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Deutsch / DE 

Installationsanleitung 
 

Lieferumfang: Wasserfilter CR08, Timestrip Tauschanzeige, Anleitung 

Kalendereintrag für Filtertausch 
Den QR Code mit der Kamera Ihres Smartphones scannen, anschließend auf den angebotenen Link 
klicken. Nach dem Bestätigen wird Ihnen automatisch ein Kalendereintrag in 6 Monaten 
vorgeschlagen, den Sie mit „Hinzufügen“ in Ihrem Kalender speichern können. 
Neuinstallation / Filtertausch 
Hinweis: Austausch des Filters spätestens nach 6 Monaten 

1. Vor der Inbetriebnahme empfehlen wir das System in gewohnter Weise zu desinfizieren, 
beziehungsweise eine Hygienereinigung vorzunehmen. Hinweise dazu finden Sie in der Anleitung für Ihr 
Freizeitmobil. 

2. Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist. Danach alle Entnahmestellen (Wasserhähne etc.) kurz 
öffnen, damit der Druck aus dem Frischwassersystem entweichen kann. Anschließend die Entnahmestellen 
(Wasserhähne etc.) wieder schließen. 

3. Wichtig: Zuerst die Kupplung, die gegen die Durchflussrichtung (Filtereingang B2) zeigt, abstecken, um einen 
Rückfluss von den Entnahmestellen (Wasserhähne etc.) zu vermeiden. Anschließend die Kupplung (B1) abstecken. 

4. Die Dummyleitung (C) bei Neuinstallation / bei Filtertausch den gebrauchten Filter mit Click and Ready 
Schnellkupplungen mit Tropfschutz entkoppeln und die Dummyleitung (C) sicher aufbewahren / bei Filtertausch 
den gebrauchten Filter entsorgen. 

5. Filter (A) aus der Verpackung nehmen, die Schutzfolie entfernen und auf Unversehrtheit (Transportschäden) 
prüfen. 

6. Vor der Installation der Filterkartusche das Austauschdatum (+6 Monate) in das dafür vorgesehene Feld (F) auf 
dem Typenschild der Filterkartusche eintragen. 



7. Beim Einbau unbedingt die Durchflussrichtung (D) beachten zuerst die Kupplung in Durchflussrichtung (B1) 
aufstecken. (Pfeil (D) auf dem Typenschild). Anschließend die Kupplung (B2) aufstecken. 

8. Pumpe einschalten und das System durch Öffnen der Entnahmestellen (Wasserhähne etc.) entlüften. 
 

Timestrip 
Die Tauschanzeige gut sichtbar auf einem ebenen Untergrund anbringen. Die Aktivierung erfolgt durch 
festes Drücken des Knopfes (E). (Im unteren Bereich des Sichtfensters ist nun ein roter Strich 
ersichtlich). Innerhalb der nächsten 6 Monate wird sich das Sicht- feld füllen, wenn das Sichtfeld „voll“ 
anzeigt, den Filter erneuern. 

Wichtig: 
Bei längerer Nichtverwendung des Freizeitmobils: 
• bis zu 4 Wochen: Leitung samt Filter mit ausreichender Wassermenge (ca. 10 Liter) spülen. Empfehlung: Das 
System desinfizieren oder eine Hygienereinigung durchführen. 

•ab 6 Wochen: Filter austauschen oder das System desinfizieren oder eine Hygienereinigung durchführen. 
• ab 6 Monaten: Der Filter muss ausgetauscht und das System (Tank und Wasserleitung) desinfiziert oder 
eine Hygienereinigung durchgeführt werden. 

Das passende Desinfektionsmittel erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler und in unserem Onlineshop. 

 Achtung: Der Filter muss vor Frost geschützt werden. Bei Frostgefahr bitte den Filter vorsorglich ausbauen und 
das Wassersystem entleeren. 

Wartung und Instandhaltung: 
Steckverbinder regelmäßig auf Undichtigkeit prüfen. Austausch des Filters spätestens nach 6 Monaten, unabhängig von 
erfolgter Hygienereinigung. 

Fehlerbehebung / Erste Hilfe

Fehler Ursache Behebung

Kein Bezug von Wasser möglich Click and Ready Kupplungen sind 
nicht richtig gesteckt und verriegelt Prüfen bis vollständig eingerastet

Geringer Wasserdurchfluss

Eintrag von Schmutzpartikeln oder 
ungewöhn- lich hoher Anteil an 
Bakterien, die die UF-Mem- brane 
verstopfen

Filter austauschen

Kein Wasserdurchfluss
Eventuelle Probleme bei der Pumpe 
(Empfehlung: kontaktieren Sie Ihren 
Fachhändler.

Filter tauschen - Dummyleitung zur 
Systemprüfung einbauen

Teilweise Luftblasen Nicht vollständig entlüftet Entlüftung wiederholen

	



EN / English 

Installation Manual 
 

Scope of delivery: CR08 water filter, Timestrip replacement display, instructions 

Calendar entry for filter replacement 
Scan the QR code with your smartphone camera, then click on the link provided. After 
confirming, a calendar entry 6 months ahead will appear automatically. You can save to your 
calendar with „Add“. 

New Installation / Filter Replacement 
Note: Replace the filter at the latest after six months. 

1. Before commissioning, we recommend disinfecting the system in the usual way, or thoroughly cleaning it. You 
will find information about this in the instructions for your recreational vehicle. 

2. Make sure the pump is turned off. Then briefly open all the drain points (taps, etc.) so that the pressure can 
escape from the freshwater system. Then close the drain points (taps, etc.) again. 

3. Important: First, disconnect the coupling that points against the direction of flow (filter input B2) to avoid 
any return flow from the drain points (taps etc.). Then disconnect the coupling (B1). 

4. Disconnect the dummy line (C) during a new installation / when replacing the used filter with Click and Ready 
quick-connect fittings with drip protection and store the dummy line (C) safely / discard the used filter when it 
has been replaced. 

5. Remove filter (A) from the packaging, remove the protective film and check that it is intact (transport damage). 
6. Before installing the filter cartridge, enter the replacement date (+6 months) in the space provided (F) on the 

filter cartridge identification plate. 
7. During installation it is essential to pay attention to the flow direction (D). First attach the coupling in the 

flow direction (B1) (Arrow (D) on the identification plate). Then attach the coupling (B2). 
8. Switch on the pump and bleed the system by opening the drain points (taps, etc.). 

Timestrip 
Place the replacement indicator on a flat surface where it is easily visible. Activate by pressing 
button (E) firmly. (A red line is now visible in the lower part of the viewing window). Over the next 6 
months, the sight field will fill up. When it displays „full“, replace the filter. 

Important: 
If the recreational vehicle is not used for a long time: 
•Up to 4 weeks: flush the line and filter with sufficient water (approx. 10 litres). Recommendation: Disinfect the 
system or carry out a hygienic clean. 

• From 6 weeks: Replace the filter, disinfect the system or clean thoroughly. 
• From 6 months: The filter must be replaced, and the system (tank and water pipe) must be disinfected or 
thoroughly cleaned. 

You can obtain a suitable disinfectant from your dealer. 

 Caution: The filter must be protected from frost. If there is a risk of freezing, as a precaution remove the 
filter and drain the water system. 

Maintenance and repair: 
Check connectors regularly for leaks. Replace the filter at the latest after 6 months, regardless of hygienic cleaning. 

	



Ansprechpartner / Support

Endkunden richten Ihre Anfragen bitte an den Fachhandel. / End customers please direct your 

enquiries to the specialised trade.  

Interessierte Fachhändler wenden sich direkt an bluuwater. / Interested specialist dealers should contact 

bluuwater directly.  

Hersteller / Producer 
 
bluuwater GmbH 
Gewerbering Süd 2  
97359 Schwarzach am Main  
 
https://bluuwater.de  
E-Mail: kontakt@bluuwater.de 

Stand 08-2021
Irrtümer, Änderungen und Schreibfehler vorbehalten. / Errors, changes and typographical errors reserved.

Troubleshooting / First Aid

Fault Cause Elimination

No water supply available Click and Ready couplings are not 
properly inserted and locked Check they are fully engaged

Low water flow
Ingress of dirt particles or an 
unusually high pro- portion of 
bacteria that clogs the UF membrane

Replace the filter

No water flow
Possible problems with the pump 
(recommendation; please contact 
your dealer

Replace filter - install dummy line 
for system test

Air bubbles present Not completely vented Repeat the bleeding procedure


