
How to fill the cartridges:

Fill the cartridges while the orange clip covers the ink outlet (picture 2). Remove the 

colored plugs out of the ink inlets on top of the cartridge (picture 1). You can fill in the ink 

into the tank by using a syringe with mounted cannula. Please wait until the sponge inside 

the cartridge has absorbed enough ink to fill in the complete amount of ink.

Ink quantity first filling:

The right amount of ink for filling Your Fill In Cartridge model is stated on the product 

label. We emphasize to fill not more ink into the cartridge than the recommended 

quantity.

Ink quantity second filling and onwards:

The ink quantity suitable for the adjacent fillings is less than that quantity used for the 

first filling. This is due to the fact that there always remains some ink in the sponge. We 

recommend filling as much ink as can be absorbed by the sponge.

Silicon pads for print head:

The included silicon pads provide additional safety while using the Fill In Cartridges in 

Your printer. We strongly recommend the use of the silicon pads (picture 3)

Installation of the Fill In Cartridges:

Remove the yellow tape on top and orange clip at the bottom of the cartridge just before  

installing the Fill In Cartridges into the printer.

Ensure that the ink inlets in top of the cartridges are closed by the colored plugs. Without 

these plugs Your printer will have a higher consumption of ink.

Removal of the Fill In Cartridges:

Please cover the ink outlet at the bottom with the orange clip immediately after removing 

the Fill In Cartridges out of the printer.

Without this clip ink can leak out of the cartridge while refilling.

Fill In Cartridge Set
ink tank with sponge

This is not an OEM product by the manufacturer. It has not been verified and is not recommended by the OEM manufacturer. 
All stated trademarks are listed for better product allocation purposes only and are property of their respective owners. 
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Befüllung der Fill In Patronen:

Befüllen Sie die Patrone mit aufgesetztem, orangem Verschlussclip (Bild 2). Entfernen Sie 

zur Befüllung den farbigen Verschlussstopfen auf der Oberseite der Fill In Patrone (Bild 1). 

Füllen Sie mittels Spritze und Kanüle Tinte in die Tankkammer ein. Warten Sie bis der 

Schwamm genügend Tinte aufgenommen hat, um die komplette Tintenmenge einfüllen 

zu können.

Füllmenge Erstbefüllung:

Die korrekte Füllmenge Ihrer Fill In Patrone finden Sie auf dem Etikett des Produktes. Bitte 

füllen Sie nicht mehr als die empfohlene Menge Tinte in den Patronenkörper.

Füllmenge ab der Zweitbefüllung:

Die Füllmenge ab der zweiten Befüllung ist geringer. Grund dafür ist im Schwamm 

verbleibende Tinte. Füllen Sie bitte nicht mehr Tinte ein, als der Schwamm aufnehmen 

kann. Tropft bei verschlossener Einfüllöffnung Tinte aus der Tintenauslassöffnung ist das 

ein Hinweis auf zu viel eingefüllte Tinte.

Einsetzen der Silikondichtungen in Ihren Druckkopf:

Die mitgelieferten Silikondichtungen stellen eine zusätzliche Sicherheit für die 

Verwendung der Fill In Patronen in Ihrem Drucker dar. Wir empfehlen deren Verwendung 

(Bild 3).

Einsetzen der Fill In Patronen in Ihren Drucker:

Entfernen Sie unmittelbar vor dem Einsetzen der Fill In Patronen den gelben Klebe-

streifen über der Belüftungsöffnung an der Oberseite und den orangen Verschlussclip 

über der Tintenauslassöffnung an der Unterseite.

Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Tinteneinfüllöffnungen mit den farbigen 

Stopfen verschlossen sind. Ohne die farbigen Verschlussstopfen hat Ihr Drucker einen 

höheren Tintenverbrauch.

Entfernen der Fill In Patronen aus Ihrem Drucker:

Nachdem Sie die Fill In Patronen aus dem Drucker entfernt haben, setzen Sie bitte un-

verzüglich die orangen Verschlussclips auf die Tintenauslassöffnung der Fill In Patronen.

Ohne den Verschluss kann bei der Befüllung Tinte aus der Fill In Patrone austreten. 

Kundeninformation

Fill In Patronensatz
Tankpatrone mit Schwamm

Dieses Produkt ist kein Produkt des Druckerherstellers und wird von diesem nicht empfohlen. Alle Hersteller und 
Markennamen dienen lediglich zur Kenntlichmachung der Kompatibilität und sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
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