
Fjern eksisterende....

Tør-siphon sættes på plads med 
nøgle.

Korrekt monteret.

Sådan skal de se ud, og den er klar 
til brug.

Indikatortop sættes på plads uden at 
skubbe adapter ned i housing.

Sæt adapter på plads.

Drejes på plads med nøgle.

Det er vigtig at adapteren kommer til 
at sidde plan med kanten.

Waterless vandfri urinaler
Key Valve®

Alle produkter til vedligeholdelse kan købes på www.waterless.dk under tilbehør

Isætning af Key Valve®
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Stecken Sie den Service-
Schlüssel in das gebrauchte 
Key-Ventil. Drehen Sie ent
gegen den Uhrzeigersinn, 
um das Key-Ventil auszu
schrauben.

Sprühen Sie das Urinal bei 
der täglichen Reinigung (wir 
empfehlen mind. 3x täglich)
mit pH-neutralem Reini-
gungsmittel*

Befreien Sie das Urinal 
mithilfe eines Tuches von 
Schmutz und sonstigen 
Partikeln. Schrauben Sie das 
Key-Ventil wieder ein. Rei-
ben Sie das Urinal mit einem 
Tuch trocken.

* Verwenden Sie ein mildes, tensidbasiertes, pH-neutrales Reinigungsmittel 
(0-15% anionische und/oder nichtionische Tenside). Folgende Zusatzstoffe sind unbedenklich: 
Enzyme, Parfum, Farbstoffe, Hemmstoffe usw.

VORSICHT: Verwenden Sie für die tägliche Reinigung keine aggressiven Reiniger wie z.B. 
Chlor, Bleichmittel, Säuren oder Laugen sowie keine auf Lösungsmittel basierenden Reini-
gungsmittel.

Waterless vandfri urinaler
Key Valve®

Rigtig & Forkert

*Alle produkter til vedligeholdelse kan købes på www.waterless.dk under tilbehør

Udskiftning af Key Valve®

Rengøring af Key Valve®
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Brug servicenøglen til at tage den 
 brugte siphon ud. Drej nøglen mod 
uret og  siphonen kan tages ud.
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Brug Waterless Rengøring* til at 
 rengøre urinalet. Vi anbefaler  
2 gange dagligt.

Efter at have sprøjtet Waterless 
Rengøring* på, tøres efter med en 
tør klud.
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Rigtig
·  Vi anbefaler rengøring 2 gange daglig.  

Brug kun pH-neutral rengøring.

·   Når den grønne indikatorring er tom,  
skal tør-siphonen skiftes ud.

·  Ved udskiftning af tør-siphon, rengør adaptor og 
 siphon grundigt. Til rengøring af housing og afløb 
brug Grease Fighter*.

Forkert
· Ingen kemikalier eller måtter i urinalet

· Ingen blegemidler eller klorholdige rengøringsmidler.

· Ingen syre eller base rengøringsmidler.


