
Entkalkung 
spring-time comfort - premium - professional

1. Nehmen Sie den Wasser-
tank ab und befüllen Sie die
beiden Stößel auf der
Rückseite des Gerätes mit
dem original aqua living® –
Entkalkungsmittel oder mit
dem von aqua living® 

empfohlenem Entkalkungs-
mittel (auch im Einzelhandel
erhältlich). Entfernen Sie nun
vorsichtig alle dabei nach
oben schwimmenden
Fremdpartikel.

4. Leitungswasser (min.
1,6 Liter) in den Wassertank
füllen. Das Entkalkungs-
mittel in der angegebenen
Menge hinzufügen
(pro Entkalkungsvorgang
ca. 50 -100 ml, je nach
Verkalkung des Gerätes).

2. Die Frontblende vom Gerät
lösen (Magnethalter) und
nach unten wegziehen.

3. Aktivkohleblockfilter
(linke Patrone) per Hand
herausdrehen,  nach unten
abziehen und an seine Stelle
den Sedimentfilter (gehört
zum Lieferumfang des Ge-
rätes) bis zum Anschlag per
Hand eindrehen.

5. Den gefüllten Wassertank
aufsetzen.
Ein Gefäß unter den Wasser-
auslauf stellen.
Aus dem Wasserauslauf tritt
während der Entkalkung kein
Wasser aus.
(Ein Gefäß wird vorsorglich
unter den Wasserauslauf
gestellt da während der Ent-
kalkung eventuell ein paar
Tropfen austreten können).
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Nachfolgend die Bedienungs-
anleitung, wenn die
spring-time®  mit dem
Aktivkohleblockvorfilter 
genutzt wird:

Eine Entkalkung des Gerä-
tes mit original aqua living 
Entkalkungsmittel oder 
mit einem von aqua living® 
empfohlenen Entkalkungs-
mittel (auch im Einzelhandel 
erhältlich) ist spätestens alle 
vier Wochen durchzuführen, 
bei Bedarf auch öfter.



9. Wichtiger Hinweis:

Nach erfolgter Entkalkung 
2 mal die Wasserreinigung 
durchführen (siehe S. 8).

Das durchgelaufene Wasser 
wegschütten.

10. Sedimentfilter per 
Hand herausdrehen und bis 
zum nächsten Gebrauch 
aufbewahren.
(Restwasser aus dem Sedi-
mentfilter wegschütten).

Den Aktivkohleblockfilter 
bis zum Anschlag per Hand 
wieder eindrehen.

11. Die Frontblende wieder 
einsetzen.

Das Gerät ist nun wieder 
betriebsbereit.
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Danach Start-Stopp-Taste 
loslassen.

Der Entkalkungsvorgang 
beginnt. 

Nach erfolgter Entkalkung 
schaltet sich das Gerät 
automatisch ab
(nach ca. 60 min).

7. Achtung:

Gesundheitsgefährdung!
Wasser aus dem
Wassertank und ggf. aus 
dem Gefäß wegschütten!

Wassertank, ggf. auch das 
Gefäß, sorgfältig ausspülen.

Gefäß wieder unter den
Wasserauslauf stellen.

Tipps:

Führen Sie vor dem Urlaub 
zuerst eine Entkalkung und 
danach die Desinfektion 
des Gerätes durch. 
Belassen Sie den 
Wassertank auf dem Gerät 
und legen Sie den 
Tankdeckel nicht auf.

Wiederinbetriebnahme 
nach längerem Nicht-
gebrauch

Führen Sie die Desinfektion 
der spring-time durch. 
Wenn der letzte 
Vorfilterwechsel länger als 6 
Monate zurück liegt, ist der 
Vorfilterwechsel auch 
durchzuführen.

Tipps:

Die Entkalkung bei Bedarf!
in kürzeren Abständen / mit!
der doppelten Menge 
Entkalkungsmittel!
durchführen.
"Bei Bedarf öfter" bedeutet:
- spätestens wenn sich im

Tank eine Kalkkruste bildet
- wenn der Wassertank leckt
- wenn die Abwassermenge

steigt
- wenn der Wasserdurchlauf

länger dauert

10 sec.

6. Start-Stopp-Taste zehn
Sekunden lang drücken, bis
im Display „FLUS“ angezeigt
wird.

8. Membranspülung

Start-Stopp-Taste fünfzehn 
Sekunden lang drücken, bis 
im Display RSP angezeigt 
wird. Danach Start-Stopp-
Taste loslassen. 

Die Membranspülung 
beginnt. Nach erfolgter 
Membranspülung schaltet 
sich das Gerät automatisch 
ab (nach ca. 15 min).

Den Inhalt des Tanks weg-
schütten.

15 sec.




