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Erklärung der Symbole
Sicherheitshinweise:
Aufmerksam lesen und befolgen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Erklärung der Signalwörter
WARNUNG

warnt vor möglichen
schweren Verletzungen
und Lebensgefahr

VORSICHT

warnt vor leichten
bis mittelschweren
Verletzungen

HINWEIS

warnt vor Sachschäden

Ergänzende Informationen
Für Lebensmittel geeignet
Gebrauchsanleitung vor
Gebrauch lesen!
Gefahrgutklasse 2.2
Nicht entzündbares und nicht
giftiges Gas
Niemals einfrieren (min. +1 °C)!
Nicht in der Spülmaschine oder
mit heißem Wasser reinigen
(max. 40 °C)!
Keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen
aussetzen.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Wassersprudler entschieden haben.
Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen oder weitere Nutzer auf. Beachten
Sie auch die Hinweise auf dem Gerät, dem CO2-Zylinder und der Wasserflasche.
Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren
Sie den Kundenservice über unsere Internetseite: www.sodatrend.de
Wir wünschen Ihnen viel Freude und guten Durst mit Ihrem neuen Wassersprudler!

Bestimmungsgemäßer
Gebrauch
•

•
•

•

Dieser Wassersprudler dient dazu,
Trinkwasser mit Kohlensäure anzureichern. Das Gerät darf nur mit reinem
Wasser ohne Zusätze (z. B. Sirupe
und Brausetabletten) und nicht mit anderen Getränken bzw. sonstigen Flüssigkeiten verwendet werden.
Das Gerät ist für den Privatgebrauch,
nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet.
Das Gerät nur für den angegebenen
Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede
weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung,
Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den
normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise
Die nachfolgenden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und
befolgen, um Personen- und

Sachschäden zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

■■ Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder
bezüglich des sicheren Gebrauchs
des Gerätes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.
■■ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen.
■■ Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt
werden.
■■ Kinder jünger als 8 Jahre und Tiere
sind vom Gerät fernzuhalten.
■■ Nur Original-CO2-Zylinder, -Wasserflaschen und sonstige Zubehörteile des
Herstellers verwenden. Bei Benutzung
von nicht durch den Hersteller autorisierten Zubehörteilen entfällt jeglicher Gewährleistungs- und Garantie
anspruch.
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■■ Das Gerät nicht transportieren, wenn
der CO2-Zylinder eingesetzt ist. Gerät
und CO2-Zylinder müssen immer getrennt voneinander transportiert werden.
■■ Das Gerät und alle Zubehörteile regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Sollte ein Schaden des Gerätes
(z. B. Risse im Gehäuse), CO2-Zylinders (z. B. Dellen im CO2-Zylinder)
oder der Wasserflasche bemerkt werden oder im Falle einer Störung, unbedingt an den Kundenservice wenden.
Das Gerät darf bis zur Instandsetzung
nicht benutzt werden, da dies zu einer
Fehlfunktion des Gerätes führen und
die Verletzungsgefahr erhöhen kann.
■■ Keine Veränderungen am Gerät, CO2Zylinder, an der Wasserflasche oder
dem übrigen Zubehör vornehmen.
Niemals versuchen, Teile des Systems
selbst zu reparieren, um Gefährdungen zu vermeiden! Reparaturen dürfen
nur vom autorisierten Kundendienst
durchgeführt werden, ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungs- und
Garantieansprüche.
■■ Das Gerät und Zubehör an einem kühlen Ort (aber nicht unter 1°C) aufbewahren und nicht Temperaturen über
40 °C (CO2-Zylinder bis 50°C) aussetzen. Von Feuer, Wärmequellen (z. B.
Herdplatten oder Öfen) und direkter
Sonneneinstrahlung fernhalten.
■■ Das Gerät und Zubehör keinen starken Temperaturschwankungen, anhaltender Feuchtigkeit und Stößen
aussetzen.
■■ Das Gerät immer auf einen ebenen,
stabilen und wasserunempfindlichen
Untergrund stellen.
■■ Das Gerät muss während des Gebrauchs aufrecht stehen.
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■■ Das Gerät darf nur mit eingesetzter
und mit Wasser gefüllter Wasserflasche betätigt werden.
■■ Das Gerät während des Gebrauchs
nicht bewegen.
■■ Niemals schwere Gegenstände auf
das Gerät oder Zubehör stellen.
■■ Reinigungshinweise im Kapitel „Reinigen und aufbewahren“ beachten!
■■ Die Lebensdauer des Gerätes ist nicht
unbegrenzt, da es bewegliche Teile
enthält und unter hohem Druck arbeitet. Sofern es keine offensichtlichen
Mängel aufweist, wird empfohlen, das
Gerät spätestens alle 7 Jahre ab dem
Kaufdatum zu ersetzen. Wird dies
nicht beachtet, können sicherheitsund gesundheitsgefährdende Risiken
entstehen.

CO2-Zylinder
CO2-Zylinder
• enthält Gas unter Druck.
• kann bei Erwärmung explodieren.
• an einem gut belüfteten Ort aufbewahren! Das Gas ist in hohen
Konzentrationen erstickend.
WARNUNG – Erstickungs
gefahr!
Aus einem beschädigten CO2Zylinder kann Kohlendioxid entweichen. Dies kann in schlecht
belüfteten Räumen zur Erstickung führen. Bei Schwindelgefühl oder Übelkeit den Raum,
in dem sich das Gerät befindet,
gründlich lüften. Ins Freie gehen,
frische Luft atmen und ggf. einen
Arzt aufsuchen.
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■■
■■
■■

■■
■■

■■

■■

VORSICHT – Kältebrand!
Einen CO2-Zylinder, aus dem Gas
entweicht, nicht anfassen (da er
sehr kalt sein könnte), im Gerät
lassen und an einem gut belüfteten Ort oder im Freien ca. einen
Tag lang entleeren lassen. Den
Kundenservice kontaktieren. Bei
Vereisung des CO2-Zylinders
jeglichen Körperkontakt vermeiden und den CO2-Zylinder
nicht verwenden!
Die Aufschriften auf dem CO2-Zylinder
beachten!
Der CO2-Zylinder darf nicht in Kinderhände gelangen!
Wiederbefüllung und Wartung des CO2Zylinders darf nur durch autorisierte
Fach
betriebe erfolgen. Weitere Informationen unter www.sodatrend.de
Niemals den CO2-Zylinder während
des Betriebes aus dem Gerät herausnehmen.
Den CO2-Zylinder an einem kühlen Ort
aufbewahren. Niemals Temperaturen
über 50 °C aussetzen. Von direkter
Sonneneinstrahlung fernhalten.
Der CO2-Zylinder muss vor dem Gebrauch / Einsetzen in das Gerät Raumtemperatur haben. Sollte das nicht
der Fall sein, den CO2-Zylinder zuerst
langsam abkühlen (nicht in den Kühlschrank stellen!) bzw. erwärmen (nicht
auf eine Hitzequelle stellen!) lassen.
Den CO2-Zylinder nicht beschädigen
oder verbrennen.
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Wasserflasche

■■ Ausschließlich die zugehörige PETFlasche und keine Glasflaschen mit
diesem Gerät verwenden.
■■ Die Wasserflasche nicht einfrieren
oder mit heißen Flüssigkeiten füllen.
Dies könnte zu Sprüngen in der Wasserflasche führen, die das Zerplatzen
der Wasserflasche während der Karbonisierung zur Folge haben können.
■■ Das auf der PET-Flasche abgedruckte Verwendbarkeitsdatum beachten.
Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums muss die Flasche ausgetauscht
werden. Weitere Informationen unter
www.sodatrend.de.
■■ Die PET-Flasche und die Verschlüsse
niemals in der Geschirrspülmaschine
reinigen.
■■ Niemals versuchen, eine leere Flasche mit CO2 zu füllen.
■■ Beim Befüllen die Markierungslinie der
Wasserflasche nicht überschreiten.
■■ Wenn die gefüllte Wasserflasche bewegt wird, kann aufgrund der Kohlensäure Überdruck entstehen. Daher
die Wasserflasche immer langsam
und vorsichtig öffnen, damit der Druck
kontrolliert entweichen kann. Den Flaschenhals dabei vom Körper abgewandt halten.
■■ Nicht direkt aus der Flasche trinken,
um Verkeimung zu vermeiden.
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Lieferumfang

A

A
B
C
D

B

C

D

1x Wassersprudler
1x PET-Flasche mit Schraubverschluss
1x CO2-Zylinder (60 l)
1x Adapter für den CO2-Zylinder
1x Gebrauchsanleitung

Je nach Angebot kann die Menge der Zubehörteile unterschiedlich sein.

Wassersprudler auf einen Blick
1

8
7

2
6

3
5

1
2
3
4

Auslösetaste
Entriegelungstaste
Zylinderhalter
Hebel

5
6
7
8

4

Rückabdeckung
Auffangschale
Düse
Flaschenhalter
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Vor dem ersten Gebrauch
BEACHTEN!
■■ WARNUNG – Erstickungsgefahr!
Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.
1. Das Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen. Den Lieferumfang auf
Transportschäden überprüfen. Falls er
Schäden aufweisen sollte, nicht (!) verwenden, sondern den Kundenservice
kontaktieren.
2. Eventuell vorhandene Transportsicherungen entfernen.
3. Den CO2-Zylinder in das Gerät einsetzen (siehe „CO2-Zylinder einsetzen“).
4. Die Wasserflasche gründlich reinigen
(siehe „Reinigen und aufbewahren“).

CO2-Zylinder einsetzen
BEACHTEN!
■■ VORSICHT – Kältebrand! Der CO2Zylinder kann nach dem Gebrauch
sehr kalt sein. Nach dem letzten Sprudeln ca. 10 Minuten warten, bevor er
gewechselt wird.
■■ Beim Einsetzen oder Herausnehmen
des CO2-Zylinders darf die Wasserflasche nicht im Gerät eingesetzt sein.
■■ Keine Werkzeuge verwenden!

2

Die Schutzfolie vom CO2-Zylinderkopf
abziehen und die Schutzkappe abschrauben. Die Schutzkappe aufbewahren und
später auf den entleerten Zylinder wieder
aufschrauben. Den Adapter handfest auf
den CO2-Zylinderkopf schrauben.

3-4

Auf der Geräterückseite die Entriegelungstaste mit einer Hand nach unten
drücken und die Rückabdeckung mit der
anderen Hand vom Gerät wegklappen,
dann abnehmen.
Vor dem ersten Gebrauch die Transportsicherung aus dem Zylinderhalter entfernen: Den Hebel am Zylinderhalter bis zum
Anschlag nach oben drücken, die Transportsicherung fällt heraus.

5-7
1

Das Gerät auf eine ebene und stabile
Fläche stellen.

Den CO2-Zylinder zuerst unten in die Öffnung im Geräteboden stellen, dann das
Gerät etwas nach vorne neigen.
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Den Hebel am Zylinderhalter nach oben
drücken, den CO2-Zylinder mit Adapter bis
zum Anschlag in den Zylinderhalter stecken, ggf. etwas drehen, bis er einrastet.
Den Hebel wieder loslassen. Den CO2-Zylinder auf festen Sitz überprüfen. Er muss
im Gerät hängen.

8

Die Rückabdeckung zuerst mit der breiteren Seite unten in den Geräteboden einsetzen (ihre Rastnase in die Öffnung im
Geräteboden stecken) und dann vorsichtig zuklappen. Darauf achten, dass die
Rückabdeckung nicht verkantet.
Wir empfehlen, sich mindestens
einen Ersatz-CO2-Zylinder zuzulegen, um jederzeit Sprudelwasser
herstellen zu können. Weitere Informationen hierzu auf
www.sodatrend.de.

Sprudeln
BEACHTEN!
■■ VORSICHT – Verletzungsgefahr!
Bei der Bedienung des Gerätes niemals den Kopf (das Gesicht) vor das
Gerät halten. Die Wasserflasche steht
unter Druck.
■■ Die Wasserflasche vor jeder Benutzung auf Schäden, auch feine Haarrisse, untersuchen. Keine Wasserflaschen verwenden, die Risse haben,
verformt, verfärbt, gesprungen oder
verkratzt sind, bzw. deren Verwendbarkeitsdatum überschritten ist.
■■ Die Wasserflasche und den Verschluss
regelmäßig spülen, um Verunreinigungen zu vermeiden (siehe „Reinigen und
aufbewahren“).
■■ Nur reines Trinkwasser, ohne Zusätze
wie Sirup oder Aromastoffe, aufsprudeln, damit die Leitungen nicht verkleben und der Flascheninhalt nicht überschäumt! Sirup o. Ä. erst nach dem
Sprudeln hinzufügen. Möglichst im
separaten Glas oder Gefäß mischen.
■■ Die Wasserflasche muss bis zur Markierungslinie mit Wasser befüllt und im
Gerät fest eingeschraubt sein!
■■ Beim Einsetzen der Wasserflasche
darauf achten, dass die Düse nicht
verbogen oder beschädigt wird.
■■ Niemals Brausepulver oder -tabletten
in das Sprudelwasser geben, da diese mit der Kohlensäure reagieren und
zum Überschäumen führen können!
Kaltes Wasser nimmt Kohlensäure
besser auf. Daher empfehlen wir,
eine Flasche mit Trinkwasser im
Kühlschrank vorrätig zu halten.
Trinkwasser sollte nur für den aktuellen Bedarf aufgesprudelt und
innerhalb von 1 bis 2 Tagen verbraucht werden.
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Das Gerät auf einen ebenen, stabilen und
wasserunempfindlichen Untergrund stellen. Die Auffangschale muss eingesetzt
sein.
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4-5

Zum Sprudeln die Auslösetaste ca. 2 bis
4 Sekunden lang durchgedrückt halten.
Nicht zu kurz drücken! Wenn ein lautes
Zischen zu hören ist, loslassen.
Für mehr Kohlensäure wiederholen. Nicht
zu schnell hintereinander drücken, da
sonst Wasser austreten könnte.

2

Die Wasserflasche bis zur Markierungslinie mit kaltem Trinkwasser füllen. Nicht
überfüllen!

3

Die Wasserflasche über die Düse führen,
nach oben in den Flaschenhalter drücken
und ein Stück gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis sie einrastet.

6-7

Die Flasche im Uhrzeigersinn drehen und
entnehmen.
Den Verschluss auf die Flasche schrauben oder das Sprudelwasser gleich in ein
Glas gießen und trinken.
Das frische Sprudelwasser kann
man pur genießen oder nach Belieben mit Sirup, Softdrink-Aroma,
Orangenscheiben, Limettenstückchen etc. abschmecken.
Beim Hinzufügen von Sirup das
Gefäß leicht neigen, damit es nicht
zum Überschäumen kommt.

de

10

Reinigen und aufbewahren
BEACHTEN!
■■ Das Gerät und Zubehör sind nicht
spülmaschinengeeignet!
■■ Das Gerät nie in Wasser bzw. andere
Flüssigkeiten eintauchen oder unter
fließendem Wasser abspülen.
■■ Zum Reinigen keine ätzenden oder
scheuernden Reinigungsmittel bzw.
raue Bürsten verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.
•
•
•
•
•

•

Die Wasserflasche und den Schraubverschluss mit warmem Wasser und
ggf. Spülmittel auswaschen.
Wird eine Flasche nicht gleich wieder
befüllt, mit offenem Deckel lagern, damit sie innen trocknen kann.
Befindet sich Wasser in der Auffangschale, diese aus dem Gerät herausnehmen und entleeren.
Das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.
Alle Teile gründlich abtrocknen. Die
Auffangschale nach dem Abtrocknen
in die passende Aussparung im Geräteboden einlegen.
Das Gerät an einem trockenen, vor
Sonne geschützten sowie für Kinder
und Tiere unzugänglichen Ort bei
Raumtemperatur aufbewahren.

CO2-Zylinder tauschen

Wenn die Sprudelstärke deutlich nachlässt, ist der CO2-Zylinder leer und muss
ausgewechselt werden (siehe „CO2-Zylinder einsetzen“).
Ausschließlich bauartgleiche CO2-Zylinder verwenden!
Beim Zurückgeben eines leeren CO2-Zylinders bei einem zugelassenen Soda TrendHändler bekommen Sie im Austausch einen
vollen für den Preis einer Gasnachfüllung.
Eine Liste der Soda Trend-Tauschstellen
finden Sie unter www.sodatrend.de.

Was ist, wenn...?

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß
funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt
sich mit den nachfolgenden Schritten das
Problem nicht lösen, den Kundenservice
kontaktieren.
Nicht versuchen ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren!
Der CO2-Zylinder lässt sich nicht
einsetzen.
Die Transportsicherung befindet sich
noch im Zylinderhalter.
►►Den Hebel am Zylinderhalter bis zum
Anschlag nach oben drücken, die
Transportsicherung fällt heraus.
Die richtige Reihenfolge beim Einsetzen:
►►Zuerst den Adapter handfest auf
den CO2-Zylinderkopf schrauben.
Dann den Hebel am Zylinderhalter
nach oben drücken, den CO2-Zylinder
mit Adapter bis zum Anschlag in
den Zylinder
halter stecken, nicht
eindrehen! Bei Bedarf nur ein Stück
drehen, bis er einrastet. Den Hebel
wieder loslassen.
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Beim Sprudeln läuft Wasser aus der
Wasserflasche aus.
Die Auslösetaste wurde zu kurz oder zu
schnell hintereinander gedrückt.
►►Die Auslösetaste ca. 2 bis 4 Sekunden lang durchgedrückt halten und
vor erneutem Drücken eine längere
Pause machen.
Die Wasserflasche ist zu voll.
►►Überschüssiges Wasser abgießen.
Beim Sprudeln zischt es hinten aus
dem Gerät.
Der Adapter am CO2-Zylinder ist nicht
festgezogen.
►►Den Adapter festdrehen.
Der Dichtungsring im Adapter fehlt.
►►Den Adapter ersetzen.
Das CO2-Zylinderventil schließt nicht.
►►Die Auslösetaste 1 bis 2 x betätigen,
damit das Ventil schließen kann. Sollte das Problem weiterhin bestehen,
den CO2-Zylinder im Gerät an einem
gut belüfteten Ort oder im Freien
selbst entleeren lassen. Den Kundenservice kontaktieren.
Sprudelstärke ist vergleichbar
schwach oder gar kein Sprudeln.
Der CO2-Zylinder ist leer.
►►Den CO2-Zylinder auswechseln.
Der CO2-Zylinder ist (z. B. durch den
Transport im Winter) zu kalt.
►►Den CO2-Zylinder bei Raumtemperatur langsam erwärmen lassen.
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Technische Daten
Artikelnummer:		
Modellnummer:		
Max. Betriebsdruck:
Max. Betriebstemperatur:
Kapazität Wasserflasche:
Max. Temperatur
Wasserflasche:		

06281
P00269
7 bar / 102 psi
40 °C
850 ml
40 °C

CO2-Zylinder
Volumen:
0,6 l
Füllmenge:
425 g
Durchmesser:
ca. 6 cm
Kapazität:
für bis zu 60 l Wasser
Kohlendioxid CO2 für Lebensmittel E290
EG:204-696-9 Klasse 2 Code 2A
ID Anleitung
Z 06281 M int DE V3.1 1118

Entsorgen

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Die Verpackung
umweltgerecht entsorgen und der
Wertstoffsammlung zuführen.
Das Gerät gehört nicht in den
Hausmüll. Umweltgerecht an einem Recyclinghof entsorgen und
alle einschlägigen Vorschriften beachten. Für nähere Informationen
die örtliche Gemeindeverwaltung
kontaktieren.

Das Wasser ist zu warm.
►►Kaltes Wasser in die Wasserflasche
füllen.
Zu wenig Wasser in der Wasserflasche.
►►Die Wasserflasche bis zur Markierungslinie füllen.
Alle Rechte vorbehalten.

www.sodatrend.de

Kundenservice / Importeur
DS Food GmbH
Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin
Deutschland
Tel.: +49 38851 314-346 *

* 0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz.
Kosten variieren je nach Anbieter.

