
 
 
 
 
 
 
Mini Wasserstoff Generator H2CAP Plus – Für mehr Energie und Vitalität 
Vielen Dank das sie sich für das hochwertige Produkt entschieden haben! 
 
 

Kurzanleitung: 
Vor der Erstinbetriebnahme entsorgen sie bitte die weiße Kunststoffkappe unten in der Mitte vom 

schwarzen Bodengummi (siehe Bild rechts) und entfernen die transparente Schutzkappe (oben). 
Nehmen sie eine halbe Liter Flasche, optimal passen alle EU Kunststoff- und Glasflaschen 

Getränkeflaschen mit 28mm Flaschengewinde und schrauben den originalen Verschlussdeckel ab. 
Wenn sie die Flaschen selbst mit Wasser Befüllen, so sollten diese nicht randvoll sein damit noch 
etwas Luft zum Komprimieren vorhanden ist! (Tipp: REWE MIOMIO - Flaschen passen sehr gut) 
 
Nun schrauben sie den H2Cap mit Gefühl auf eine volle Flasche. 
Drehen sie die Flasche auf den Kopf und stellen sie diese mit dem H2Cap auf einen festen Untergrund. 
Prüfen sie das die Verbindung dicht ist. Nun verbinden sie das Gerät mit dem beiliegenden USB Kabel 
mit einer Stromquelle. Warten sie 3,5 Minuten bis die weiße LED erlischt. -  F E R T I G ! 

Sie können auch gerne eine 1L Flasche oder 1,5 Liter Flasche verwenden, wichtig ist vor dem 
Wiederholen das sie kurz den Überdruck entweichen lassen (1L=2x / 1,5L=3x anwenden) 

Der in der Bedienungsanleitung beschriebene "REINIGUNGS" - Prozess ist bei der Inbetriebnahme 
nicht unbedingt erforderlich. Bei über 50% große Luftblasen ist dieser jedoch empfehlenswert. 

Bei Nichtgebrauch lagern sie das Gerät senkrecht mit einer kleinen Menge Wasser und aufgesteckter 
transparenter Schutzkappe oben. 
Falls einmal die orangene LED blinkt, sollte bald entkalkt werden (siehe Betriebsanleitung). 

Wenn die LED weiß blinkt: 

Entweder ist die Entkalkungsfunktion aktiv, oder die Eingangsspannung ist zu hoch oder zu niedrig, 
5V-1A ist optimal  – verwenden sie bitte im letzteren Fall eine alternative USB Spannungsversorgung. 

Achtsamer Umgang: 

Der H2Cap hat eine integrierte, elektronische Steuereinheit, bitte gehen sie sorgfältig und mit viel 
Gefühl mit dem Gerät um. Achten sie darauf dass kein Wasser in die Anschlussbuchse eindringt, dies 
kann zur Zerstörung des Geräts und somit zum Verlust der Garantieansprüche führen! 
Sollte es dennoch einmal passieren, Stecker ziehen, Anschlussdose kurz ausblasen, das Kabel und das 
H2Cap mehrere Stunden an einem warmen Ort legen 
(Beispielsweise auf dem Heizkörper oder in die Sonne). 
 
 


