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inhAltSverzeichniS

die folgenden anweisungen müssen befolgt werden, um dieses Produkt ordnungsgemäß und sicher zu 
verwenden. wenn die folgenden anweisungen nicht ordnungsgemäß befolgt werden, können Verletzungen 
oder sachschäden auftreten.

Verwenden sie das Produkt ZuM aufLaden, indeM sie es fest Mit deM Ladegerät •	
Verbinden.

bei schlechter Verbindung kann es zu bränden oder ausfällen kommen.•	

Allgemeine SicherheitShinweiSe

steLLt eine PotenZieLLe gefäHrLiCHe situation dar, die, wenn sie niCHt 
VerMieden wird, Zu tod oder sCHweren VerLetZungen fÜHren kann.

steLLt eine PotenZieLLe gefäHrLiCHe situation dar, die, wenn sie niCHt 
VerMieden wird, Zu VerLetZungen oder eigentuMssCHäden fÜHren kann.

in bezug Auf elektriSche leiStung

Verwenden sie keine besCHädigten netZsteCker oder Lose steCkdosen.•	
wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, kann es zu bränden, stromschlägen •	
oder ausfällen kommen.

niCHt den netZsteCker ZieHen, uM das Produkt abZusCHaLten.•	
es kann zu feuer oder ausfällen kommen.•	

besCHädigen oder ändern sie aM Produkt niCHts, indeM sie das stroMkabeL •	
biegen oder sCHwere obJekte oben einsetZen.
berÜHren sie den netZsteCker oder das netZkabeL niCHt Mit der nassen Hand.•	

es kann zu bränden, stromschlägen und ausfällen kommen.•	
sCHLiessen sie das netZkabeL niCHt wieder an und trennen sie es niCHt.•	
Verbinden sie das netZkabeL niCHt Über Lange Zeit (5 stunden oder MeHr) Mit •	
deM Produkt.
das netZkabeL abZieHen, wenn das Produkt eine Lange Zeit niCHt Verwendet •	
wird.
wenn die LadebuCHse nass ist, troCken sie diese Vor der wiederVerwendung •	
VoLLständig.
reParieren sie das gerät niCHt seLbst.•	

es kann zu feuer oder ausfällen kommen.•	
bewaHren sie das Produkt ausserHaLb der reiCHweite Von kindern auf.•	
das basis-teiL des Produktes niCHt ändern oder ersetZen.•	

es kann einen elektrischen schlag oder feuer verursachen.•	
beenden sie das Produkt sofort, wenn das Produkt rauCH oder einen  •	
strängen geruCH erZeugt.

beenden sie sofort den betrieb, ziehen sie den stecker des Ladegerätes aus der steckdose und •	
trennen sie das gerät vom netzteil. wenden sie sich an das servicecenter. wenn sie den betrieb 
fortsetzen, kann es zu stromschlägen, bränden oder ausfällen kommen.
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bitte ÜberPrÜfen sie, ob die unten aufgefÜHrten koMPonenten entHaLten sind.

lieferumfAng

ProduktionSeinheit flASchenAdAPter

tumbler netzteil / lAdegerät

hAndbuch

Verwenden sie kein wasser Mit einer teMPeratur Über 80°C.•	
dies kann einen abnormalen betrieb verursachen.•	

Verwenden sie keine anderen getränke aLs stiLLes wasser. Carbornierte •	
getränke, grÜner tee oder säureHaLtige getränke besCHädigen die  
eLektroLYseZeLLe.

wenn die oben genannten getränketypen verwendet werden, kann es zu ausfällen aufgrund von •	
fremdstoffen kommen, die die elektroden beeinträchtigen.

die Verwendung Von trinkbareM wasser wird eMPfoHLen. wenn ein getränk •	
anders aLs wasser Verwendet wird, reinigen sie das Produkt bitte innerHaLb  
1 stunde Mit Zitronensäure.

wenn das Produkt nicht mit Zitronensäure gereinigt oder in ruhe gelassen wird, kann es zu ausfällen •	
oder abnormem geruch kommen. weitere informationen zur Zitronensäure-reinigungsmethode 
finden	Sie	auf	Seite	10	(„Reinigen	des	Produkts“).

wenn sie das Produkt das erste MaL oder naCH Langer Zeit (1 woCHe oder MeHr) •	
benutZen, Lassen sie es 2 oder 3 MaL Laufen. dies HiLft, das Produkt Zu reinigen 
UND	DIE	ELEKTRODE	DES	WASSERSTOFFGENERATORS	MIT	WASSER	„EINZUWEICHEN“.

wenn die elektrolysezelle vollständig ausgetrocknet ist, kann es länger dauern, bis wasserstoff •	
erzeugt wird.

Vor deM aufLaden troCken sie das Produkt ab.•	
es kann zu stromschlägen oder ausfällen kommen.•	

neHMen sie das gerät niCHt in betrieb, wenn es durCH äussere einwirkung •	
besCHädigt ist.

es kann zu stromschlägen, bränden oder ausfällen kommen.•	
wenn sie das gerät benutZen, steLLen sie es auf eine troCkene und ebene •	
fLäCHe.
eXterne stÖsse soLLte VerMieden werden.•	
Verwenden sie kein wasser Mit  •	
Verunreinigungen.

es könnte die elektrolysezelle beschädigen.•	

in bezug Auf die verwendung

bei feststeLLung Von abnorMaLitäten beenden sie das Produkt niCHt sofort.•	
Lassen das Produkt und iHr kind niCHt unbeaufsiCHtigtVerwenden.•	
Verwenden sie nur das originaL Ladegerät.•	

es kann einen elektrischen schlag, feuer oder eine Zerstörung verursachen.•	
das Produkt niCHt unerLaubt ändern, ZerLegen oder reParieren.•	

es kann zu stromschlägen, bränden oder ausfällen kommen.•	
niCHt auf deM netZkabeL steHen oder das kabeL besCHädigen.•	

es kann zu stromschlägen, bränden oder ausfällen kommen.•	
beenden sie das Produkt, wenn abnorMaLitäten erkannt werden.•	
entfärbung, ÜberHitZung und starker geruCH - sofort den netZsteCker ZieHen •	
und das serViCeCenter kontaktieren.
wenn sie Mit der batteriefLÜssigkeit in kontakt koMMen, wasCHen sie sofort die •	
betroffenen steLLen Mit reiCHLiCH wasser.

dies kann zu Hautschäden führen.•	
drÜCken sie niCHt die einsCHaLttaste, beVor sie den wasserbeHäLter an das •	
Produkt angesCHLossen Haben.

dies kann zu schäden an der elektrolysezelle führen.•	

niCHt das gerät einfrieren.•	
reinigen sie das gerät niCHt Mit •	
CHeMisCHen MitteLn.
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nr. nAme funktion
1 SchutzkAPPe sCHÜtZt die eLektrode Vor sCHMutZ und austroCknung
2 flASchenAdAPter koMbiniert das gerät Mit deM tuMbLer oder einer  

Pet-wasserfLasCHe
3 elektrolYSezelle erZeugt wasserstoff-bLäsCHen (ansiCHt Von oben)
4 led Anzeige Zeigt den status des gerätes an

naCH deM einsCHaLten des betriebssCHaLters LeuCHtet •	
die weisse Led wäHrend des 3-Minuten-Modus und sie 
bLinkt wäHrend des 5-Minuten-Modus.
disPLaYs niedriger stroMstatus (rote Led bLinkt),  •	
ÜberstroMstatus (die rote Led LeuCHtet 5 sekunden)

5 ein- / AuS-SchAlter sCHaLtet das gerät an / aus uM wasserstoffwasser Zu 
ProduZieren

6 kondenSwASSer-
tAnk

saMMeLt das kondensat bei der HersteLLung Von  
wasserstoffwasser

7 tAnkdeckel Verwendung ZuM entLeeren des entsteHenden  
kondensats bei der Produktion Von wasserstoffwasser

8 Schutzdeckel sCHÜtZt das basis-teiL Vor freMdstoffen
9 lAdebuchSe ansCHLuss an der rÜCkseite des gerätes ZuM  

ansCHLiessen  des netZteiLs

vorderAnSicht

ProduktrückSeite

nAme der teile wie lAden Sie Auf

lAden deS ProdukteS
1. steLLen sie das Produkt auf einen troCkenen, gLatten  
 untergrund.

2. Öffnen sie die LadebuCHsenabdeCkung auf der rÜCkseite des  
 gerätes.

3. steCken sie den steCker des netZ- und LadeteiLs in die buCHse.  
 Vor der ersten benutZung Muss der akku VoLLständig  
 aufgeLaden werden.

4. wäHrend des Ladens LeuCHtet aM netsteCker des netZteiLs die  
	 LED	„ROT“.

5. wenn der LadeVorgang abgesCHLossen ist, LeuCHtet die Led  
	 „GRÜN“.

6. naCH ende des LadeVorgangs entfernen sie Zuerst den  
 netZsteCker des netZeiLs und dann den steCker an der  
 LadebuCHse des gerätes. sCHLiessen sie die LadebuCHse Mit  
 der LasCHe.

notiz
Vor der ersten benutZung Laden sie den akku des gerätes 
VoLLständig auf.

niedrige Strom wArnung
wenn die rote Led aM gerät bLinkt, Laden sie das gerät auf.

wenn die rote Led wäHrend des norMaLen betriebs bLinkt, Zeigt •	
dies, dass das Produkt niCHt arbeitet.
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gebrAuch

Anleitung

1. entfernen sie den sCHutZdeCkeL VoM gerät und steLLen sie es 
auf eine troCkene, saubere und gLatte fLäCHe.

2. steLLen sie siCHer, dass die eLektroLYseZeLLe niCHt  
 VersCHMutZt ist.

wenn die eLektroLYseZeLLe niCHt sauber ist, dann entfernen •	
sie den sCHMutZ.

3. neHMen sie das gerät Zur Hand und sCHrauben sie es koPfÜber  
 auf den Mit stiLLeM wasser gefÜLLten tuMbLer oder fLasCHe.

aCHten sie darauf, dass der MitgeLieferte fLasCHenadaPter •	
und das gewinde der Verwendeten wasserfLasCHe ZusaMMen 
Passen. ansonsten kann es Zu LeCkagen oder besCHädigungen 
fÜHren.

4. dreHen sie das gerät Mit deM nun Verbundenen  
 wasserbeHäLter uM (grad so, dass die einHeit auf deM boden  
 des gerätes ZuM steHen koMMt).

das gerät iMMer auf eine troCkene, saubere und ebene fLäCHe •	
steLLen.

wenn keine glatte fläche zur Verfügung steht, dann stellen sie das gerät 
auf den schutzdeckel.
Wenn	sich	das	Produkt	auf	einer	weichen	Oberfläche	befindet,	 •	
funktioniert es möglicherweise nicht richtig.

<wählen Sie den ProduktionSmoduS>
3 Min-Modus: geeignet für den tumbler oder 300ml flaschen. 1 kurzer druck auf den ein/aus •	
knopf. die weiße Led am gerät leuchtet dauerhaft bis Produktionsmenge.
5 Min-Modus: geeignet für 500ml flaschen. Mindestens 2 sekunden auf den ein/aus knopf •	
drücken. die weiße Led am gerät blinkt bis Produktionsende.

Verwenden	Sie	keine	Glas-	und	Metallflaschen.	Verwenden	Sie	nur	den	mitgelieferten	•	
tumbler oder eine geeignete Pet-flasche. 
Vermeiden sie die Verwendung einer Pet-flasche, die bereits einmal benutzt oder nicht •	
gereinigt wurde. es kann zu Verkeimung kommen oder Hygieneprobleme verursachen.
Verwenden sie kein wasser, das die hitzebeständige temperatur der Pet-flasche •	
überschreitet.

wenn die Pet-flasche aufgrund der hohen temperatur zerbrochen ist, kann dies zu •	
schäden oder fehlfunktionen führen.
wenn sie den tumbler für das gerät benutzen, verwenden sie das wasser mit einer •	
Temperatur	von	≤	80°C.

6. autoMatisCHe absCHaLtung. wenn der ZYkLus abgesCHLossen  
 ist, sCHaLtet das gerät autoMatisCH ab (abHängig VoM  
 ProduktionsModus).

7. steLLen sie die einHeit wieder auf den koPf, so dass das gerät  
 auf der fLasCHe steHt. dann trennen sie das gerät Von der  
 fLasCHe durCH LinksdreHung.

HaLten sie das gerät aM fLasCHenadaPter fest, daMit dieser •	
siCH niCHt aus deM gerät dreHt.
trennen sie gerät und fLasCHe sofort naCH deM  •	
ProduktionsProZess und fÜLLen sie das frisCH HergesteLLte 
wasserstoffwasser in ein trinkgefäss ZuM MÖgLiCHst  
baLdigen VerZeHr. uM VerkeiMung VorZubeugen soLLten sie 
niCHt direkt aus der fLasCHe trinken.

5. wenn der ein/aus knoPf gedrÜCkt wird, werden  
 wasserstoffbLasen erZeugt, sofern die weisse Led aM gerät  
 dauerHaft LeuCHtet/bLinkt.

VerMeiden sie MeHrere anwendungen, wenn eine fLasCHe Montiert •	
ist. wenn das gerät MeHrere MaLe naCHeinander wasserstoff 
generiert, erHÖHt siCH der druCk iM innern der fLasCHe durCH den 
anstieg an wasserstoffgas.
wenn MeHrere MaLe H•	 2 generiert wird, steigt der druCk in der 
fLasCHe, was Zu sCHäden oder feHLern fÜHren kann.

BEI VERWENDUNG VON WASSER MIT ZU 
HOHEM MINERALIENGEHALT SCHALTET 
DIE ROTE LED AM GERÄT FÜR 5  
SEKUNDEN AN. DANACH SCHALTET SICH 
DAS GERÄT AUTOMATISCH AB.

dies kann feHLfunktionen VerursaCHen.•	

niemAlS cArbonierteS wASSer  
verwenden.

es kann Zu einer unkontroLLierten •	
erHÖHung des druCkes in der fLasCHe 
fÜHren.

nicht in feuchtiger umgebung  
verwenden.

sauna, regen•	
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wAS iSt nAch der benutzung zu tun

kondenSAtwASSer entfernen

reinigung deS ProdukteS

1. wenn der drainagetank MeHr aLs HaLb gefÜLLt ist, entfernen 
sie bitte das kondensat.

regelmäSSige reinigung •	
reinigen sie die eLektrode grÜndLiCH Mit Zitronensäure. sPÜLen 
sie das gerät und die fLasCHe danaCH sorgfäLtig Mit kLareM 
wasser aus.
Füllen	Sie	dazu	eine	Wasserflasche	mit	ca.	250ml	Wasser	und	geben	Sie	5g	•	
Zitronensäurepulver hinzu. schütteln sie die flasche 2-3 mal und entsorgen 
sie das wasser.

2. sCHrauben sie den tankdeCkeL aus deM bodenbeHäLter und 
entsorgen sie es.

 Achtung
 Vermeiden sie, dass kondensatwasser in den geräteteil eindringt, wenn sie das 
wasser entsorgen.

entfernen von kAlziumverbindungen (kAlk) •	
wenn das gerät oft benutZt wird und/oder das Verwendete 
wasser seHr kaLkHaLtig ist, kann es Zu kaLkabLagerungen auf 
der eLektrode koMMen.
Füllen	Sie	Wasserflasche	mit	65°C	warmem	Wasser	(250ml	und	5g	Zitronen-•	
säurepulver).	Schrauben	Sie	das	Gerät	auf	die	Wasserflasche	und	lassen	Sie	es	
für ca. 1 stunde stehen.

sPÜLen sie das gerät und die fLasCHe danaCH sorgfäLtig Mit 
kLareM wasser aus.

3. wisCHen sie das gerät troCken und sCHrauben sie den tankde-
CkeL wieder in den tank.

niemAlS dAS gerät unter flieSSendem wASSer wASchen oder dAS gerät 
in wASSer eintAuchen.

reinigung deS geräteS

kontrolle deS SilikondichtungringS

AufbewAhrung deS ProdukteS

SAnft dAS gehäuSe mit einem weichem tuch AbwiSchen.•	
Halten sie das Produkt nach der reinigung trocken.•	

überPrüfen Sie den trAnSPArenten Silikonring im  •	
flASchenAdAPter.

der Silikonring kAnn zu reinigungSzwecken vorSichtig AuS dem •	
AdAPter entnommen werden.

Verwenden sie ein weiches werkzeug (Zahnstocher o.ä.) um den ring zu •	
entfernen.
beim wiedereinbau setzen sie den ring in den flaschenadapter und drücken •	
sie diesen leicht in die dafür vorgesehene nut.

verSchlieSSen Sie die elektrolYSezelle mit der dAfür vorgeSehenen  •	
SchutzkAPPe und dem Schutzdeckel.

Achten Sie dArAuf, dASS die StromverSorgung nicht unbeAbSichtigt betätigt •	
wird.

bewAhren Sie dAS Produkt froStSicher und nicht in der nähe einer heizung Auf.•	

Säubern Sie die elektrolYSezelle mit einem weichem tuch oder •	
SchwAmm.

wenn der schmutz nicht entfernt werden kann, verbinden sie das Produkt mit •	
einer	Wasserflasche,	die	zur	Hälfte	mit	Wasser	gefüllt	ist	und	schütteln	Sie	es	
einige Male. nach dem reinigen des inneren des Produktes sofort das wasser 
ablassen.

reinigung bei geruch •	
wenn das gerät oft benutZt wird, kann es in seLtenen fäLLen 
VorkoMMen, dass das gerät unangeneHM Zu rieCHen beginnt. 
in dieseM faLL VerfaHren sie wie bei der VorgesCHriebenen 
MetHode der entkaLkung: sPÜLen sie das gerät und die fLasCHe 
danaCH sorgfäLtig Mit kLareM wasser aus.
Geruch	beeinflusst	nicht	die	Wasserstofferzeugung,	wohl	aber	den	Geschmack	•	
des wassers.
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Anzeichen Prüfen wAS iSt zu tun
wasserstoff- 

generator  
arbeitet niCHt

ist der akku geLaden?•	
ist die eLektroLYse- ZeLLe •	
VersCHMutZt?

Laden sie den akku•	
reinigen das gerät,  •	
SIEHE	SEITE	11	„REINIGUNG	 
des gerätes”

Led funktioniert 
niCHt

ist der akku geLaden?•	 Laden sie den akku•	

das gerät wird  
niCHt geLaden

ist das Ladegerät riCHtig •	
angesCHLossen?

gerät und Ladegerät  •	
ordnungsgeMäss  
ansCHLiessen

SPezifikAtion detAil
ModeLLnaMe / ProduktnaMe wasserstoff-generator
energieVerbrauCH 10w
grÖsse (b x H x t) 72 x 104 x 72 mm
gewiCHt 274g (grundgerät)
netZteiL eingang: 100~240VaC, ausgang: 8.4VdC
wasserstoff-generationsZeit 3 Minuten / 5 Minuten

LadeZeit 90 Minuten (reicht bei voller akkuladung für  
8-10 anwendungen)

bitte Lesen sie die naCHfoLgende tabeLLe; beVor sie das serViCeCenter kontaktieren.

bitte untensteHende daten bereit HaLten, wenn das serViCe Center kontaktiert wird.

wAS vor einer reklAmAtion zu Prüfen iSt

SPezifikAtion

die garantie umfasst Qualitätsmängel, defekte und Materialfehler bei normalem und sachgemäßem 1. 
gebrauch während des garantiezeitraumes. die Verantwortung des Herstellers beschränkt sich auf die 
reparatur und/oder den austausch des Produktes unter den in dieser garantie festgelegten bedingungen. 

die gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab kaufdatum für anfängliche Mängel und ausfälle bei 2. 
sachgemäßer Verwendung gemäß bedienungsanleitung für reparatur oder austausch gemäß diesen 
garantiebedingungen.

Zur kostenlosen reparatur innerhalb der garantiezeit:3. 
Bringen	Sie	Ihr	Produkt	zusammen	mit	Ihrem	Garantiezertifikat	dorthin,	wo	Sie	das	Produkt	gekauft	•	
haben, um es reparieren zu lassen.
ersatz wird während der reparaturzeit nicht angeboten.•	
schäden, die durch die nichtverwendung / nichtnutzung dieses Produkts (entgangener gewinn,  •	
geschäftsaufgabe, schäden durch ausfall oder rücksichtslose Verwendung dieses Produkts und 
sonstige	finanzielle	Schäden)	entstehen,	werden	nicht	erstattet.
wenn sie dieses Produkt durch einsendung an den Lieferanten reparieren lassen möchten, dann  •	
senden	Sie	dieses	Produkt	bitte	zusammen	mit	dem	Garantiezertifikat	in	einer	angemessenen	
Verpackung.

obwohl es innerhalb der garantiezeit liegt, besteht kein garantieanspruch, wenn:4. 
das Produkts anzeichen von demontageversuchen oder Zeichen äußerer einwirkung/beschädigungen •	
aufweist.
ausfälle oder schäden aufgrund von umzug, Versand oder fallen nach dem kauf (bei online-kauf •	
geltend machen bei der ankunft) oder durch feuer, erdbeben, höhere gewalt, naturkatastrophen usw. 
oder	wenn	das	Garantiezertifikat	nicht	vorgelegt	wird.
wenn kein kaufnachweis mit datum, kein kundenname oder Verkäufer in der garantieurkunde  •	
angegeben ist oder wenn der inhalt der Verpackung falsch ist oder geändert wurde.

gArAntiebedingungen

diese garantie ist nur gültig für den bereich der bundesrepublik deutschland. da diese garantie 
nicht erneut ausgestellt werden kann, bewahren Sie diese bitte sorgfältig auf.

garantiebestimmungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

garantie umfasst kostenlose reparatur und/oder Austausch des Produkts innerhalb der  
angegebenen frist und den bedingungen.

diese garantie schränkt ihre gesetzlichen rechte nicht ein. wenden Sie sich nach der  
garantiefrist an den händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



ProduktnAme wasserstoff-generator modellnAme
Seriennummer
kundennAme telefon

AdreSSe
verkäufer telefon

AdreSSe
kAufdAtum

dieSeS Produkt unterliegt umfASSenden QuAlitätSkontrollen.1. 
innerhAlb der gArAntiezeit iSt der Service koStenloS.2. 
wenn eS zu fehlern kommt, kontAktieren Sie bitte ihr regionAleS  3. 
Servicecenter.
bringen Sie die gArAntiekArte mit, um einen Service zu erhAlten.4. 
füllen Sie beim einkAuf deS ProdukteS die felder deS o.g.  5. 
gArAntiezertifikAteS AuS.

gArAntiezertifikAt

gArAntie
für dieSeS Produkt wird eine gArAntiezeit gegen mängel bei QuAlität •	
und mAteriAlfehlern bei normAlem gebrAuch gewährt.

in den unten benAnnten fällen kAnn die Servicegebühr SelbSt inner-•	
hAlb der gArAntiezeit erhoben werden.
a. feHLer, die durCH den kunden HerVorgerufen worden sind.
b. feHLer auf grund HÖHerer gewaLt.
C. feHLer, durCH reParaturVersuCHe seitens des kunden oder anderer  
 niCHt offiZieLL ZugeLassener Personen.
d. wenn die garantiebedingungen niCHt eingeHaLten wurden.

nAch AblAuf der gArAntiezeit wird im ServicefAll eine beArbeitungS-•	
gebühr erhoben.

notiz

rev, 1,0

bei fragen stehen wir ihnen gern zur Verfügung:
bioPure.eu ltd.
rathausviertel 4, a-2353 guntramsdorf
tel.: (de): +49 761 557 24 001 | (at):+43 2236 385 6850
e-Mail: mail@biopure.eu | web: www.biopure.eu




