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Installationsanweisung /
Installation Instructions

ZEOSORB ® – Filtermaterial zur Aufbereitung von Trink- und Schwimmbadwasser
ZEOSORB ® – Filter material for the treatment of drinking and swimming pool water

Vielen Dank, dass Sie sich für das Filtermaterial ZEOSORB® zur
Aufbereitung Ihres Wassers entschieden haben. In den folgenden
Schritten erfahren Sie, wie Sie Ihren Sandfilter einfach auf ZEOSORB® umrüsten können. Vor dem Beginn der Installation nehmen
Sie Ihren Filter ordnungsgemäß außer Betrieb und trennen diesen
von der Wasserversorgung.

Thank you for choosing ZEOSORB® filter material for the treatment of your water. In the following steps, you will find out how
you can easily convert your sand filter to a ZEOSORB® filter.
Before starting the installation take your filter out of operation
in the correct way and disconnect it from the water supply.
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Legen Sie die geeignete Menge ZEOSORB,
passend für Ihren Filter anhand der Tabelle
„Empfohlene Dosierung“ fest. Entleeren Sie
nun den Sand vollständig aus dem Filter
und überprüfen Sie, ob vor der Neubefüllung etwaige Reparaturen oder Wartungen
durchgeführt werden müssen.
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Schließen Sie den Filter wieder an die Wasserversorgung an und befüllen Sie diesen
bis zur Hälfte mit Wasser.

Füllen Sie die für Ihren Filter benötigte
Menge ZEOSORB® nun langsam in den
Filter, bis das gesamte Granulat mit Wasser
bedeckt ist. Achten Sie darauf, dass keine
Körnchen des ZEOSORB® Filtermediums in
das Seitenrohr des Filters gelangen.
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Determine the suitable amount of
ZEOSORB® for your filter with the help
of the “Recommended Amount” table.
Then completely empty the sand from
the filter and check whether any maintenance or repairs need to be carried
out before it is refilled.

Reconnect the filter to the water supply
and fill it halfway with water.

Next, slowly fill your filter with the required amount of ZEOSORB®, until all the
granules are covered with water. Make
sure that no granules of the ZEOSORB®
filter material remain in the side tube of
the filter.

Schließen Sie den Filter und spülen diesen
so lange durch, bis das Wasser im Ausgang
wieder klar ist. Innerhalb von 5 Minuten
legt sich das Filtermedium wieder. Spülen
Sie nach weiteren 2 Minuten bitte den Filter
erneut durch.

Close the filter and rinse it out until the
water coming out is clear again. Within
5 minutes the filter material will settle.
After a further 2 minutes rinse the filter
again.

Sie haben den Tausch jetzt erfolgreich
durchgeführt und können den Filter wieder
ordnungsgemäß in Betrieb nehmen.

You have successfully changed the
filter. Now, put it back into operation in
the correct way.
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