
TurboShower
Entfernen sie den alten Duschkopf vom Duschkopfarm. Falls 1. 
der Arm ein integriertes Kugelgelenk hat, tauschen sie diesen 
gegen einen Standard ½-Zoll Duschkopfarm aus.
Wickeln sie das mitgelieferte Teflon-Gewindedichtband um die 2. 
Aussengewinde des Duschgriffs.
Verbinden sie den neuen TurboShower Filter indem sie den 3. 
Einlass des Filters auf den Duscharm winden und von Hand 
fest drehen.
Wickeln sie dann Teflon-Gewindedichtband um den Auslass 4. 
des neuen Filters und schrauben sie den Duschkopf an.
Lassen sie für drei Minuten heisses Wasser durch den Filter 5. 
laufen um den Filter zu aktivieren und um überschüssige 
Teilchen zu entfernen.
Wir empfehlen keine Duschköpfe zu verwenden die eine einge-6. 
baute automatische Ausschaltung haben, da der angestaute 
Wasserdruck das Filtergehäuse angreifen kann.
öffnen sie den Turbo Shower Filter nur zum Nachfüllen. Wenn 7. 
sie den Filter in unangemessener Weise auseinander bauen, 
kann die Herstellergarantie erlöschen.

Erstinstallation

Entfernen sie den TS-105 vom Duscharm um den Austauschprozess 1. 
zu vereinfachen.
Schrauben sie die Unterseite und Oberseite des Filters auseinander 2. 
indem sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Nehmen sie die Filterpatrone aus dem Gehäuse heraus.3. 
Achten Sie darauf, das der schwarze O-Ring im Boden ist und dass 4. 
er glatt, flach, nicht gewellt bzw. gekräuselt oder verdreht ist.
Stecken sie die neue Filterpatrone über dem O-Ring in den unteren 5. 
Teil des Gehäuses. Danach nehmen sie das obere Gehäuseteil und 
drehen es im Uhrzeigersinn auf das untere Gehäuseteil.
Um den Filter dann zu aktivieren, lassen sie einige Minuten heißes 6. 
Wasser hindurch laufen. Die gebrauchte Filterpatrone kann recycled 
werden. Viel Spass mit ihrem neuen CuZn Filter.

Nachfüllen des Duschfilter TS-105 
Gehäusedeckel

Filterpatrone

Gehäuseboden

Edelstahl- Verbindungsmutter

Der TurboShower filter wurde nur für Trinkwassersysteme entworfen. Öffentliche Wasseranbieter die Chemi-
kalien wie Polyphosphate verwenden um einen hohen Eisengehalt im Wasser zu verhindern, können durch die 
Chemikalien die Wirkung des Filters reduzieren. Es wird empfohlen keine Duschköpfe zu verwenden die eine 
eingebaute automatische Ausschaltung haben, da der angestaute Wasserdruck den Filter spalten kann. Der 
Hersteller garantiert, dass der Filter frei von Fehlern in Material und Herstellung ist, vorausgesetzt er wurde 
ordnungsgemäß installiert, benutzt und gewartet. Diese Garantie gilt für 12 Monate nach Kauf der Ware. In diesem 
Zeitraum ersetzt oder repariert der Hersteller Filter die durch Fehler in Material oder Herstellung nicht einwandfrei 
 funktionieren.   Um diese Garantie zu erhalten, muß der TurboShower filter mindestens alle 12 Monate gewechselt werden.  
Bitte  heben sie ihre Quittung auf.  CuZn ist nicht für Schäden verantwortlich die aus unsachgemäßem Gebrauch entstehen.

Eingeschränkte Garantie

Ihr TurboShower enthält:
Aktiv-Kohle Disk KDF-85 DiskKDF-55 Disk

Behalten sie diese Information damit sie eine passende Nachfüllpatrone bestellen können.

Maximaler Druck 90 psi ( ca. 6,20 Bar ), maximale Temperatur 55 Grad Celcius 

*Lieferung ohne Duschkopf


