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Bestsave M (100L)* 
Wasseraufbereiter für Ihre NEVIS
KAFFEE- und ESPRESSOMASCHINE

DE
PRODUKT INFORMATION     

 Bestsave M (100L) schützt Ihre NEVIS und garantiert 
 Genuss und perfektes Aroma!

   Wechsel des Aufbereiters nach Aufforderung im Dis-
 play (spätestens nach 2 Monaten).  Bitte beachten Sie 
 die Bedienungsanleitung. Reinigen Sie den Tank regel-
 mäßig. Verwenden Sie nur Kaltwasser in Trinkqualität.

    Sicherheitshinweis:

    Hinweise zu Nutzung & Einsatz:

   Vor dem Einsatz von Bestsave die Kaffeemaschine 
bitte entkalken. (Natürlich nicht bei Neugeräten)

  Nur mit Kaltwasser in Trinkwasserqualität betreiben.

    Lagerung & Entsorgung:

    Wasseraufbereiter nur in geschlossener Verpackung
        lagern. Vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung
        schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
    Gebrauchte Wasseraufbereiter können mit dem 
        täglichen Hausmüll entsorgt werden.

    Einsatzdauer:
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    Bestsave M verfügt über eine typische Aufberei-
       terkapazität von 100 Litern. Diese Werte gelten für eine 
       mittlere Karbonhärte von 10°KH. Die typische Tassenanzahl
       entsprechen dem Bestsave M. Wie die Wasserhärte ermittelt 
       wird entnehmen Sie bitte der Tabelle oder Bedienungsanleitung. 

    Entkarbonisiertes (entkalktes) Wasser enthält verfah-
       rensbedingt freie Kohlensäure.

    Wichtig:

   Wasser / H 20 ist ein Lebensmittel, das regelmäßig 
      verbraucht werden soll. Bitte den Tank daher regelmäßig 
      auffüllen, ggf. zuvor entleeren und reinigen.
      Sollten Sie von offizieller Seite zum Abkochen Ihres 
      Trinkwassers aufgefordert werden, bitte auch gefiltertes 
      Wasser abgekocht verwenden. Immungeschwächte 
      Personen sollten auch gefiltertes Wasser vor Genuss 
      generell abkochen.

1 = Weich 2 = Mittel 3 = Hart

* Dieses Filtrationsmittel ersetzt
   den bewährten AquaViva 100

In der Handhabung ist das BWT bestsave Kalkschutz-Pad ganz einfach. Nach dem Auspacken wird es kurz unter fließendem Wasser 
gespült und direkt auf den Boden des Tanks der Kaffeemaschine gelegt. Nach dem Füllen des Tanks benötigt der Ionenaustauscher ca. 
8 Stunden, um dem Rohwasser Kalk (Kalziumionen) zu entziehen. Am besten erfolgt die Wasseroptimierung über Nacht, damit am Tag 
darauf ausreichend Wasser zur Kaffeebereitung zur Verfügung steht. BWT bestsave Pads bieten damit einen zuverlässigen Basis-
Kalkschutz für Kaffeemaschinen und Vending- bzw. Vollautomaten.
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Bestsave M (100L) 
water conditioner for your NEVIS
COFFEE- and ESPRESSO MACHINE

EN
PRODUCT INFORMATION     

Bestsave M (100L) is brilliant for your NEVIS and 
guaranteed pleasure and aroma at its best!

 Change water conditioner Bestsave M after request in 
    the display (latest after 2 months). Observe the opera-
    ting instruction. Clean tank regularly. Use only water of 
    drinking quality.

    Safety note:

    Tips for use:

 Before using Bestsave M descale the coffee machine 
    please. (Not required if your NEVIS is new).
 Use only with cold drinking water quality.

    Storage:

 Only store the water conditioner in sealed packaging.
    Protect against moisture and direct sunlight. 
    Keep out of the reach of children.
 You can dispose of used water conditioners with your 
    domestic waste.

    Useful:
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 Bestsave M has a typical capacity of 100 litres. 
    These values apply to a medium carbonate hardness of 
    10°KH. Please refer to the table or the manual for the 
    typical number of cups according to the „AquaViva“ test.
 Due to process, decarbonised (descaled) water 
    contains free carbon dioxide. 

    Important:

 Water / H20 is a foodstuff that should be consumed 
    regularly. Therefore, top up the tank regularly, if necessa-
    ry, empty and clean it beforehand.
    If you receive official instructions to boil your drinking 
    water, please also use boiled filtered water. Then change 
    the water conditioner.
    People with reduced immunity should also boil filtered 
    water before drinking it.

1 = Soft 2 = Medium 3 = Hard

The BWT bestsave limescale protection pad is very easy to use. After unpacking, it is briefly rinsed under running water and placed 
directly on the bottom of the tank of the coffee machine. After filling the tank, the ion exchanger needs about 8 hours to remove lime 
(calcium ions) from the raw water. It is best to optimize the water overnight so that sufficient water is available for coffee preparation the 
following day. BWT bestsave pads thus offer reliable basic limescale protection for coffee machines and vending or fully automatic 
machines.

* This filtration agent replaces
   the proven AquaViva 100


	Folie 1
	Folie 2

