
Trinkflasche

0,5 l

Zu
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So wechselst Du das Mundstück  
Das Mundstück der ergobag-Trinkfl asche
kannst Du durch Hin- und Herdrücken bei 
gleichzeitigem Ziehen vom Deckel trennen. 

Nach dem Säubern integrierst Du den Verschluss 
wieder in den Deckel, indem Du ihn hineindrückst. 
Damit keine undichten Stellen entstehen, 
befeuchte das Mundstück vor dem Einsetzen 
mit etwas Wasser. Im Anschluss den Deckel von 
innen prüfen: Hat der Verschluss wieder die 
richtige Postition zwischen den Begrenzungen? 
Nur dann kann die Flasche absolut dicht 
verschlossen werden. 

Drehe zur Sichereit den Verschluss in Richtung 
„OPEN“ und ö� ne ihn durch ein Ziehen. 
Durch Drücken und Drehen in Richtung „CLOSE“ 
verschließt Du die Flasche. Im Inneren des Deckels 
siehst Du nun, dass die Flügelchen des Mund-
stücks hinter der Schranke festsitzen.
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Infos & Pflegehinweise
Alle ergobag-Trinkfl aschen sind spülmaschinengeeignet, schadsto� frei, 
enthalten weder Weichmacher noch Bisphenol A (BPA), riechen oder 
schmecken nicht nach Plastik und sind auch für warme Getränke geeignet.

Verwendete Materialien:
• Die Flasche besteht aus Polypropylen

• Der Aufdruck ist aus lebensmittelgeeignetem Farbsto� 

• Der Verschluss ist aus Elastomer

Du hast besonders lange Freude an 
Deiner ergobag-Trinkflasche, wenn Du (sie)…

Vor dem Gebrauch
• mit mindestens 65° heißem Wasser von Hand oder in der 

Spülmaschine ausspülst

• den Verschluss nur mit heißem Wasser bis 70° säuberst

Nach jedem Gebrauch
• säuberst und trocknen lässt

• die Flasche und den Deckel separat und geö� net aufbewahrst

• bei Verwendung von anderen Getränken als Wasser, die Flasche 
und den Deckel noch am selben Tag mit Spülmittel reinigst

• bei Reinigung in der Spülmaschine darauf achtest, dass die Trink-
fl asche keinen direkten Kontakt zum Heizstab hat
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Noch ein paar extra Tipps
• Die Trinkfl aschen sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet

• Prüfe durch Herumdrehen der Flasche, ob der Deckel fest 
zugeschraubt ist und somit sicher schließt 

• Ö� ne den Verschluss mit einer Drehbewegung 
(siehe Kennzeichnung auf dem Mundstück)

• Ö� ne die Flasche nicht mit den Zähnen 

• Befülle die Flasche bis max. 2,5 cm unter den Rand 

• Bei kohlensäurehaltigen Getränken die Flasche möglichst nicht 
schütteln

• Den ersten Druck, der durch gärende, kohlensäurehaltige oder nähr-
sto� reiche Getränke entstehen kann, kannst Du durch vorsichtiges 
Aufdrehen des Deckels entweichen lassen

Weitere Infos rund um die ISYbe®-Trinkfl asche und zur 
Handhabung fi ndest Du auf www.isybe.de

Für warme Getränke sowie Getränke 
mit geringem Kohlensäuregehalt

Hersteller: 
FreeWater s.r.o., 
Prazska 674/156, 
642 00 Brno 42, CZ


