
Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Wenden Sie sich bitte an:
handyzubehoer.de • Am Lenkwerk 3 • 33609 Bielefeld • Telefon: 0800 / 2270000 • Fax: 0800 / 2280000 • info@handyzubehoer.de

Logos, Markennamen und Produktbezeichnungen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Zuordnung.
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2.750.000 Kunden vertrauen uns

Nachfüllanleitung Canon PGI-220 | PGI-520 | CLI-221 | CLI-521
Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang der Patrone beginnen. Befüllen Sie Patronen immer nur auf einer schmutzunempfindlichen 
Unterlage und halten Sie ein feuchtes Tuch bereit, um mögliche Verunreinigungen sofort zu beseitigen. Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronen. Die Spritzen und Tinten 
sollten nicht dem Zugriff von Kindern ausgesetzt sein. Für den Füllvorgang muss sich etwas Tinte in der Patrone befinden. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder falsche 
Befüllung erfolgen, wird keine Haftung übernommen. Das Nachfüllen der Druckerpatronen erfolgt auf eigenes Risiko. 

Zum Schluss dichten Sie die zuvor gebohrte Einfüll- 
öffnung mit einem Klebestreifen oder einer Heißklebe-
pistole wieder ab. Dabei wird Tinte aus der Patrone 
tropfen – das ist normal. Lassen Sie die Patrone so lange 
tropfen, bis sich in der Patrone ein gewisser Unterdruck 
gebildet hat und das Tropfen stoppt. Nun können Sie 
die Patrone in den Drucker einsetzen. Sollte die Patrone 
nicht aufhören zu tropfen, ist das Einfüllloch auf der 
Oberseite nicht luftdicht verschlossen.

Zum Befüllen einer Patrone ist eine Spritze mit Tinte 
notwendig. Öffnen Sie dazu die Kappe eines der 
beiliegenden Tintenbehälter, die gleichzeitig als Spritzen 
dienen. Stecken Sie nun die beiliegende stumpfe Nadel 
mit einer Drehbewegung auf die Öffnung. Fixieren Sie mit 
Zeigefinger und Daumen den unteren Teil des Tinten-
behälters und drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn 
den beiliegenden Drücker unten in die Vorrichtung.

Bohren Sie zunächst mit dem beiliegenden Werkzeug 
eine Öffnung in den durchsichtigen Teil der Patronenseite 
(siehe Abbildung).  

Halten die Sie Patrone leicht schräg und hochkant. 
Führen Sie als nächstes die Spritze in die Öffnung ein 
und befüllen die Tintenkammer langsam und vorsichtig 
bis knapp unter die Öffnung. 
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Zusatzinformationen: Verwenden Sie einen Chipre-
setter um den Füllstand wieder auf „voll“ zu stel-
len oder deaktivieren Sie die Füllstandsabfrage. 
Dazu drücken Sie, wenn der Drucker „leer“ meldet 
für 5-10 Sekunden die Fortsetzen-Taste. Bei Multi-
funktionsgeräten drücken Sie die Stop/Reset- Taste. 
Reagiert der Drucker nicht, drücken Sie bitte „OK“. 


