüse, da hiermit Pestizide und Wachse entfernt werden. Außerdem 
wird das Braunwerden von Obst leicht verzögert. 

Alkalisches Wasser wird vom Körper schneller absorbiert und ist wirksam 
genug, Giftstoffe effektiver auszuscheiden durch den Urin, den Darm und 
durch Schwitzen. Dies sind normale Reaktionen, um den Körper zu reinigen. 
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Lautstärkenkontrolle
1.  Auf den System Setup Modus wechseln durch 3 Sekunden 

langes Drücken des SET Symbols auf dem LCD. Es wird ein 
weißes Hintergrundlicht aufleuchten. Bei der Sprachansage 
ertönt „System setup mode“.

2.  Durch 1,5 Sekunden langes Drücken des Sprachsymbols er-
tönt eine Melodie und die „Voice“ Anzeige blinkt. Drücken Sie 
F1, um die Laustärke zu erhöhen und F2, um die Lautstärke 
zu reduzieren.

3.  Immer wenn F1 oder F2 gedrückt wird, ertönt die Ansage 
„Voice function works“. Dies wird angekündigt durch eine 
veränderte Lautstärke. Der Lautstärkepegel wird durch das 
Statussymbol auf dem Display angezeigt.

4.  Bei Erreichen der gewünschten Lautstärke den blinkenden 
Sprachknopf zwei Pieptöne lang drücken. Die Ansage “Setup 
was completed” ertönt. Dann den Set-Knopf zwei Pieptöne 
lang gedrückt halten. Erneut ertönt “Setup was completed”. 
Das Hintergrundlicht wird grün.

Einstellung der Stromstärke je Stufe
1. Mit dem grünen Bildschirm starten.

2.  Den SET Knopf solange drücken, bis er zweimal piept, dann 
loslassen. Nun sollte der Bildschirm weiß werden und die 
Ansage “System setup mode” ertönen. Wenn nicht, solange 
diesen Schritt wiederholen, bis er weiß wird.

3.  Den Knopf für die gewünschte Stufe (z. B. Alkalisch Stufe 3) 
solange gedrückt halten, bis er zweimal piept, dann loslassen.

4.  Die Sprachansage “Functional water (Alkaline level 3)” ertönt 
und dann blinkt der Knopf. Wenn nicht, diesen Schritt wie-
derholen.

5.  Die Knöpfe F1 und F2 lokalisieren (Abbildung der Filter). Zur 
Erhöhung der Stromstärke F1 drücken, zur Reduzierung der 
Stromstärke F2 drücken. Auf dem Symbol für den Status ist 
erkennbar, wie die Stärke ansteigt oder nachlässt.

6.  Zwei Pieptöne lang den Knopf “Alkaline number 3” drücken. 
Der Knopf hört auf zu blinken und die Anzeige geht wieder 
in den Normalzustand. Die Sprachansage “Setup was com-
pleted” ertönt.

7.  Den SET Knopf erneut zwei Pieptöne lang gedrückt halten. 
Sprachansage “Setup was completed” ertönt. Der Bildschirm 
wird wieder grün. Wenn nicht, solange wiederholen, bis er 
grün wird.
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Schritt-für-Schritt Gebrauchsanweisung

Lautstärkenkontrolle
1.  Auf den System Setup Modus wechseln durch 3 Sekunden  
 langes Drücken des SET Symbols auf dem LCD. Beim  
 MMP-5050 BS wird ein gelbes und bei der restlichen MMP  
 Serie ein weißes Hintergrundlicht aufleuchten. Bei der  
 Sprachansage ertönt „System setup mode“.
2.  Durch 1,5 Sekunden langes Drücken des Sprachsymbols  
 ertönt eine Melodie und die „Voice“ Anzeige blinkt. Drücken  
 Sie F1 um die Laustärke zu erhöhen und F2 um die Laut- 
 stärke zu reduzieren. 
3.  Immer wenn F1 oder F2 gedrückt wird, ertönt die Ansage  
 „Voice function works“. Dies wird angekündigt durch eine  
 veränderte Lautstärke. Der Lautstärkepegel wird durch das  
 Statussymbol auf dem Display angezeigt. 
4.  Bei Erreichen der gewünschten Lautstärke, den blinkenden  
 Sprachknopf zwei Pieptöne lang drücken. Die Ansage “Set- 
 up was completed” ertönt. Dann den Set-Knopf zwei Piep- 
 töne lang gedrückt halten. Erneut ertönt “Setup was com- 
 pleted”. Beim MMP-5050 BS wird das Hintergrundlicht blau  
 und bei der restlichen MMP Serie grün.

Einstellung der Stromstärke je Stufe
1.  Mit dem grünen Bildschirm starten. 
2.  Den SET Knopf solange drücken, bis er zweimal piept,  
 dann loslassen. Nun sollte der Bildschirm weiß werden und  
 die Ansage “System setup mode” ertönen. Wenn nicht,  
 solange diesen Schritt wiederholen, bis er weiß wird.  (Hin- 
 tergrundlicht MMP-5050 BS gelb, MMP Serie weiß. 
3.  Den Knopf für die gewünschte Stufe (z. B. Alkalisch Stufe 3) 
  solange gedrückt halten, bis er zweimal piept,  dann loslassen. 
4.  Die Sprachansage “Functional water (Alkaline level 3)” er- 
 tönt und dann blinkt der Knopf. Wenn nicht, diesen Schritt  
 wiederholen. 
5.  Die Knöpfe F1 und F2 lokalisieren (Abbildung der Filter).  
 Zur Erhöhung der Stromstärke F1 drücken, zur Reduzie- 
 rung der Stromstärke F2 drücken. Auf dem Symbol für den  
 Status ist erkennbar, wie die Stärke ansteigt oder nach- 
 lässt.
6.  Zwei Pieptöne lang den Knopf “Alkaline number 3” drücken.  
 Der Knopf hört auf zu blinken und die Anzeige geht wieder  
 in den Normalzustand. Die Sprachansage “Setup was com- 
 pleted” ertönt.
7.  Den SET Knopf erneut zwei Pieptöne lang gedrückt halten.  
 Sprachansage “Setup was completed” ertönt. Der Bild- 
 schirm wird wieder grün. Wenn nicht, solange wiederholen  
 bis er grün wird. 
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Lautstärkenkontrolle
1.  Auf den System Setup Modus wechseln durch 3 Sekunden  
 langes Drücken des SET Symbols auf dem LCD. Beim  
 MMP-5050 BS wird ein gelbes und bei der restlichen MMP  
 Serie ein weißes Hintergrundlicht aufleuchten. Bei der  
 Sprachansage ertönt „System setup mode“.
2.  Durch 1,5 Sekunden langes Drücken des Sprachsymbols  
 ertönt eine Melodie und die „Voice“ Anzeige blinkt. Drücken  
 Sie F1 um die Laustärke zu erhöhen und F2 um die Laut- 
 stärke zu reduzieren. 
3.  Immer wenn F1 oder F2 gedrückt wird, ertönt die Ansage  
 „Voice function works“. Dies wird angekündigt durch eine  
 veränderte Lautstärke. Der Lautstärkepegel wird durch das  
 Statussymbol auf dem Display angezeigt. 
4.  Bei Erreichen der gewünschten Lautstärke, den blinkenden  
 Sprachknopf zwei Pieptöne lang drücken. Die Ansage “Set- 
 up was completed” ertönt. Dann den Set-Knopf zwei Piep- 
 töne lang gedrückt halten. Erneut ertönt “Setup was com- 
 pleted”. Beim MMP-5050 BS wird das Hintergrundlicht blau  
 und bei der restlichen MMP Serie grün.

Einstellung der Stromstärke je Stufe
1.  Mit dem grünen Bildschirm starten. 
2.  Den SET Knopf solange drücken, bis er zweimal piept,  
 dann loslassen. Nun sollte der Bildschirm weiß werden und  
 die Ansage “System setup mode” ertönen. Wenn nicht,  
 solange diesen Schritt wiederholen, bis er weiß wird.  (Hin- 
 tergrundlicht MMP-5050 BS gelb, MMP Serie weiß. 
3.  Den Knopf für die gewünschte Stufe (z. B. Alkalisch Stufe 3) 
  solange gedrückt halten, bis er zweimal piept,  dann loslassen. 
4.  Die Sprachansage “Functional water (Alkaline level 3)” er- 
 tönt und dann blinkt der Knopf. Wenn nicht, diesen Schritt  
 wiederholen. 
5.  Die Knöpfe F1 und F2 lokalisieren (Abbildung der Filter).  
 Zur Erhöhung der Stromstärke F1 drücken, zur Reduzie- 
 rung der Stromstärke F2 drücken. Auf dem Symbol für den  
 Status ist erkennbar, wie die Stärke ansteigt oder nach- 
 lässt.
6.  Zwei Pieptöne lang den Knopf “Alkaline number 3” drücken.  
 Der Knopf hört auf zu blinken und die Anzeige geht wieder  
 in den Normalzustand. Die Sprachansage “Setup was com- 
 pleted” ertönt.
7.  Den SET Knopf erneut zwei Pieptöne lang gedrückt halten.  
 Sprachansage “Setup was completed” ertönt. Der Bild- 
 schirm wird wieder grün. Wenn nicht, solange wiederholen  
 bis er grün wird. 
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Weitere anzeigensymbole

reinigung des TYENT Geräts
Die Innenreinigung erfolgt automatisch 
und / oder manuell. 

selbstreinigungsfunktion (15 sekunden)

 ▪  Wird durchgeführt während des Wasser-
  ausflusses nach mehr als 12 Stunden Stillstand. 

 ▪  Wird durchgeführt nach 30 oder mehr Litern Wasserdurchfluss. 

 ▪  Wird jedes Mal durchgeführt nachdem der Strom angeschaltet wird.

Achtung: Die Reinigung wird durch das Blinken des Reinigungssymbols 
und Hintergrundlichts angezeigt. 

Manuelle reinigungsfunktion (15 sekunden)
Der Benutzer kann jederzeit das Gerät manuell reinigen. Einfach das 
RTR-Symbol (Real Time Refresh - Echtzeit-Reinigung) drücken. 

Achtung: Wenn die Reinigung während des Prozesses unterbrochen 
werden soll, einfach das RTR-Symbol erneut drücken. 

   Das während des Reinigungsprozesses ausfließende Wasser  
   nicht trinken. 

Anzeige beim 
MMP-5050 BS

Anzeige beim 
MMP-5050 BS

Anzeige bei 
der restlichen 
MMP Serie

Anzeige bei 
der restlichen 
MMP Serie

Filter F1, Filter F2
Alarmfunktion für Filteraustauschzyklus. Der Verbrauchsstand des Fil-
ters wird in Prozent (%) angezeigt. 

 ▪  Erster Alarm: Filterverbrauch 95 % 
  dargestellt durch ein blinkendes Licht.

 ▪  Zweiter Alarm: Filterverbrauch mehr als 100 %
  gefolgt durch Sprachansage “Please exchange filters“

  Achtung: Filteraustausch nicht vergessen. Dies kann die Was- 
  serqualität beeinträchtigen. Empfohlener Filteraustausch alle  
  3.600 Liter oder nach 6 Monaten.
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  dargestellt durch ein blinkendes Licht.
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und / oder manuell. 
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 ▪  Wird durchgeführt während des Wasser-
  ausflusses nach mehr als 12 Stunden Stillstand. 

 ▪  Wird durchgeführt nach 30 oder mehr Litern Wasserdurchfluss. 

 ▪  Wird jedes Mal durchgeführt nachdem der Strom angeschaltet wird.

Achtung: Die Reinigung wird durch das Blinken des Reinigungssymbols 
und Hintergrundlichts angezeigt. 

Manuelle reinigungsfunktion (15 sekunden)
Der Benutzer kann jederzeit das Gerät manuell reinigen. Einfach das 
RTR-Symbol (Real Time Refresh - Echtzeit-Reinigung) drücken. 

Achtung: Wenn die Reinigung während des Prozesses unterbrochen 
werden soll, einfach das RTR-Symbol erneut drücken. 

   Das während des Reinigungsprozesses ausfließende Wasser  
   nicht trinken. 

Anzeige beim 
MMP-5050 BS

Anzeige beim 
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der restlichen 
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der restlichen 
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Filter F1, Filter F2
Alarmfunktion für Filteraustauschzyklus. Der Verbrauchsstand des Fil-
ters wird in Prozent (%) angezeigt. 

 ▪  Erster Alarm: Filterverbrauch 95 % 
  dargestellt durch ein blinkendes Licht.

 ▪  Zweiter Alarm: Filterverbrauch mehr als 100 %
  gefolgt durch Sprachansage “Please exchange filters“

  Achtung: Filteraustausch nicht vergessen. Dies kann die Was- 
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Reinigung des Aktivwasser Ionisators
Die Innenreinigung erfolgt automatisch
und / oder manuell.

Selbstreinigungsfunktion (15 Sekunden)
·  Wird durchgeführt während des Wasserausflusses nach 
mehr als 12 Stunden Stillstand.

·  Wird durchgeführt nach 30 oder mehr Litern Wasser-
durchfluss.

·  Wird jedes Mal durchgeführt, wenn der Strom angeschal-
tet wird.

Achtung: Die Reinigung wird durch das Blinken des Reini-
gungssymbols und Hintergrundlichts angezeigt.

Manuelle Reinigungsfunktion (15 Sekunden)
Der Benutzer kann jederzeit das Gerät manuell reinigen. 
Einfach das RTR-Symbol (Real Time Refresh - Echtzeit-Rei-
nigung) drücken.

Achtung: Wenn die Reinigung während des Prozesses 
unterbrochen werden soll, einfach das RTR-Symbol erneut 
drücken.

Das während des Reinigungsprozesses ausflie-
ßende Wasser nicht trinken.

Filter F1, Filter F2
Alarmfunktion für Filteraustauschzyklus. Der Verbrauchs-
stand des Filters wird in Prozent (%) angezeigt.

·  Erster Alarm: Filterverbrauch 95 % dargestellt durch ein 
blinkendes Licht.

·  Zweiter Alarm: Filterverbrauch mehr als 100 %, gefolgt 
durch Sprachansage “Please exchange filters“

Achtung: Filteraustausch nicht vergessen. Dies 
kann die Wasserqualität beeinträchtigen. Empfoh-
lener Filteraustausch alle 3.600 Liter oder nach 6 
Monaten.
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Weitere Anzeigensymbole

Display Symbol Status

▪  Display für alkalische pH-Stufe: zeigt pH-Stufen an.
▪  Display für die Spannungsanzeige (im Modus Systemeinstellung): 
 zeigt pH- und Lautstärken-Stufen an.

Display Symbol Wasserausfluss 
Zeigt den Zeitstatus an, während das Aktivwasser gezapft wird.

Zeigt den Wasserzapf Status.

Zeigt die verbleibende Zeit für die Herstellung von Aktivwasser an. 

 Zeitanzeige

 ▪  Während des Reinigungszyklus stellt sich  
  die Zeitanzeige 15 Sekunden lang an.
 ▪  Während der Wasserentnahme stellt sich  
  die Zeitanzeige an und schaltet sich auto- 
  matisch nach 5 Minuten ab. Dies ist ein  
  eingebauter Sicherheitsmechanismus.

   
TIME

Display Symbol Status
·  Display für alkalische pH-Stufe: zeigt pH-Stufen an.
·  Display für die Spannungsanzeige (im Modus Systemein-
stellung): zeigt pH- und Lautstärken-Stufen an.

Zeitanzeige
·  Während des Reinigungszyklus stellt sich die 
Zeitanzeige 15 Sekunden lang an.

·  Während der Wasserentnahme stellt sich die 
Zeitanzeige an und schaltet sich automatisch 
nach 5 Minuten ab. Dies ist ein eingebauter Si-
cherheitsmechanismus.

Display Symbol Wasserausfluss
Zeigt den Zeitstatus an, während das Aktivwasser gezapft 
wird.

Zeigt den Wasserzapf Status.

Zeigt die verbleibende Zeit für die Herstellung von Aktiv-
wasser an.
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Weitere Anzeigensymbole
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Empfehlungen für die Benutzung des Aktivwasser Ionisators

Anwendungsempfehlungen für alkalisches Wasser
Trinken Sie täglich die empfohlene Menge alkalisches Wasser (etwa 2 Liter pro 
Tag). Wenn keine negativen Symptome auftreten, wird empfohlen, mehr alkali-
sches Wasser mit einem höheren pH-Wert (max. Stufe 2) zu trinken.

Bei Personen, die zum ersten Mal alkalisches Wasser trinken, kann ein leichter Ne-
beneffekt (z. B. Migräne, Gelenkschmerzen etc.) auftreten, den man in der Regel 
schon nach kurzer Dauer überwunden hat. Es ist auf jeden Fall sicher und gesund, 
das Wasser zu trinken. Den meisten Ersttrinkern schmeckt das Wasser auf Anhieb 
und es bedarf keiner längeren Eingewöhnungsphase.

Alkalisches Wasser
·  Beim Reiskochen: Vor dem Reiskochen den Reis mit saurem Wasser waschen, 
dann für 30 bis 60 Minuten in alkalischem Wasser einweichen. Wenn der Reis 
fertig gekocht ist, wird er zu einem gut schmeckenden Reis ähnlich wie Klebereis. 
In alkalischem Wasser gekochter Reis bleibt auch länger frisch.

·  Kaffee und Tee: Mit alkalischem Wasser kann man wunderbaren Kaffee und Tee 
zubereiten. Es entfernt die Säure und mildert die Bitterstoffe im Kaffee sowie 
die Adstringenz des Tees und verleiht beiden ein feines Aroma und einen guten 
Geschmack. Tee kann sogar mit alkalischem Wasser mit Zimmertemperatur zu-
bereitet werden.

·  Als Emulgator: Es spaltet Fette und entfernt schlechte Gerüche. Fleisch und Fisch 
kann 20 – 30 Minuten in alkalisches Wasser eingetaucht werden, um schlechten 
oder Fischgeruch zu entfernen.

·  Frischeres Obst und Gemüse: Gut zum Waschen von Obst und Gemüse, da es 
Rückstände von Wachsen und Pestiziden an der Oberfläche entfernt. Obst und 
Gemüse bleiben länger frisch.

·  Gut gegen Kater: Vor dem Schlafengehen und morgens auf nüchternen Magen 
alkalisches Wasser trinken.

·  Zur Erfrischung: Versuchen Sie ein Mischgetränk mit Eis aus alkalischem Wasser. 
Es schmeckt weich und stillt den Durst.

·  Zur Behandlung von Tierparasiten: Parasiten können in einem alkalischen Milieu 
nicht gedeihen. Alkalisches Wasser ist super hydratisierend, unterstützt den Kör-
per bei der Entschlackung und fördert eine schnellere Heilung.

Anweisungen für die Lagerung von alkalischem Wasser
Zur Lagerung von alkalischem Wasser Glas- oder hochwertige Kunststoffgefäße 
verwenden. Am besten in einem luftdichten Gefäß im Kühlschrank aufbewahren. 
Am besten innerhalb eines Tages verbrauchen (max. 48 Stunden). Einige Eigen-
schaften des alkalischen Wassers sind bis zu drei Tage wirksam. Em
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Saures Wasser
·  Hand und Gesicht waschen: Im Laufe des Tages kommen die Hände häufig mit 
Wasser in Berührung. Das meistens pH-neutrale Leitungswasser in Verbindung 
mit Seife kann die Austrocknung und Alterung der Haut fördern. Durch die Ver-
wendung von saurem Wasser wird die Haut desinfiziert und genährt. Es hat auch 
adstringierende Eigenschaften und kann vorbeugend gegen Akne wirken.

·  Haarewaschen: Die adstringierenden Eigenschaften von saurem Wasser neutra-
lisieren die Rückstände von Shampoo im Haar. Wenn das Haar nach dem Sham-
poonieren mit saurem Wasser gespült wird, glänzt es.

·  Rasieren: Saures Wasser kann während und nach dem Rasieren zur Desinfektion 
und als Adstringens verwendet werden.

·  Mundhygiene: Das Einreiben des Zahnfleischs mit saurem Wasser bringt Erleich-
terung bei Entzündungen im Mundraum. Bei Halsschmerzen kann man mit sau-
rem Wasser gurgeln (anschließend ausspucken, nicht schlucken, sonst einfach 
etwas neutrales oder alkalisches Wasser hinterher trinken).

·  Zur Desinfektion in der Küche: Zum Abwaschen von Arbeitsplatten, Schneidbret-
tern und Küchenutensilien, um Bakterien abzutöten.

·  Desinfektion und Heilung der Haut: Der pH-Wert der Haut ist sauer. Deshalb hat 
die Verwendung von saurem Wasser für die Haut einen heilenden Effekt. Saures 
Wasser hat sowohl desinfizierende, als auch blutstillende Eigenschaften. Schnitt-
wunden und Verbrennungen heilen nach einer Desinfektion mit saurem Wasser 
schneller. Ein Umschlag mit saurem Wasser kann auch verwendet werden für 
Geschwüre und Hautausschläge.

·  Blumen: Schnittblumen bleiben länger frisch.
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Vom Kunden zu wartende Teile

Achtung: Der Kunde akzeptiert jegliche Verantwortung und / oder Haftung für den 
Fall, dass Austauschfilter und / oder Ersatzteile nicht herstellerspezifisch sind. Die-
ses Gerät enthält Hochleistungs-Filter und ein hochentwickeltes Kontrollsystem.

1. Filter
Empfohlener Filteraustausch-Zyklus:
3600 Liter / Alle 6 Monate

Aktiv-Karbonfilter mit EM-X® Keramik. Entfernt wirksam 
schädliche Chemikalien wie Chlor und chemische Ver-
bindungen wie Agrochemikalien, Reinigungsmittel, große 
Schwebeteile wie Rost, Sedimente und andere flüchtige 
organische Verbindungen durch eine aktivierte Absorp-
tionsmethode. Entfernt auch schlechte Gerüche und im 
Wasser gelöstes Restchlor.

2. Filter
Empfohlener Filteraustausch-Zyklus:
3600 Liter / Alle 6 Monate

Dieser Filter enthält Keramiken, die reich an anorgani-
schen Mineralien sind. Durch sie erhält das Wasser eine 
höhere Emulgierungs- und Dispersionsfähigkeit und eine 
insgesamt bessere Lösungsfähigkeit mit anderen Stof-
fen. Da es sich um eine anionische Keramik handelt, wird 
das Wasser leicht alkalisch. Sie neutralisiert oxidierte 
(saure) Bestandteile im Wasser, hat einen anitbiotischen 
Sterilisationseffekt und beseitigt schlechten Geschmack 
und Geruch des Wassers. Weiterhin wird die sogenannte 
Membran-Filtertechnik verwendet, welches aus heutiger 
Sicht den neuesten Stand der Filtertechnik darstellt.

Die Lebensdauer des Filters kann stark variieren je nach Anwendung, Wasser-
druck, Wasserqualität und Jahreszeiten. Der Filter muss eventuell früher als vor-
gesehen ausgetauscht werden aufgrund dieser wechselnden Bedingungen, wenn 
die Wasserqualität stark abnimmt oder der Wassergeschmack sich verschlechtert.

Filterwechsel

·  Filter gemäß Filteraustauschzyklus ersetzen, wenn dies durch die Sprachansage 
angekündigt wird oder wenn eine deutlich erkennbare Änderung des Wasserge-
schmacks eintritt.

· Ein verzögerter Filteraustausch kann eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.

1   Aus Sicherheitsgründen den Stecker herausziehen.

2   Filterabdeckung öffnen.

Achtung: Beim Öffnen und Filterausbau darauf ach-
ten, dass keine Verletzungen durch scharfe Kanten 
am Gerät verursacht werden.

3   Den Filter im Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entfernen.

4   Bei Einsetzen den neuen Filter entgegen dem Uhrzeiger-
sinn drehen.

5   Filterabdeckung schließen.

Beim Schließen der Filterabdeckung darauf achten, 
dass das Kabel nicht eingeklemmt wird, um eine Be-
schädigung des Geräts zu vermeiden.

6   Stecker wieder einstecken. 
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Vom Kunden zu wartende Teile

achtung: Der Kunde akzeptiert jegliche Verantwortung und/oder Haftung für den Fall, dass Aus-
tauschfilter und / oder Ersatzteile nicht herstellerspezifisch sind. Dieses Gerät enthält Hochleistungs-
Filter und ein hochentwickeltes Kontrollsystem. 

1. Filter
Empfohlener Filteraustausch-Zyklus:
3600 Liter / Alle 6 Monate

Entfernt wirksam schädliche Chemikalien wie Chlor und che-
mische Verbindungen wie Agrochemikalien, Reinigungsmittel, 
große Schwebeteile wie Rost, Sedimente und andere flüchtige 
organische Verbindungen durch eine aktivierte Absorptionsme-
thode. Entfernt auch schlechte Gerüche und im Wasser gelöstes 
Restchlor. 

1. Filter 

2. Filter

2. Filter
Empfohlener Filteraustausch-Zyklus:
3600 Liter / Alle 6 Monate

Dieser Filter enthält Keramiken, die reich an anorganischen Mi-
neralien sind. Durch sie erhält das Wasser eine höhere Emul-
gierungs- und Dispersionsfähigkeit und eine insgesamt bessere 
Lösungsfähigkeit mit anderen Stoffen. Da es sich um eine ani-
onische Keramik handelt, wird das Wasser leicht alkalisch. Sie 
neutralisiert oxidierte (saure) Bestandteile im Wasser, hat einen 
anitbiotischen Sterilisationseffekt und beseitigt schlechten Ge-
schmack und Geruch des Wassers. Weiterhin wird die soge-
nannte Membran-Filtertechnik verwendet, welches aus heutiger 
Sicht den neuesten Stand der Filtertechnik darstellt. 

Die Lebensdauer des Filters kann stark variieren je nach Anwendung, Wasserdruck, Wasserqualität 
und Jahreszeiten. Der Filter muss eventuell früher als vorgesehen ausgetauscht werden aufgrund 
dieser wechselnden Bedingungen, wenn die Wasserqualität stark abnimmt oder der Wasserge-
schmack sich verschlechtert. 
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Vom Kunden zu wartende Teile

achtung: Der Kunde akzeptiert jegliche Verantwortung und/oder Haftung für den Fall, dass Aus-
tauschfilter und / oder Ersatzteile nicht herstellerspezifisch sind. Dieses Gerät enthält Hochleistungs-
Filter und ein hochentwickeltes Kontrollsystem. 

1. Filter
Empfohlener Filteraustausch-Zyklus:
3600 Liter / Alle 6 Monate

Entfernt wirksam schädliche Chemikalien wie Chlor und che-
mische Verbindungen wie Agrochemikalien, Reinigungsmittel, 
große Schwebeteile wie Rost, Sedimente und andere flüchtige 
organische Verbindungen durch eine aktivierte Absorptionsme-
thode. Entfernt auch schlechte Gerüche und im Wasser gelöstes 
Restchlor. 

1. Filter 

2. Filter

2. Filter
Empfohlener Filteraustausch-Zyklus:
3600 Liter / Alle 6 Monate

Dieser Filter enthält Keramiken, die reich an anorganischen Mi-
neralien sind. Durch sie erhält das Wasser eine höhere Emul-
gierungs- und Dispersionsfähigkeit und eine insgesamt bessere 
Lösungsfähigkeit mit anderen Stoffen. Da es sich um eine ani-
onische Keramik handelt, wird das Wasser leicht alkalisch. Sie 
neutralisiert oxidierte (saure) Bestandteile im Wasser, hat einen 
anitbiotischen Sterilisationseffekt und beseitigt schlechten Ge-
schmack und Geruch des Wassers. Weiterhin wird die soge-
nannte Membran-Filtertechnik verwendet, welches aus heutiger 
Sicht den neuesten Stand der Filtertechnik darstellt. 

Die Lebensdauer des Filters kann stark variieren je nach Anwendung, Wasserdruck, Wasserqualität 
und Jahreszeiten. Der Filter muss eventuell früher als vorgesehen ausgetauscht werden aufgrund 
dieser wechselnden Bedingungen, wenn die Wasserqualität stark abnimmt oder der Wasserge-
schmack sich verschlechtert. 
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Filterwechsel

· Filter gemäß Filteraustauschzyklus ersetzen, wenn dies durch die Sprachansage angekündigt  
 wird oder wenn eine deutlich erkennbare Änderung des Wassergeschmacks eintritt.
· Ein verzögerter Filteraustausch kann eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.

 

1. Aus Sicherheitsgründen 
 den Stecker herausziehen. 

2.  Filterabdeckung öffnen.

  Achtung: Beim Öffnen und Filterausbau darauf achten,  
  dass keine Verletzungen durch scharfe Kanten am Gerät  
  verursacht werden. 

3.  Den Filter im Uhrzeigersinn drehen, 
 um ihn zu entfernen. 

4. Bei Einsetzen den neuen Filter entgegen 
 dem Uhrzeigersinn drehen. 

5.  Filterabdeckung schließen. 

  Beim Schließen der Filterabdeckung darauf achten, dass  
  das Kabel nicht eingeklemmt wird, um eine Beschädigung  
  des Geräts zu vermeiden. 

6.  Stecker wieder einstecken. 
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Filterwechsel

· Filter gemäß Filteraustauschzyklus ersetzen, wenn dies durch die Sprachansage angekündigt  
 wird oder wenn eine deutlich erkennbare Änderung des Wassergeschmacks eintritt.
· Ein verzögerter Filteraustausch kann eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.

 

1. Aus Sicherheitsgründen 
 den Stecker herausziehen. 

2.  Filterabdeckung öffnen.

  Achtung: Beim Öffnen und Filterausbau darauf achten,  
  dass keine Verletzungen durch scharfe Kanten am Gerät  
  verursacht werden. 

3.  Den Filter im Uhrzeigersinn drehen, 
 um ihn zu entfernen. 

4. Bei Einsetzen den neuen Filter entgegen 
 dem Uhrzeigersinn drehen. 

5.  Filterabdeckung schließen. 

  Beim Schließen der Filterabdeckung darauf achten, dass  
  das Kabel nicht eingeklemmt wird, um eine Beschädigung  
  des Geräts zu vermeiden. 

6.  Stecker wieder einstecken. 
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Filterwechsel

· Filter gemäß Filteraustauschzyklus ersetzen, wenn dies durch die Sprachansage angekündigt  
 wird oder wenn eine deutlich erkennbare Änderung des Wassergeschmacks eintritt.
· Ein verzögerter Filteraustausch kann eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.

 

1. Aus Sicherheitsgründen 
 den Stecker herausziehen. 

2.  Filterabdeckung öffnen.

  Achtung: Beim Öffnen und Filterausbau darauf achten,  
  dass keine Verletzungen durch scharfe Kanten am Gerät  
  verursacht werden. 

3.  Den Filter im Uhrzeigersinn drehen, 
 um ihn zu entfernen. 

4. Bei Einsetzen den neuen Filter entgegen 
 dem Uhrzeigersinn drehen. 

5.  Filterabdeckung schließen. 

  Beim Schließen der Filterabdeckung darauf achten, dass  
  das Kabel nicht eingeklemmt wird, um eine Beschädigung  
  des Geräts zu vermeiden. 

6.  Stecker wieder einstecken. 
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Filterwechsel

· Filter gemäß Filteraustauschzyklus ersetzen, wenn dies durch die Sprachansage angekündigt  
 wird oder wenn eine deutlich erkennbare Änderung des Wassergeschmacks eintritt.
· Ein verzögerter Filteraustausch kann eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.

 

1. Aus Sicherheitsgründen 
 den Stecker herausziehen. 

2.  Filterabdeckung öffnen.

  Achtung: Beim Öffnen und Filterausbau darauf achten,  
  dass keine Verletzungen durch scharfe Kanten am Gerät  
  verursacht werden. 

3.  Den Filter im Uhrzeigersinn drehen, 
 um ihn zu entfernen. 

4. Bei Einsetzen den neuen Filter entgegen 
 dem Uhrzeigersinn drehen. 

5.  Filterabdeckung schließen. 

  Beim Schließen der Filterabdeckung darauf achten, dass  
  das Kabel nicht eingeklemmt wird, um eine Beschädigung  
  des Geräts zu vermeiden. 

6.  Stecker wieder einstecken. 
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Filterwechsel

· Filter gemäß Filteraustauschzyklus ersetzen, wenn dies durch die Sprachansage angekündigt  
 wird oder wenn eine deutlich erkennbare Änderung des Wassergeschmacks eintritt.
· Ein verzögerter Filteraustausch kann eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.

 

1. Aus Sicherheitsgründen 
 den Stecker herausziehen. 

2.  Filterabdeckung öffnen.

  Achtung: Beim Öffnen und Filterausbau darauf achten,  
  dass keine Verletzungen durch scharfe Kanten am Gerät  
  verursacht werden. 

3.  Den Filter im Uhrzeigersinn drehen, 
 um ihn zu entfernen. 

4. Bei Einsetzen den neuen Filter entgegen 
 dem Uhrzeigersinn drehen. 

5.  Filterabdeckung schließen. 

  Beim Schließen der Filterabdeckung darauf achten, dass  
  das Kabel nicht eingeklemmt wird, um eine Beschädigung  
  des Geräts zu vermeiden. 

6.  Stecker wieder einstecken. 
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Filterwechsel

7   Im Systemeinstellungsmodus den auszutauschenden Filter starten.

Austausch der Sicherung

1   Stecker herausziehen.

2   Die Kappe der Sicherung auf der unteren Rückseite des Geräts lokalisieren 
und gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

3   Die durchgebrannte Sicherung herausnehmen und eine neue Sicherung ein-
setzen.

4   Sicherungskappe wieder aufschrauben.
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Reset der Filteranzeige 
· Den gewählten Filter austauschen. 

·  Das Symbol für Systemeinstellung 3 Sekunden lang drücken. 
Sprachansage “System setup mode” ertönt.

·  Nach Austausch des Filters das Symbol F1 zweimal drücken. 
Sprachansage “1st filter / initializing was performed” ertönt 
(Filtermenge wird wieder auf null gesetzt).

·  Danach Symbol F2 zweimal drücken. Sprachansage 2nd filter / initializing was 
performed” ertönt (Filtermenge wird wieder auf null gesetzt).

·  Die entsprechende Sprachansage ertönt solange, bis die Filtermenge wieder 
auf null gesetzt ist.

·  Symbol für Systemeinstellung 3 Sekunden lang drücken. 
Sprachansage „Setup was completed” erfolgt.

·  Wahlmodus für Wasserausfluss ist verfügbar.

8   Das gewählte Funktionswasser / Aktivwasser kommt 
aus dem Wasserausfluss.
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1 Wenn das Gerät installiert und an das Stromnetz an-
geschlossen ist, blinkt das Gerät zwischen violett und 
rot (beim MMP-5050 BS: gelb & blau) und zeigt den 
Modus für den Reinigungszyklus an. 

2 Der Modus für den Reinigungszyklus wird zwingend  
jedes Mal durchgeführt, wenn das Gerät nach etwa 
12 Stunden Nichtbenutzung angestellt wird oder nach 
einer Wasserentnahme von etwa 30 Litern. 

Das Gerät blinkt immer zwischen violett und rot als 
Anzeige des Modus für den Reinigungszyklus (beim 
MMP-5050 BS: gelb & blau). Wenn Sie Aktivwasser 
zapfen möchten, wählen Sie einfach die gewünschte 
Stufe für alkalisches Wasser, der Selbstreinigungszy-
klus läuft dann etwa 15 Sekunden lang und wechselt 
danach die Farbe im Display auf blau. Jetzt ist das 
Wasser zum Trinken bereit. Bei nochmaliger Berüh-
rung des gewählten gleichen Symbols wird der Was-
serausfluss unterbrochen. 

Während des Reinigungszyklus ertönt die Sprachansage „It‘s under washing“ und danach eine be-
stimmte Melodie. Während dieser 15 Sekunden Reinigungsphase bitte das Wasser NICHT trinken, 
sondern warten bis die Melodie aufhört und das gewählte Wasser ausfließt. 
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Geräteaufbau

Wasserleitungs-Diagramm

Diagramm elektrische Leitungsführung
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Diagramm elektrische Leitungsführung

Ausfluss alkalisches Wasser

Wasserausgangs-Einheit
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Gerätespezifikation

Gerätename Aktivwasser Ionisierer

Modellbezeichnung MMP-5050

Filtermethode Auf EM-Keramik-Basis

Spannungsbereich AC 100V ~ AC 130V, AC 200 ~ AC 240V, 50 Hz ~ 60 Hz

Stromverbrauch Max. 150 W

Verfügbare Temperatur 4 - 30°C

Betriebsdruckbereich 1 - 5 bar

pH-Stufen 3 alkalische, 1 neutrale, 2 saure

Einstellbarer pH-Wert Durch Benutzer einstellbare pH-Werte

Filteraufbau 2 Filter-System

Filterdauer-Anzeige Farb LCD-Anzeige und Sprachansage für Filteraustausch

Anzahl Elektrooden
Elektrolysezelle 5

Material Wasserzelle Platin und Titan

Geräteabmessung  400 mm (Breite) x 115 mm (Tiefe) x 375 mm (Höhe)  
416 mm (Höhe inkl. Wasserausflusseinheit)

Gewicht 5.5 kg 
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Fehlerdiagnose

Symptome Prüfpunkte Zu ergreifende Maß-
nahmen

Wasser schmeckt 
nicht normal

Prüfen, wann das Gerät zuletzt benutzt 
wurde.

Zeitintervalle für Filteraustausch prüfen.

Gerät in Betrieb neh-
men, um stehendes 
Wasser (im Gerät) eine 
Minute lang abfließen 
zu lassen.

Filter austauschen.

Veränderung 
beim Wasseraus-
fluss

Prüfen, ob das Ventil für die Wasserzu-
fuhr geschlossen ist.

Prüfen, ob der Schlauch geknickt oder 
verstopft ist.

Prüfen, ob die Wasserdurchflussrate 
niedrig ist (weniger als 1 l/min.).

Prüfen, ob die Wasserzufuhr abgeschnit-
ten oder gefroren ist.

Wasserfilter auf Verstopfung prüfen.

Ventil öffnen.

Schlauch strecken.

Kundenservice zur Ins-
tallation einer Wasser-
pumpe kontaktieren. 

Warten, bis Wasser aus 
der Wasserzufuhrlei-
tung fließt.

Filter austauschen.

Unkorrekte 
pH-Werte

Wasser auf seine Stabilität prüfen.

Durchflussraten für höhere Stufen 
prüfen.

Prüfen, ob die abgelaufene Menge klein 
ist.

Je nach Region kann 
die Wasserqualität 
variieren.

Wasserzuflussmenge 
reduzieren.

Kundendienst anfor-
dern.

Filteraus-
tausch-Symbol 
bleibt an nach 
Filteraustausch

Prüfen, ob die Filteranzeige zurückgesetzt 
wurde.

Reset der Filteranzeige 
durchführen (siehe 
Seite 32).

Gerät stoppt wäh-
rend des Betriebs.

Prüfen, ob die Betriebszeit über 5 Minu-
ten liegt.

Das Gerät stoppt 
automatisch nach 5 
Minuten.

Das Gerät tropft. Prüfen, ob der Filter ordnungsgemäß 
montiert ist.

Andere Bereiche des Geräts prüfen.

Stecker herausziehen. 
Kundenservice kontak-
tieren.
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Ablagerungen im 
entnommenen 
Wasser

Prüfen, ob das Leitungswasser extrem 
viel Kalzium enthält.

Kundenservice für 
zusätzlichen Filter 
kontaktieren.

Nur gefiltertes 
Wasser kann ent-
nommen werden.

Prüfen, ob der Wasserdruck zu niedrig ist. 
(< 1 bar)

Prüfen, ob der Wasserdruck zu hoch ist. 
(> 5 bar)

Kundendienst kontak-
tieren zur Installation 
einer Druckpumpe.

Gerät arbeitet 
nicht im Reini-
gungsmodus.

Prüfen, ob die Menge von durchfließen-
dem Wasser 30 l übersteigt.

Prüfen, ob die Betriebszeit 12 Stunden 
überschreitet.

Gerät kehrt wieder 
zurück zum normalen 
Modus nach einer 
Selbstreinigung von 15 
Sekunden.
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• Der Verbraucher akzeptiert jegliche Verantwor- 
 tung und / oder Haftung wenn Austauschfilter und  
 / oder Ersatzteile nicht Hersteller-spezifisch sind.
•  Dieses Gerät unterliegt Änderungen zur Leistungs- 
 verbesserung ohne vorherige Benachrichtigung. 

Messung: 10 - 15 ml Testwasser in ein Behältnis ge-
ben, 2 - 3 Tropfen Reagenz hinzufügen, gut mischen 
und Farbe anhand der pH-Vergleichstabelle prüfen. 
(Farbe hängt ab von der Wasserqualität und dem 
Reagenz.)

pH-Vergleichstabelle
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Messung: 10 - 15 ml Testwasser in ein Behältnis ge-
ben, 2 - 3 Tropfen Reagenz hinzufügen, gut mischen 
und Farbe anhand der pH-Vergleichstabelle prüfen. 
(Farbe hängt ab von der Wasserqualität und dem 
Reagenz.)

pH-Vergleichstabelle
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Der Verbraucher akzeptiert jegliche Verantwortung und / oder 
Haftung, wenn Austauschfilter und / oder Ersatzteile nicht hersteller-
spezifisch sind.

Dieses Gerät unterliegt Änderungen zur Leistungsverbesserung 
ohne vorherige Benachrichtigung.

MADE IN KOREA.

Messung: 10-15 ml Testwasser in ein Behältnis füllen, 2-3 Tropfen 
Reagenz hinzufügen, gut mischen und Farbe anhand der pH-Ver-
gleichstabelle prüfen. (Farbe hängt von der Wasserqualität und dem 
Reagenz ab.)
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