de
durgol® swiss vapura
garantiert eine mühelose, schnelle und sichere
Entkalkung von Dampfbügelstationen, Dampfbügelsystemen sowie Dampfreinigern. Entkalken Sie
wasserführende Geräte regelmässig und frühzeitig.
Die regelmässige Anwendung von durgol® swiss vapura stellt eine optimale Funktionsweise des Geräts
sicher und verlängert dessen Lebensdauer.
Geeignet für Dampfbügelstationen, Dampfbügelsysteme und Dampfreiniger.

Dampfbügelstationen

Dampfbügelsysteme

Dampfreiniger

Achtung:
durgol® swiss vapura ist
nicht geeignet für die
Entkalkung einfacher
Dampfbügeleisen.
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Wichtige Hinweise
Falls das Gerät über keinen Schraubverschluss
verfügt, kann es nicht mit durgol® swiss vapura
entkalkt werden.
• Die Entkalkung des Geräts muss immer in kaltem
Zustand erfolgen.
• Die Entkalkungslösung darf niemals zum
Verdampfen gebracht werden oder über den
Schlauch in das Gerät gelangen.
• Der Kontakt mit säureempfindlichen Oberflächen
ist zu vermeiden, da diese angegriffen werden
können.
• Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistung für Schäden übernehmen, die durch eine
falsche Anwendung von durgol® swiss vapura
entstanden sind.
• Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere
Augenreizungen.
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser
und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung:
Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen
Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Entkalken von Dampfreinigern
Entkalken Sie Dampfreiniger gemäss
Herstellerangaben.
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Entkalken von Dampfbügelstationen und Dampfbügelsystemen MIT Einfüllverschluss (! !) UND
Entleerungsverschluss (! ! )!:
Einfüllverschluss

Entleerungsverschluss

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie
es vollständig abkühlen.
Falls ein abnehmbarer Wassertank vorhanden ist,
muss dieser vor der Entkalkung entfernt werden.
2. Entleerungsverschluss öffnen und den Boiler
entleeren. Danach den Entleerungsverschluss
wieder schliessen.
Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher steht
und nicht umfallen kann.
3. Einfüllverschluss öffnen und 500ml (= 1 Flasche)
durgol® swiss vapura vorsichtig in den Boiler einfüllen. Spritzer vermeiden.
durgol® swiss vapura 20 Minuten einwirken lassen.
Einfüllverschluss nicht zudrehen. Dieser muss
während des gesamten Entkalkungsvorgangs
geöffnet bleiben, damit kein Druck entsteht.
4. Den Boiler vollständig mit Wasser auffüllen.
Die Entkalkungslösung nochmals 10 Minuten einwirken lassen.
5. Einfüllverschluss wieder schliessen. Spritzer können so vermieden werden.
6. Entkalkungslösung in einen Behälter oder direkt
in das Spülbecken entleeren.
Die benutzte Entkalkungslösung kann noch aktive Säure enthalten. Spritzer vermeiden.
7. Entleerungsverschluss wieder schliessen. Den
Boiler 3 mal hintereinander mit kaltem Wasser
spülen. Den Behälter jeweils komplett mit Wasser
füllen und wieder entleeren.
8. Nach diesen Schritten ist das Gerät sauber entkalkt und kann wieder optimal eingesetzt werden.
Tipp: Der abnehmbare Wassertank kann zusätzlich
mit durgol® express oder durgol® universal entkalkt
werden. Die Kalkfilterpatrone vorher zwingend entfernen und nach der Entkalkung wieder einsetzen.
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Entkalken von Dampfbügelstationen und Dampfbügelsystemen mit NUR EINEM Schraubverschluss (! !)!:

Schraubverschluss

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie
es vollständig abkühlen.
Falls ein abnehmbarer Wassertank vorhanden ist,
muss dieser vor der Entkalkung entfernt werden.
2. Schraubverschluss öffnen und den Boiler entleeren.
Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher steht und
nicht umfallen kann.
3. 500ml (= 1 Flasche) durgol® swiss vapura vorsichtig in den Boiler einfüllen. Spritzer vermeiden.
durgol® swiss vapura 20 Minuten einwirken lassen.
Schraubverschluss nicht zudrehen. Dieser muss
während des gesamten Entkalkungsvorgangs
geöffnet bleiben, damit kein Druck entsteht.
4. Den Boiler vollständig mit Wasser auffüllen.
Die Entkalkungslösung nochmals 10 Minuten einwirken lassen.
5. Entkalkungslösung in einen Behälter oder direkt
in das Spülbecken entleeren.
Die benutzte Entkalkungslösung kann noch aktive Säure enthalten. Spritzer vermeiden.
6. 3 mal hintereinander mit kaltem Wasser spülen.
Den Boiler jeweils komplett mit Wasser füllen
und wieder entleeren.
7. Nach diesen Schritten ist das Gerät sauber entkalkt und kann wieder optimal eingesetzt werden.
Tipp: Der abnehmbare Wassertank kann zusätzlich
mit durgol® express oder durgol® universal entkalkt
werden. Die Kalkfilterpatrone vorher zwingend entfernen und nach der Entkalkung wieder einsetzen.
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