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a)  Einführung: 
Herzlichen Glückwunsch und besten Dank dass Sie sich für unser Qualitätsprodukt, unseren  
Vitalis Pitcherkrug  entschieden haben. 

Dieses Produkt verhilft Ihnen zur Gesunderhaltung und zu mehr Vitalität im Alltag. 

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise für den Betrieb und den Filterwechsel, dann haben 
Sie für viele Jahre einen treuen  täglichen Begleiter.  

Der Vitalis Pitcherkrug transformiert jedes Wasser zu einem gesunden Basenwasser  mit 
einem pH-Wert zwischen ca. pH 8,4 bis ca. pH 9,5, je nach der Härte des eingefüllten Wassers. 

Der Vitalis Pitcherkrug reduziert die freien Radikale (ORP) um ca. (minus) -200 mV, das 
bedeutet eine sehr gute Oxydations-Reduktion,  welche die schädlichen freien Radikale fängt und 
diese im Körper dezimiert. 

Das im Filter vorhandene, keramikummantelte kolloidale Silber schützt aktiv vor Verkeimung und 
vor Bakterien auf natürliche, unschädliche  Art und Weise. 

Die in der Filterkartusche eingebauten verschiedenen Halbedelsteine wie z.B. Turmalin- und 
Maifanshisteine in Verbindung mit einer speziellen Zusammensetzung von Mineralien und echten, 
natürlichen Zeolithen gewähreisten eine aktive Ionisierung und eine gesunde Mineralisierung des 
darin zubereiteten Wassers.  

Der Vitalis Pitcherkrug ist  für die Zubereitung des täglichen Wasserkonsums konstruiert  
worden.  Aber auch für Menschen, welche in Gebieten leben in  welchem reines Trinkwasser nicht 
oder nicht in Reichweite haben. (Ferien - chloriertes Wasser!) 

Der Vitalis Pitcherkrug filtert sämtliche festen Verunreinigungen wie Dreck, Schlamm, 
organische Rückstände etc. effektiv aus dem Wasser. Ebenso werden anorganische Verunreini-
gungen wie z.B. Uran, Hormonrückstände, Schwermetalle, Chlor und andere Rückstände effektiv 
und wirkungsvoll ausgefiltert. 

Der Unterhalt des Vitalis Pitcherkrug ist denkbar einfach. Man braucht weder Strom noch 
sonstige Ressourcen. Die Filterpatrone sollte nach ca. 300 Liter, resp. nach ca. 3 bis 4 Monaten (bei 
täglich ca. 2 -3 Liter) ausgewechselt werden.  

Die Filterauswechselanzeige an der Oberseite des Vitalis Pitcherkruges zählt rückwärts, d.h. 
von 60 Tagen (2 Monate) an bis null. Wenn die kleine LED-Anzeige an der Anzeige blinkt, dann ist in 
der Regel Zeit zum Filterwechsel. 

Das saubere und praktische Design, die Langlebigkeit des auswechselbaren Filters (Filterwechsel 
alle ca. 4 Monate!) machen dieses Gerät zu einem echten "Freund des Haushalts".  

Für Fragen steht Ihnen unser Team gerne werktags von 10.00 bis 18.00 Uhr unter der Nummer 
062 - 892 42 02 zur Verfügung. 

P.S.: Sollten Sie Ihren Vitalis Pitcherkrug einige Tage nicht benützen, dann füllen Sie ihn mit 
Wasser und stellen  ihn in den Kühlschrank. Die Filterpatrone sollte nicht austrocknen. Wenn Sie 
ihren Vitalis Pitcherkrug wieder in Betrieb nehmen, dann leeren Sie bitte das Wasser aus  
und befüllen ihn mit frischem Wasser. Sollten Sie den Pitcherkrug  länger nicht gebrauchen 
(Ferien), dann entfernen Sie die Filterpatrone und bewahren diese im Kühlschrank auf.

Inbetriebnahme: 
Vorbereitung:  Legen Sie bitte die ausgepackte Filterpatrone  vor dem Einsetzen in den  
Vitalis Pitcherkrug  für 15 Minuten in ein separates Gefäss  mit kaltem Wasser. 

Danach setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Vitalis Pitcherkrug ein. 
Beachten Sie bitte, dass die Filterpatrone fest sitzt.  

Anschliessend  befüllen Sie den Vitalis Pitcherkrug  durch die spezielle Öffnung am 
Deckel mit kaltem Wasser. Das austretende Wasser ist jetzt noch dunkelgrau, dies kommt von 
den losen Partikeln des Aktivkohlefilters welche durch den Transport gelöst worden sind. 
Leeren Sie dieses Wasser weg und befüllen den Krug mit frischem Wasser. Jetzt sollte unten 
aus der Filterpatrone klares Wasser austreten. Falls dies nicht der Fall sein sollte,  dann wieder-
holen Sie die vorgenannte Prozedur. 

Ihr Vitalis Pitcherkrug  ist nun bereit, Ihnen tag / täglich  gesundes und gut mundendes 
sauberes, mineralisiertes und ionisiertes Trinkwasser zu spenden. 

Wichtig:  Befüllen Sie den Vitalis Pitcherkrug immer nur mit kaltem Wasser. Am besten 
schmeckt das "Pitcherwasser", wenn der Krug im  Kühlschrank versorgt wird. 

Beachten Sie bitte, dass das Wasser eine bestimmte Zeit braucht um die genannten Eigen-
schaften zu bekommen. Deshalb ist es normal, dass die Durchflussrate etwas dauert. 
 

b) Einstellen der Filterwechselanzeige:  
Drücken Sie den Knopf am Display solange bis dass die schwarzen Balken sichtbar werden, 
danach lassen Sie den Knopf los. Das Display zeigt jetzt 60 Tage an und zählt rückwärts. Wenn 
keine schwarzen Balken mehr ersichtlich sind, dann sind die 60 Tage vorbei. Wenn die LED im 
Display blinkt,  dann sollten Sie die Filterkartusche auswechseln. (Vorgehen wie oben be-
schrieben) 

Wichtige Hinweise:  

Sollte das gefilterte Wasser mit der Zeit etwas trübe werden, dann rührt das daher, weil zuviele 
Schadstoffe sich im Filter angesammelt haben. Entfernen Sie in diesem Fall die Filterkartusche, 
geben Sie 2 Messlöffel "Kalkavit" - Entkalkungspulver in die Filteröffnung und befüllen den 
Krug mit heissem Wasser. Nach ca. 10 Minuten leeren Sie den Krug aus, spülen mit kaltem 
Wasser den Krug aus, und setzen die Filterpatrone wieder einStellen Sie den Vitalis 
Pitcherkrug  nicht längere Zeit starkem Sonnenlicht oder grosser Wärme aus. 
(Aufbewahrung im Kühl--schrank ist eine gute Methode) 

Ihr Vitalis Pitcherkrug verändert das normale Leitungswasser mit folgenden positiven 
Eigenschaften: 

 Filtration von Feststoffen, organischen und anorganischen Verunreinigungen 
 Alkalisierung des Wassers in den basischen Bereich zwischen pH 8,4 bis pH 9,5 
 Mit einm ORP - Wert von - 200 bis - 400 mV  werden die schädlichen freien Radikale 

dezimiert 
 Im Vitalis Pitcherkrug findet die neueste Technologie der NASA  Anwendung 

 


