
Nachfüllanleitung    Schwarz 
 
Canon BJC-3000 / 6000 / 8200, S 400 / 450 / 4500 / 500 / 520 / 530 / 600 / 630 / 750 /
              
S800, PIXMA iP4000 / iP5000, MP780
   
Unser Tipp: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit 
dem refillen anfangen! 
 

 

Hinweis 
Sie können nur Patronen befüllen die noch nicht ganz  
leer gedruckt wurden. Nachfüllen wenn der Drucker  
meldet "Niedriger Tintenstand“ 
 
Um die Verschlusskugel freizulegen entfernen Sie  
das Etikett an der Oberseite der Patrone (An dieser Stelle befindet sich ein 
Pfeil oder Text „Push“, etc). 
 
Drücken Sie die Kugel mit einem stumpfen Gegenstand in die Patrone, z.B. 
einem Kugelschreiber). 
Sollte sich keine Verschlusskugel an dieser Stelle befinden so bohren Sie ein 
Loch an dieser Stelle. 

 
Befüllen Sie die Kammer mit Tinte. Der Schwamm wird sich langsam voll saugen. Überschüssige 
Tinte tropft unten raus. Zum abtropfen können Sie die Patrone über die Flasche stellen (oder über 
einen sauberen, nicht mehr benötigten Behälter z.B. alte Tasse, dann können Sie die Tinte später 
wieder aufsaugen und weiterverwenden). Je mehr Tinte sich in der Patrone befindet desto langsamer 
tropft diese.   
Versiegeln Sie das Loch mit einem Klebeband oder einem Tropfen Heißkleber. Es empfiehlt sich 
mehrere Klebestreifen quer zur Patrone anzubringen, die Enden können ruhig an den Seiten 
überlappen. Es darf nur das Befüll-Loch zugeklebt werden und dies muss absolut dicht sein! 
Überprüfen Sie das Klebeband! Nach kurzer Zeit muss das tropfen aufhören.  Nun können Sie die 
Patrone wieder einsetzen. 
 
Tipps & Tricks: 
 
Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie 
eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie 
einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen. 
Versuchen Sie die Ausführöffnung der Patrone mit Klebeband dicht zu verschließen. Dann vermeiden 
Sie das austropfen der Patrone. Bevor Sie die Patrone einsetzen entfernen Sie das Klebeband und 
lassen die Patrone tropfen bis es aufhört. Es bildet sich ein Unterdruck in der Patrone und Sie können 
die Patrone Problemlos wieder einsetzen. 
 
Vorsicht: Caution: 
 

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen. 
Von Kindern fernhalten. 
Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus. 

 

In case of contact with eyes,  rinse with plenty of water. 
Keep out of reach from children 
Keep the colour out of the direct sunshine. 
   

Alle genannten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Eigentümer. Die aufgeführten Markennamen und Warenzeichen dienen nur zur 
Anzeige der Kompatibilität unserer Produkte mit den verschiedenen Druckern (Anwendungshinweis). Unsere Refilltinten stehen in keiner Verbindung zu den Original -
Patronen der jeweiligen Hersteller. 

 


