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1. Befeuchten Sie zwei Rundfilterschichten vorsichtig mit 
Wasser. Das Gewebe darf dabei nicht zerreißen, muss aber 
komplett nass sein! 

2. Die beiden Filterschichten werden so in den Filter eingelegt, 
dass die rauhe wolkige Seite (z.B. mit dem Eindruck "CKP") 
jeweils nach innen zum Ring schaut. Bei Verwendung von 
Seitz Filterschichten ist die wolkige Seite, die nach innen zeigt 
unbeschriftet, die nach außen gerichtete Gewebeseite 
beschriftet. 

3. Nun werden die Schrauben mit den Flügelmuttern gegengleich montiert, d. h. wenn Sie eine 
Schraube festgezogen haben, kommt als nächste die gegenüber liegende Seite zum Festschrauben, 
damit der Filter rundum gleichmäßig sitzt. 

4. Schläuche befestigen: Der einfache Schlauch wird am Innenring auf die Schlauchtülle gesteckt (für 
den Zufluß der zu filtrierenden Flüssigkeit). Das Y-Stück des Schlauches wird an den beiden 
äußeren Filterplatten (für den Abfluß der filterten Flüssigkeit) montiert (siehe Foto ganz oben). 

5. Lassen Sie solange Wasser durch den Filter rinnen, bis es geschmacksneutral ist. Zu diesem Zweck 
hängen Sie den Rundfilter gerade auf, so dass die Zufuhrtülle nach oben, und die beiden 
Abflußtüllen nach unten schauen. Lassen Sie ihn 10 bis 20 Minuten ausrinnen, dann kann mit der 
Weinfiltration begonnen werden. Vergessen Sie nicht, daß der erste Liter Wein noch verwässert ist! 
Der anschließend abfließende Wein kann bereits in Flaschen gefüllt werden. Bei einer zweiten 
Feinstfiltration wird der Wein besser in ein Faß oder einen Glasballon grobgefiltert, um dann 
nochmals feinstfiltriert zu werden. Zwei Filtrationsvorgänge sind vor allem bei Getränken notwendig, 
die vor dem ersten Filtrieren noch nicht optisch klar sind. Filtration darf ohnedies erst nach erfolgter 
„Schönung“ durchgeführt werden. Lassen Sie sich dazu von uns genauer beraten! 

6. Wenn die Filterschichten verstopft sind, und keinen Wein mehr durchlassen, müssen diese 
ausgewechselt werden. 

7. Nach Gebrauch wird der Rundfilter wieder geöffnet und alle Teile werden mit warmem Wasser (40-
50 °C) gespült, mit z.B. Enolsan Reiniger für Filter (Art.#070508) gereinigt, erneut gespült und dann 
getrocknet. Der Filter kann auch mit einem Trichter oder Abziehrohr kombiniert werden, oder einer 
kleinen Pumpe, die Sie ebenfalls bei uns erhalten. 

 

 

Ersatzteile, Filterschichten etc. sowie sämtliches Zubehör für den Hobbybrauer, Hausweinbereiter und 
Schnapsbrenner, aber auch alles Zubehör fürs Räuchern, Käsen, Brotbacken, u.v.m. ist bei uns erhältlich. 

 

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an! Wir beraten Sie gerne! 

Weitere Details und Zubehör siehe auch www.holzeis.com 

 

Info 
Rundfilter 22cm 


