
KalKex12

WasserentKalKer für haushaltgeräte

geBrauChsanleItung
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BesChreIBung

1  Deckel
2  Rohwasserbehälter
2 a Abdeckung zu Harzfüllrohr
2 b Sieb
2 c Harzfüllrohr
3 Wasserkrug
4 Harzpatrone

KAlKex12 WASSeRentKAlKeR füR HAuSHAltgeRäte geBRAuCHSAnleItung

Zubehör (separat erhältlich):

ersatzpatronen zu schnell-entkalker eudora kalkex12
filtergranulat zur Herstellung von entkalktem Wasser für technische Anwendungen, 
speziell für Druckdampf-Bügelstationen und Dampfreiniger. Kein trinkwasser!
1 ersatzpatrone reicht für ca. 15 liter Wasser mittlerer Härte.

farbe:  dunkelgrün = aktiv
 braun = ersetzen
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KAlKex12 WASSeRentKAlKeR füR HAuSHAltgeRäte geBRAuCHSAnleItung

sChnell-entKalKer 
speZIell für BügelstatIonen und dampfreInIger

Dank seinem grossen nutzinhalt von 1,2 litern eignet sich der Schnell-entkalker 
im Speziellen für Druckdampfbügelstationen und Dampfreiniger, aber auch für 
normale Bügeleisen und weitere Haushaltgeräte, die entkalktes Wasser benötigen. 
leitungswasser jeglichen Härtegrades wird vollständig entkalkt. Mit einer Harzfüllung 
können ca. 15 liter Wasser mittlerer Härte entkalkt werden.

Das entkalkte Wasser nur für technische Anwendungen verwenden.

KeIn tRInKWASSeR! 

entKAlKeR von KleInKInDeRn unD SonneneInWIRKung feRnHAlten.

anleItung Zu sChnell-entKalKer 

Achten Sie darauf, dass das Sieb (2b) im Harzfüllrohr (2c) eingesetzt ist. 

ganzen Patroneninhalt (4) in Harzfüllrohr geben. Dazu das Harzfüllrohr über die Patro-
ne stülpen, das ganze umdrehen und das Harz einfüllen. Abdeckung zu Harzfüllrohr 
(2a) aufsetzen. 

Rohwasserbehälter (2) auf den Wasserkrug (3) aufsetzen, mit max. 1,2 liter leitungs-
wasser füllen. 

Deckel (1) aufsetzen. 

Das Wasser sickert durch das Harz und wird vollständig enthärtet. Sobald das Wasser 
in den Wasserkrug geflossen ist, kann das Wasser verwendet werden.

harzwechsel
Hat sich der gesamte Harzinhalt verfärbt, ist das Harz erschöpft und muss gewechselt 
werden. verwenden Sie dazu die entsprechenden nachfüllpatronen zum Schnell-
entkalker. Das verbrauchte Harz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

änderungen vorbehalten.
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garantiebedingungen
gültig ab 1.7.2006

Die euDoRA - garantie wird für alle euDoRA geräte geleistet, welche das originalleis-
tungsschild mit gerätenummer aufweisen.

ohne die gesetzliche gewährleistung einzuschränken, geben wir - abgesehen von den 
unter Punkt 2. angeführten fällen - 2 Jahre garantie ab Kaufdatum (nachweis ist der 
Kaufbeleg).

1. für Mängel haften wir in der Weise, daß diejenigen teile ausgebessert oder nach un-
serer Wahl neu ersetzt werden, die wegen fehlerhafter Bauart oder mangelhafter Ausfüh-
rung der lieferung innerhalb der garantiezeit unbrauchbar werden. es steht uns darüber 
hinaus frei, mangelhafte geräte gegen gleichwertige mängelfreie geräte unserer Marke 
auszutauschen, falls die Mängelbehebung wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

2. Bei gewerblicher nutzung oder bei gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte 
beträgt die garantie 12 Monate.

3. Durch garantieleistungen verlängert sich die zugesagte garantiefrist nicht.

4. Die Mängel sind unverzüglich unter Anführung der gerätenummer bei euDoRA ARDo 
Hausgeräte gmbH bzw. bei einer von euDoRA autorisierten Kundendienststelle anzuzei-
gen. Die Behebung einer garantieleistung erfolgt bei sperrigen geräten vor ort durch den 
euDoRA vertragskundendienst bzw. einer von euDoRA autorisierten Kundendienststelle. 
Kleingeräte sind zur fehlerbehebung an euDoRA SoBA vertriebs gmbH bzw. an eine von 
euDoRA autorisierte Kundendienststelle zu senden.

5. für Schäden infolge mangelhafter Wartung, unsachgemäßer Benützung, Missachtung 
der Bedienungsanleitung, fremdreparaturen, Benutzung von nicht-originalen ersatz- und 
Zubehörteilen oder außerhalb der normalen Betriebsbedingungen liegender umstände, 
wird keine garantie übernommen. ebenfalls wird keine garantie übernommen bei ab-
normalen, besonders erschwerten oder elektrotechnisch nicht einwandfreien vorausset-
zungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb des gerätes.

6. garantiereparaturen dürfen nur vom euDoRA vertragskundendienst bzw. von durch 
euDoRA autorisierten Kundendienststellen durchgeführt werden.

7. für ersatzteile beträgt die garantiezeit bei bestimmungsgemäßer verwendung 6 Mo-
nate.

8. Die Mängelhaftung umfasst in allen fällen nur die Beseitigung des von uns zu vertre-
tenden Mangels und schließt darüber hinausgehende Ansprüche des Besitzers, soweit 
eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, aus.

9. Die garantieleistungen werden nur in jenem land, in dem das gerät gekauft wurde, 
erbracht.

eudora ardo hausgeräte gmbh

Pfarrgasse 52

A-1230 Wien

tel.: 01/610 48-600

eudora-Kundendienst:

eudora soBa Vertriebs gmbh

gunskirchener Strasse 19

A-4600 Wels

tel.: 07242/485-0, fax.: 07242/56610

e-mail: kd@eudorasoba.at
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