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DPA-H

Heizkörper Filtermodul

dexwet Pure Air Heizkörperfilter

dexwet Pure Air ist ein modulares Filtersystem, kompatibel mit einem Großteil der
handelsüblichen Heizkörper und wird an
deren Unterseite mittels Magneten befestigt. Wie ein geräuschloser Staubsauger
filtert der Heizkörper die Raumluft und
dies ohne jegliche Energiekosten.

Die dpa-Heizkörperfilter sind in einem
speziellen Kunstoff-Spritzgussverfahren gefertigt, in Verbindung mit dem dexwet Absorber Fluid extrem Staub abbindend und
wirken dadurch sogar wie ein stromloser
Staubsauger.

Installationshinweis: Filtermodule aus
der Verpackung nehmen und hintere
Exzenter-Magneten nach außen drehen.
Zuerst Festmagneten an der vorderen
Seite des Heizkörpers fixieren, dann die
Exzentermagneten an der Hinterseite des
Heizkörpers durch Eindrehen einrasten
lassen. Optionale Abdeckleiste erst montieren, nachdem sämtliche Filtermodule
bereits installiert sind.
Anleitung Wiederaufbereitung: Abdeckleiste montiert lassen, Magnetver
schlüsse lösen und die einzelnen Filtermodule nach hinten herausziehen. Module
in Geschirrspülmaschine auf höchster
Temperaturstufe heiß waschen, dann
trocknen lassen. Im Anschluss mit dexwet
Absorber Fluid Spray wieder befeuchten
und installieren.
+ Nachhaltig
+ Sauber
+ Gesund
+ Energieeffizient

dexwet International AG
A-1180 Vienna, Martinstraße 10

Aufgrund dieses Hightech Materials
ergeben sich für Sie folgende Vorteile:
+ Nachhaltig durch selbständige
Reinigung mit dem Geschirrpüler
+ Einmalige Anschaffungskosten
aufgrund der äußerst langen
Lebensdauer
+ Flexiblität in Größe und
Einsatzmöglichkeit

DPA-H

Montageanleitung
Heizkörper
Filtermodul

Seite 2

MONTAGEANLEITUNG

Um die Funktionalität des Heizkörpers optimal zu gewähren, empfiehlt es sich den
Heizkörper vor Anbringung der Heizkörper Filtermodule zu reinigen. Entfernen
sie dafür die Abdeckung des Heizkörpers
indem sie die rechts und links befindlichen
Befestigungsklammern lösen. Sollte dies
Schwierigkeiten bereiten „googlen“ sie zur
Hilfe bitte ihren Heizungstyp um die Entfernung richtig durchzuführen. Im Falle einer
Trockenreinigung nehmen sie bitte einen
Atemschutz. Partikel, vor allem organischer
und anorganischer Feinstaub sind lungengängig und können Reizungen der Augen
und Atemorgane verursachen.
Wird der Heizkörper mittels Trockendampf
oder mit einem Dampfreiniger gesäubert,
„reinigen sie bitte von oben nach unten“
und legen sie Handtücher o.ä. zum Schutz
des Bodens und Mauerwerks aus. Bei der
Verwendung eines Dampfreinigers drehen
sie danach die Heizung an, um besser zu
trocknen und ggf. Rost zu vermeiden.
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HEIZKÖRPER FILTERMODUL
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Bild 4
Nachhaltigkeit durch selbständige Reinigung: Entfernen sie die Filterelemente
vom Heizkörper. Die ggf. befestigte
Sichtblende, bzw. Schutzleiste bitte am
Heizkörper belassen.

Bild 2
Passen sie den Filter durch wegklappen
der beweglichen Magnete an die Tiefe des
Heizkörpers an.
Durch die Beweglichkeit der Magnete wird
der Filter sehr tiefenflexibel, d.h. sie können
ein 10 cm breites Filterelement auf einen
Heizkörper mit 7cm Tiefe befestigen, sofern
der Abstand zur Mauer mind. 4 cm ist.

Bild 5
Nun nehmen sie die dpa-Filterelemente,
saugen oder wischen sie ab und geben sie zur Hauptreinigung in den Geschirrspüler. Im Geschirrspüler, beim
Reinigungsvorgang, kein Geschirr
mitwaschen.
Wählen sie die heißeste Temperatur,
bzw. den stärksten Waschgang und waschen die Elemente OHNE Reinigungsmittel.

Bild 3

Bild 1
Befestigen sie den ausgepackten Filter mit
Hilfe der angebrachten Magnete am Filterelement (bewegliche Magnete mauerseitig) an der Unterseite des Heizkörpers.

Die Anbringung der Sichtblende, bzw.
Schutzleiste erfolgt ganz einfach. Reinigen
sie mit dem beigepackten Reinigungspad
den Falz am unteren Ende der Vorderseite des Heizkörpers und befestigen sie mit
Hilfe des angebrachten Klebestreifens die
passende Leiste.

Trocknen sie die Elemente an der Luft –
nicht trocken wischen. Nach dem Trocknen besprühen sie die dpa-Filterelemente
mit dem dexwet Absorber Fluid. Das muss
im Freien, oder zumindest ausserhalb der
Wohnung passieren (Balkon oder Hof).
Lassen sie das Fluid etwas einwirken und
befestigen die Filter wieder am Heizkörper. FERTIG! Dieser Reinigungsvorgang
wiederholt sich immer nach, oder vor der
nächsten Heizperiode.

Besuchen Sie unsere Website für mehr
Informationen zu unseren Produkten.

