Schloßstraße 54
12165 Berlin
Tel.: 030 – 26 30 16 40
Liebe Kunden,
damit wir Ihre Tintenpatrone ohne Probleme nachfüllen können,
. beachten Sie bitte die folgenden

. . . . . . . .. .

Pflegehinweise:
Regelmäßig benutzen
- Beide Patronen (black und color) sollten mindestens einmal die Woche
benutzt werden um ein Eintrocknen der Düsen zu verhindern.
Ratsam wäre eine vorgefertigte WORD-Seite mit Schrift in black, cyan,
. magenta und yellow, die regelmäßig ausgedruckt werden kann.
Man sieht anhand des Ausdruckes, wenn eine der 3 Grundfarben bzw.. . .
. schwarz schwächer wird und kann schnellstmöglich handeln.

.
. .,

Bitte drucken Sie Ihre Patrone NIE restlos leer
- Sobald Sie das ERSTE Mal sehen, das der Ausdruck schlecht ist (die
Farben sind nicht mehr klar, der Ausdruck ist von hellen Streifen durchzogen oder eine Farbe fällt ganz aus), bitte den Druck abbrechen und die
Patrone aus dem Gerät entfernen. Verschenken Sie lieber 1 ml Tinte.
Die leere Patrone sollte direkt nachgefüllt werden
- Resttinte kann in den Düsen eintrocknen und die Tintenkanäle verstopfen. Wenn der Tintenschwamm eingetrocknet ist, kann er keine neue
Tinte aufnehmen und die Patrone ist unbrauchbar.
Um eine ordentliche Befüllung zu Gewährleisten, sollte die Patrone auf . .
. einem Taschentuch, alle 3 Grundfarben bzw. schwarz kräftig von sich
geben.
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Kleben Sie den Druckkopf nicht mit Tesafilm zu
- Zum Transport den Druckkopf NICHT mit Tesafilm o. ä. zukleben, die
Patrone nicht in Alufolie einwickeln oder in eine Plastiktüte packen. Sobald der
Druckkopf Kontakt mir einer Fläche bekommt, gibt er Tinte frei. Kann
diese Tinte sich nicht aufsaugen, vermischen sich die Farben und fließen
zurück in die Patrone, die dadurch zerstört wird.
Am besten benutzen Sie eine Transportbox, die für die meisten Patronen
erhältlich ist. Oder wickeln Sie die Patrone leicht in Papier ein und
achten Sie darauf, das der Druckkopf keinen Kontakt zu dem Papier hat.
Zur Lagerung (auch leer), legen Sie die Patrone inkl. Caddy in den
nKühlschrank!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Refill – Team

