Informationen zur Erstbenutzung, Aufbereitung und Nutzungsdauer von Zube r f r YVE-BIO
Information on initial use, preparation and service life of accessories for YVE-BIO
Produkt/ Product
YVE-BIO Mineralienring /
mineral ring

YVE-BIO Basischer Ring/
Alkaline ring

YVE-BIO Bio Ring

YVE-BIO EM-X-Pipes Grau/
gray

YVE-BIO EM-X-Pipes Rosa/
pink

Vor dem ersten
Gebrauch

Before first use

kurzes
Absp len der
Mineralsteine mit kaltem
Wasser/ Ring mit
Zitronens ureWassergemisch oder
Essigessenz s ubern

short
rinse the mineral
stones with cold
water/ clean the
ring with citric acidwater mixture or
vinegar essence

kurzes
Absp len der
Mineralsteine mit kaltem
Wasser/ Ring mit
Zitronens ureWassergemisch oder
Essigessenz s ubern
kurzes
Absp len der
Mineralsteine mit kaltem
Wasser/ Ring mit
Zitronens ureWassergemisch oder
Essigessenz s ubern

short
rinse the mineral
stones with cold
water/ clean the
ring with citric acidwater mixture or
vinegar essence
short
rinse the mineral
stones with cold
water/ clean the
ring with citric acidwater mixture or
vinegar essence

kurz mit einem
Zitronens ureWassergemisch (1:10)
durchs len

rinse briefly with a
citric acid-water
mixture (1:10)

kurz mit einem
Zitronens ureWassergemisch (1:10)
durchs len

Haltbarkeit

durability

nach
drei Jahren
ersetzen

replace after
three years

no preparation
necessary

nach sechs
Monaten
ersetzen

replace after
six month

keine Aufbereitung
n tig

no preparation
necessary

nach sechs
Monaten
ersetzen

replace after
six month

Aufbereitung nach
sechs Monaten

preparation after
six month

Absp len der
Mineralsteine mit
kaltem Wasser

rinse the mineral
stones with cold
water

nach
drei Jahren
ersetzen

replace after
three years

rinse briefly with a
citric acid-water
mixture (1:10)

keine Aufbereitung
n tig

no preparation
necessary

nach
nach 6
Monaten
ersetzen

replace after
six months

Edelsteine in Salzwasser
5 Minuten ausk heln
(Gemisch 1:10)

simmer the gems in
salted water for 5
minutes
(Mixture 1:10)

legen Sie die Steine
zum Aufladen ab und
zu nach drau en in die
Sonne. Beim
Kartuschenwechsel
erneut ausk cheln

from time to
time, place the
stones in the sun
to charge.
Simmer again
when changing
the cartridges

kein Ersatz
notwendig

no exchange
necessary

mit kaltem klaren
Wasser durchw ssern

wash with cold clear
water

Beim
Kartuschenwechsel
erneut ausk cheln

Simmer again
when changing
the cartridges

kein Ersatz
notwendig

no exchange
necessary

mit kaltem klaren
Wasser durchw ssern

wash with cold clear
water

nach Bedarf mit
kaltem Wasser
reinigen

clean with cold
water as needed

nach
ca. zwei Jahren
ersetzen

replace after
two years

mit kaltem klaren
Wasser durchw ssern

wash with cold clear
water

keine Aufbereitung
m glich

no preparation
possible

nach sechs
Monaten oder
1500 Liter
Wasser
ersetzen

replace after
six months
or 1500 liters
of water

mit kaltem klaren
Wasser durchw ssern

wash with cold clear
water

keine Aufbereitung
n tig

no preparation
necessary

kein Ersatz
notwendig

no exchange
necessary

YVE-BIO Wassersteine,
Edelsteine/ mineral stone

Aufbereitung

processing

Aufbereitung nach
sechs Monaten/

preparation after
six months

Mineraliensteine
(ohne Ring)
f nf Min. in einem
Liter Wasser mit
einem EL Salz
simmernd auskochen

mineral mines
(without ring)
cook in a liter of
water with a
tablespoon of salt
for five min.

keine Aufbereitung
n tig

YVE-BI Mineralien-steine /
Sunyak Stones (Elvan Stones)

YVE-BIO Keramik Filter/
ceramic filter

YVE-BI 4/5-Step
Filter Kartuschen/
origin filter cartridge

YVE-BI 4/5- FIR Infrarotsystem/ FIR far-infra-red
system)

Bestellen bitte unter www.yve-bio.com | Please order at www.yve-bio.com

