
KARTUSCHENWECHSEL

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr am Eckventil. Lösen Sie die Überwurf-
mutter der Filter-Schlauchverbindung am Eckventil. Als nächsten Schritt 
lösen Sie den Schlauch der Armatur (Wasserhahn) vom Filtergehäuse und 
nehmen den Filter für den Kartuschenwechsel heraus. 

2. Setzen Sie zwei Schlüssel am Gehäuse an und schrauben Sie den Boden 
auf. Dafür verwenden Sie im Optimalfall zwei Gabelschlüssel mit 
Schlüsselweite 24 mm oder das riva TOOL ALL-IN-ONE.
Eine Videoanleitung finden Sie auch auf unserer Website unter 
Service / Installation (riva-filter.de).

3.  Entnehmen Sie die gebrauchte Kartusche und setzen die neue Kartusche 
in das Gehäuse ein. 
WICHTIG: Klebestreifen am Dichtring der Kartusche abziehen.

 Tipp: Fetten Sie das Gewinde des Gehäuses beim Kartuschenwechsel 
vorsichtig ein, dann geht es beim nächsten Kartuschenwechsel leichter auf. 
Hierfür können Sie z.B. Melkfett, Vaseline oder auch Speiseöl verwenden.

4. Schrauben Sie das Gehäuse wieder zusammen. Achten Sie darauf, 
dass das Gehäuse dabei zu Beginn möglichst senkrecht steht, damit die 
Dichtung oben auf der Kartusche nicht verrutschen kann. Ziehen Sie das 
Gehäuse zum Schluss mit den Schlüsseln fest.

5. Bauen Sie den Filter wieder ein und drehen anschließend das Wasser am 
Eckventil auf. Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Filters.
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CARTRIDGE REPLACEMENT

1. Please close the water supply at the angle valve. Loosen the union 
nut of the filter hose connection on the angle valve. The next step is to 
disconnect the faucet (tap) hose from the filter housing and remove the 
filter for cartridge replacement. 

2. Place two keys on the housing and unscrew the bottom. Ideally, use 
two open-end wrenches with a wrench size of 24 mm or the 
riva TOOL ALL-IN-ONE.

 You can also find video instructions on our website at 
service / installation (riva-filter.de). 

3.  Remove the used cartridge and insert the new cartridge into the housing. 
Do not forget: Pull off the adhesive strip on the sealing ring of the cartridge.

Tip: Grease the thread of the housing carefully when changing the cartridge. 
The next time it will open more easily when you change the cartridge. For 
this purpose, you can use e.g. milking grease, vaseline or cooking oil. 

4. Screw the housing back together. Make sure that the housing is as vertical 
as possible at the beginning so that the seal on top of the cartridge cannot 
slip. Finally, tighten the housing with the wrenches.

5. Reinstall the filter and then turn on the water at the angle valve. 
Check the tightness of the filter.


