
ANLEITUNG

Garantie:
Der Mercuro hat  eine 24-Monats-Garantie. 
D ie Prime Inventions GmbH leistet Garantie für alle während 
dieser Zeit auftretenden Mängel, die nachweislich auf einen 
Material- oder Herstellungsfehler (Produktionsfehler) zurück-
zuführen sind. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen 
allerdings nur, wenn das Produkt über einen autorisierten 
Vertriebspartner erworben wurde.

Von der Garantie ausgenommen sind:
• Verschleißteile, d.h. Produkte, die einem gebrauchsbe-
   dingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen
• Mängel am Produkt, die durch Verwendung von Zubehör-, 
  Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht werden, die keine 
  Originalteile sind bzw. nicht für die entsprechende Geräte-
  serie bestimmt sind, sowie an denen Veränderungen und 
  Ergänzungen vorgenommen wurden
• unsachgemäßer Gebrauch oder mangelhafte Pflege und 
  Wartung des Gerätes

Rücksendungen und Reklamationen
Siehe auch www.prime-inventions.de
Bei berechtigten Reklamationen während der Garantiezeit, 
ist zusammen mit dem reklamierten Produkt der Kaufbeleg 
vorzulegen. Wir bitten Sie daher Reklamationen und Garan-
tieleistungen mit Ihrem Fachhändler abzusprechen, der eine 
Rücksendenummer bei uns anfordern kann. 
Unangemeldete Zusendungen reklamierter Produkte 
können leider nicht bearbeitet werden.

         ! ACHTUNG WiCHTiG !         
    Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
    Nicht an eine Brausearmatur anschließen!

Nur mit Kaltwasser betreiben!

Wasserhahn schließen und zum Partronenwechsel das 
Filtergehäuse möglichst in die Spüle stellen. Den Verschluß-
ring mit dem Schlüßel lösen und weiter wie beim ersten 
Patroneneinbau vorgehen. (siehe Abschnitt 4)

ACHTUNG !
Beim Öffnen fließt das noch verbliebene Rest-Wasser aus 
dem Gehäuse heraus. 

Die verbrauchte Patrone entfernen. Die wasserführenden 
Gehäuseteile soweit möglich von innen reinigen, (z.B. mit 
Spülmittel) um entstandenen Biofilm zu entfernen. 
Anschließend alle Teile mit Desinfektion einsprühen. In den 
Auslaufkanal und das Auslaufrohr besonders sorgfältig von 
beiden Seiten reinsprühen und mind. 6 min. einwirken lassen
um die restlichen Keime und Bakterien abzutöten. 
Wir empfehlen dazu die spezielle Filter-Sprühdesinfektion von 
Carbonit zu benutzen. Danach die Gehäuseteile abspühlen. 
Das Auslaufrohr spühlt sich nach dem Patronenwechsel von 
selbst mit. Schutzfolie von der neuen Patrone entfernen. 
Gehäuse wieder schließen und die Schritte zum Entlüften 
und der Patronenaktivierung wiederholen.

 Patronenwechsel

 Entlüften 
       (nach jedem Filtereinbau)

Das Gerät mit dem neu eingesetzten Filter zum Entlüften 
auf den Kopf drehen und an den Spülbeckenrand stellen. 
Den Wasserhahn aufdrehen und das Umschaltventil von 
der Durchlauf-Position (senkrechte Hebelstellung) auf Filter-
zulauf-Position (waagerechte Hebelstellung) bringen. 
Dadurch fließt Wasser in den Filter und verdrängt die Luft 
aus dem inneren durch den Auslauf. Danach das Wasser 
noch 5-7 min durch den Filter fließen lassen. Dabei wird 
die Filterpatrone aktiviert und produktionsbedingt vorhan-
dener Aktivkohlestaub ausgespült. Das ist normal und 
unbedenklich. 

WICHTIG ! 
Während des Spülens Installation auf Dichtheit überprüfen
und falls erforderlich Verbindungen nachziehen. 

Anschließend Hebel am Umschaltventil wieder in die senk-
rechte Position bringen um auf ungefiltertes Leitungswasser 
umzuschalten und dann das Gerät wieder umdrehen und 
richtigherum auf den Fuß stellen. 

Der Trinkwasserfilter ist nun einsatzbereit.

Wasserhahn aufdrehen und Wählhebel waagerecht stellen.
Nach entnahme Wasshahn zudrehen und Wählhebel wieder 
zurückstellen. INFO:  Um Nachlaufen des Wassers nach der 
Filterwasserentnahme zu unterbinden, den Umschalthebel 
nach dem Wasserabdrehen kurz auf Halbe Stellung halten. 
Dadurch wird der Restdruck im Gerät abgelassen und das 
Filterwasser läuft nicht weiter nach.

 Filtern
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Umschaltventil (3) mit dem Zuleitungsschlauch an den 
Wassereingangsnippel des Filtergehäuses (1) anschließen. 
Dazu brauchen Sie dei Überwurfmutter nur handfest anzu-
ziehen. Verdrehen und quetschen des Schlauches vermeiden. 

 Zusammenbau





Auslaufhahn (2) in den Auslaufwinkel des Filtergehäuses (1) 
einsetzten. Der Auslaufhahn wird einfach nur in den Auslauf-
winkel gesteckt.

ACHTUNG ! Um die empfindlichen SilikonDichtringe dabei 
vor unnötiger Beschädigung zu schützen, empfehlen wir sie 
vorher anzufeuchten.

Mit dem am Umschaltventil (3) vorhandenem Innengewinde 
M 22 und dem beiliegendem Adapter (4) auf Außengewinde 
M 24 ist der Anschluss an dem allergrößten Teil der markt-
üblichen Wasserhähne möglich. Weitere Adapter für abwei-
chende Gewindetypen sind bei Ihrem Händler erhältlich.
Eine Filterpatrone gehört nicht zum Lieferumfang, da es viele 
verschiedene Modelle gibt, die je nach Kundenwunsch zum 
Einsatz kommen. 
Diese unterscheiden sich in der Filterleistung und Wasser-
durchflussmenge. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Händler 
beraten. Lieferung bitte auf Vollständigkeit prüfen!

 Installation

Den am Wasserhahn befindlichen Strahlregler abschrauben. 
Gegebenenfalls geeignetes Werkzeug verwenden. Anschlies-
send Umschaltventil (3) an den Wasserhahn montieren und 
auf den korrekten Sitz der Dichtungen achten.

A) Außengewinde am Wasserhahn: 
    Umschaltventil (3) direkt anschrauben.

B) Innengewinde am Wasserhahn: 
    Umschaltventil (3) unter Verwendung von Adapter (4) 
    anschrauben. Auf korrekten Sitz der Dichtungen achten. 
C) Falls das Umschaltventil (3) und Adapter (4)
    nicht passen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

         ! ACHTUNG WiCHTiG !         
    Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
    Nicht an eine Brausearmatur anschließen!

Nur mit Kaltwasser betreiben!

 1. Patroneneinbau

ÖFFNEN :  
Der Verschlußring wird 
gegen den Uhrzeigersinn 
vom Standfuß geschraubt.
Sie können dazu wie zu 
sehen den Schlüßel 
benutzen.

Filterpatrone von Schutzfolie 
befreien. Filterpatrone mit der 
Auslaufseite (Loch in der Mitte 
des Filterpatronen-Deckels) nach 
unten mittig in den Standfuß 
einsetzten. Den Zapfen bis zum 
Anschlag in die Patrone drücken. 
Das Gehäuse wieder Aufsetzen 
und mit dem Überwurfring im 
Uhrzeigersinn zuschrauben. 
Dabei auf korrekten Sitz der 
Dichtringe achten. 
Danach das Gerät zum Entlüften 
auf den Kopf drehen und an den 
Waschbeckenrand stellen. 
Siehe Abschnitt ENTLÜFTEN.

  Filtergehäuse

  Auslaufhahn

  Umschaltventil mit Zuleitungsschlauch

  Adapter für Innen- auf Aussengewinde

  Gehäuseschlüssel
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