
Deckel gegen  
den Uhrzeigersinn  

abschrauben

Bedienungsanleitung

Deckel  
abnehmen

Setzen Sie die Filter- 
patrone in die Aufnahme  

unter dem Deckel ein

Flasche mit  
Wasser füllen

Setzen Sie den Deckel 
wieder auf die Flasche

Metallhalterung  
zum Öffnen des  

Filterkopfs umlegen

Drücken sie die Taste mit 
dem Logo zum Öffnen des 

Deckels und die innen-
liegende  Weiße, zum 
Entlüften der Flasche

Nun das Wasser durch 
Drücken der Silikon- 

flasche filtern und trinken
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Note on use
After use please carefully dry the filter unit before next use. The best way to 
wash and dry the bottle is by hand washing with a gentle cleaning agent.  
Store in a clean, dark and dry place.

Filter change interval
Cartriges can be used up to 24 month if used according to the instructions. 
For optimal results use water with low turbidity and little sediments. Up to 
260 l can be filterded with one cartridge.

Important
The cartridge must not freeze, should this happen it must be replaced.

Safety instructions
Drinking unfiltered water can cause diarrhea or other related illnesses from 
pathogenic microorganisms. Therefore it is essential to follow the safety 
instructions. Do not damage the filter or bottle with sharp implements or 
tools. Do not use the purifier for desalination or industrial wastewater. The 
function of the WatPass outdoor & crisis water filter depends on the proper 
use under hygienic and environmental conditions, in order to avoid reconta-
mination of the water. 

These conditions include, among others: 
1. Use the water filter with clean hands
2. Compliance with the temperature environment  

it can withstand: > 0 ° C to max. 60 ° C.
3. Avoid using wastewater
4. Avoid recontamination by microorganisms
5. For optimal filter performance athere to user instructions,  

cleaning instructions and instructions for changing the filter.

Note: 
The water filter and bottle should not be used by children under 8 years  
of age without proper adult supervision.
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Hinweis zum Gebrauch
Nach Gebrauch bitte die Filtereinheit gut trocknen, dann ist Sie für den  
nächsten Einsatz wieder startklar.  Die Flasche am besten von Hand und 
einem schonenden Reinigungsmittel säubern und trocknen.  
An einem sauberen Ort, dunkel und trocken lagern.

Filterwechselintervall
Die Haltbarkeit einer benutzten Kartusche beträgt bei Verwendung nach  
Anleitung, bis zu 24 Monate. Wasser, welches sehr wenig Trübstoffe und  
Sedimente enthält, sorgt für eine optimale Standzeit der Kartusche.  
Mit einer Filterpatrone kann bis zu 260 L Wasser gefiltert werden

Wichtig
Die Kartusche darf nicht einfrieren, sollte dies passieren, ist sie zu tauschen.

Sicherheitshinweise
Das Trinken von nicht gefiltertem Wasser kann durch pathogene Mikroorga-
nismen zu Durchfall oder andere verwandten Krankheiten führen. Daher 
befolgen sie unbedingt die Sicherheitshinweise. Den Filter und die Flasche 
nicht mit scharfen Geräten oder Werkzeugen beschädigen. Den Wasserfilter 
nicht zur Entsalzung oder für Industrieabwasser verwenden. Die Funktion des 
WatPass Oudoor- & Krisenwasserfilters hängt von der ordnungsgemäßen Ver-
wendung unter Hygiene- und Umgebungsbedingungen ab, um eine erneute 
Kontamination des Wassers zu vermeiden. 

Zu diesen Bedingungen gehören unter Anderen: 
1. Verwendung des Wasserfilters mit sauberen Händen 
2. Einhaltung der Temperaturumgebungen: > 0 ° C bis max. 60 ° C. 
3. Vermeidung der Nutzung von Abwasser 
4. Vermeidung einer erneuten Kontamination durch Mikroorganismen 
5. Nach der Hygiene sind Benutzeranweisungen, Reinigungsanleitungen sowie 

Anweisungen zum Filterwechsel Voraussetzung für eine einwandfreie Filter-
leistung 

Hinweis: 
Der Wasserfilter und die Flasche dürfen von Kindern unter 8 Jahren nicht 
ohne angemessene Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

Unscrew the cover 
counterclockwise

Instructions for

Remove  
the cover

Insert the filter cartridge 
into the receptacle under  

the lid

 Fill the bottle  
with water

Put the cap back  
on the bottle

Tilt the metal bracket  
to open the filter head

Press the button with the 
logo to open the lid and 
the white button inside  

to vent the bottle.

Now filter the water  
by pressing the silicone  

bottle and drink
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