
Anleitung zur Beobachtung
Lieber Kunde,

Wo können Sie die Wirkung feststellen?

Tipps und Tricks zur Unterstützung
Überall wo Wasser verdunstet, bleibt Kalk übrig und härtet an der Luft aus. Das gilt es zu vermeiden.
 Im Wasserkocher stets etwas Wasser stehen lassen.
 Duschwände und Fliesen unmittelbar nach der Nutzung mit kaltem Wasser abspülen.

Bei zugewachsenen Rohrleitungen und braunverfärbtem Wasser, fließt das Wasser schneller wieder klar, wenn Sie
 Perlatoren im Wasserhahn regelmäßig abschrauben und ausspülen.
 ein- bis zweimal in der Woche an den betroffenen Wasserhähnen das Wasser für eine Weile ganz aufdrehen. 

Nach der Installation des Merus Rings bemerken Sie dort Veränderungen, 
wo Sie Kalk und Rost zuvor gestört haben. 
 weniger Reinigungsaufwand an Dusche und Armaturen
 einfache Pflege der Edelstahlspüle
 geringere oder weiche Ablagerungen im Wasserkocher
 Kaffeemaschine muss seltener entkalkt werden
 nach längerer Standzeit fließt das Wasser schneller wieder klar
 verminderter Wasserdruck nimmt wieder zu

hier erhalten Sie einige Hinweise für unseren kleinen Ring mit großer Wirkung. Bitte folgen Sie unserer Anleitung zur 
Installation auf der Rückseite und beobachten Sie in den nächsten Wochen eine positive Veränderung im Wasser. 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!

Ihr Merus Team

Sie haben Fragen?
Gerne können Sie uns eine Email schreiben an info@merus.de
Oder rufen Sie uns an unter +49 (0)7031 81 40 84



<50V/m

Installationsanleitung
Der Merus Ring wird an der Hauptwasserleitung installiert.

Zur Installation benötigen Sie:
 etwas Isolierband
 einen 5er Inbus-Schlüssel

Die Wasserleitung mit Isolierband umwickeln, 
wo der Merus Ring installiert werden soll.

Die beiden Ringhälften auseinander schrauben.
Das blaue Inlay und der Pfeil neben der Seriennummer 
sollen in Fließrichtung zeigen.

Die beiden Ringhälften wieder vollständig 
schließen. Der Merus Ring darf etwas größer 
als die Leitung sein. Er muss aber unbedingt 
ganz geschlossen werden.

Ist der Abstand zwischen Leitung und Merus Ring 
deutlich zu groß, kann er mit Papier oder Schaumstoff 
unterfüttert werden. Das beeinflusst die Wirkung 
nicht.
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starke 
Magnetfelder 
vermeiden

nicht unter 
Wasser 
einsetzen

Spritzwasser 
vermeiden 5°C-95°C

Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 50cm zu elektrischen Quellen ein.


