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Lebensgefahr
Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und De-
fibrillatoren beeinflussen, weshalb hier jegliche Annäherung 
strengstens untersagt ist!

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

Quetschungen 
Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie beim Hantieren mit 
dem Filter darauf das beim Verbinden keine Körperteile oder an-
dere Fremdkörper zwischen den magnetischen Bauteilen liegen!

WICHTIG - Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Achten Sie vor jedem Verbinden und Lösen der Baugruppen darauf, 
dass sich keine Körperteile oder Fremdkörper (Kabel, Schläuche, Tiere 
etc.) in der Nähe befinden!

Verbinden und lösen Sie die Baugruppen (Deckel, Patronenteile und 
Bodenplatte) stets vorsichtig!

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, z.B. beim Adsorberwechsel, 
den Filter auf Beschädigungen!

Am Deckel befindet sich eine Lippe, mit welcher der Deckel vom 
Patronenteil einfacher gelöst werden kann!

Das Lösen der Patronenteile erfolgt erst nach der Arretierung der  
Gummisaugnäpfe an der Bodenplatte, durch Kippbewegung können die  
Patronen einfach herausgelöst werden. 
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verbinden und lösen der Baugruppen

Lösen Sie die Verbindungen stets vorsichtig und ohne Gewalt, die Ver-
bindung zwischen Bodenplatte und Patronenteil wird mittels arretierter 
Gummisaugnäpfe erleichtert. Stellen Sie sicher, dass die Gummisaug-
näpfe stets sicher und fest verbunden sind (z.B. leicht am Filter wa-
ckeln / vorsichtige Zugprobe etc.), bevor Sie die Magnetverbindungen 
lösen!

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

Lösen Sie die Baugruppen indem Sie diese seitlich wegklappen, ziehen 
Sie niemals ruckartig die Baugruppen ab, dies kann zu Verletzungen 
und Beschädigungen führen, da der Kraftzug der Magneten aprupt  
unterbrochen wird! 

 
 
TIPP
Adsorberwechsel - um Wassertropfen beim Herausheben des Patronen-
teils merklich zu reduzieren, drehen Sie das Patronenteil um 180°, so 
das der Deckel auf den Fußboden zeigt! Somit kann restliches Wasser 
aus der Patrone nicht heraus laufen! 

Installation

Platzieren Sie den Filter im Technikbecken mit ausreichend Abstand zu 
anderer Technik, um ein Anecken / Beschädigungen aus zu schließen!
Schrauben Sie die Pumpe am Gewinde der Bodenplatte an.
Drehen Sie am runden Stellrad der Pumpe, um den benötigten Durch-
fluss ein zu stellen. (leichte Adsorber dürfen nicht verwirbeln)

Stellen Sie sicher, dass der Filter mittels der Saugnäpfe fest und sicher 
mit dem Aquarienglas verbunden ist.

Legen Sie den Ausströmerstein mit Aufkleberseite „OUT“ in die Grund-
einheit ein, sodas Sie die Aufschrift lesen können und ziehen dann den 
Aufkleber ab. Schieben Sie dazu den Anschluss des Ausströmers durch 
die Bohrung in der Grundeinheit und verbinden Sie dann den Silikon-
schlauch mit der Membranpumpe. Achte darauf das auch beim Reini-
gungsvorgang keine starke Verwirbelung der Adsorber erzeugt wird!

TIPP 
Platzieren Sie den Auslauf des Filters nicht in der Nähe der Rückförder-
pumpe, da es sonst beim Reinigungsvorgang zu Luftblaseneintrag im 
Aquarium kommen kann. Versuchen Sie den Auslauf des Filters in der 
Nähe der Abschäumerpumpe zu platzieren! 

Nutzen Sie durch drehen des Deckels die passende Platzierung des 
Auslaufes.

Betrieb / Wartung

Starten Sie mit einer geringeren empfohlenen Füllmenge der Adsorber. 
Durch die Selbstreinigung des Filters werden die Adsorber von Ver-
unreingungen und Bakterienbelägen sehr gut befreit und es wird eine 
merklich höhere Bindeleistung der Adsorber erzielt.

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

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

Die Membranpumpe muß über eine Zeitschaltuhr (nicht im Lieferum-
fang enthalten) 1 - 2 mal am Tag für ca. 10 Minuten angesteuert wer-
den, hierdurch wird der Spülvorgang / Luftblasengemisch in den  Filter 
eingeleitet! 

TIPP
Sollten die Gummisaugnäpfe an Haftung verlieren, kann man diese für 
wenige Minuten in sehr heißes Wasser einlegen, um etwas mehr an 
Elastizität zu gewinnen.

Wirkung auf Menschen

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