
IMPORTANT HANDLING INSTRUCTIONS:

1) Always wear plastic gloves (enclosed) before handling the cartridges.
2) Place the white filter sleeves over the cartridges.
3) Wipe off any activated carbon dust with a dry cloth and dispose.
4) Install the cartridges into the air cleaner in accordance with the instructions of the air cleaner manual.

In case of breakage or spillage, avoid generation of dust and gather the material wearing 
protective gloves.

The enclosed gas phase filtration cartridges contain a UN classified 1759 corrosive solid substance: Activated
carbon impregnated with phosphoric acid (H3Po4)
Type of Danger: Strong irritation of eyes and skin.

First Aid
• In case of contact with eyes, immediately rinse out with plenty of water for several minutes.
• In case of contact with skin, immediately wash affected parts with soap and water. Contaminated clothes should 

be removed immediately and washed.
• Seek professional medical advice if irritation of the eyes or skin arise after handling the cartridges.

IMPORTANT HANDLING INSTRUCTIONS:

1) Benutzen Sie Schutzhandschuhe aus Plastik (beigefügt), bevor Sie die Patronen berühren.
2) Vor Benutzung, stülpen Sie die weissen Filtermanschetten über die Patronen.
3) Losen Aktivkohlestaub mit einem trockenen Tuch abwischen und entsorgen.
4) Installieren Sie die Filterpatronen wie im Luftreiniger-Handbuch beschrieben.

Falls eine Filterpatrone auslaufen oder brechen sollte, vermeiden Sie Staubentwicklung und benutzen
Sie Schutzhandschuhe zum Einsammeln der Substanz.

Diese Gasfilterpatronen sind mit einem UN 1759 (Klasse 8, Ziffer 65c) klassifizierten ätzenden festen Stoff
gefüllt: Aktivkohle mit Phosphorsäure (H3Po4) imprägniert
Art der Gefahr: Starke Reizwirkung auf Augen und Haut.

Erste Hilfe
• Falls die Substanz in die Augen gerät, sind diese unverzüglich und für mehrere Minuten mit viel Wasser auszuspülen.
• Falls die Substanz mit der Haut in Berührung kommt, sollte die Stelle mit Seife und Wasser abgewaschen werden.

Verunreinigte Kleidungsstücke sind unverzüglich zu entfernen und zu waschen.
• Suchen Sie ärztliche Hilfe auf, falls Sie Symptome entwickeln, welche auf die Einwirkung der Substanz auf Haut oder

Augen zurückzuführen sind.
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Weiter Informationen erhalten Sie unter:

Nord Amerika: Tel.: +1 562 903 7600 Fax: +1 562 903 7601 e-mail:info@iqair.com
übrige Länder: Tel.: +41 71 844 0844 Fax: +41 71 844 0845 e-mail:info@iqair.com

For further information, please contact:

North America: Tel.: +1 562 903 7600 Fax: +1 562 903 7601 e-mail:info@iqair.com
other countries: Tel.: +41 71 844 0844 Fax: +41 71 844 0845 e-mail:info@iqair.com

IMPORTANT NOTICE WICHTIGE MITTEILUNG

http://www.iqair.com/commercial/support/downloads

