Accessories and Spare Parts
Zubehör und Ersatzteile

Steinless steel tap for Universe 10l
and Beauty 5l carafes (Art. 7304).
Ablasshahn aus rostfreiem Stahl
für Universe und Beauty Karaffen
(Art. 7304).

Ash wood base with non-slip cork
underlay for Beauty 5l carafe (Art. 7407)
and for Universe 10l carafe (Art. 7307).
Eschenholz-Unterbau (mit rutschfester
Korkunterlage) für Beauty (Art. 7407)
und für Universe (Art. 7307).

Glass tube for Beauty 5l (Art. 7402)
and for Universe 10l (Art. 7302).
Glaseinsatz für Beauty 5l (Art. 7402)
und für Universe 10l (Art. 7302).

Glass lid for for Beauty 5l (Art. 7401)
and for Universe 10l (Art. 7301).
Kronenstöpsel für Beauty 5l (Art. 7401)
und für Universe 10l (Art. 7301).

Gemstone mixture ca. 500g - amethyst,
rose quartz and rock crystal (Art. 2091).
Edelsteinmischung ca. 500g - Amethyst,
Rosenquarz und Bergkristall (Art. 2091).

Aroma glass tube for Beauty 5l
(Art. 7403) and for Universe 10l
(Art. 7303).
Aroma-Glaseinsatz für Beauty 5l
(Art. 7403) und für Universe 10l
(Art. 7303).

Swiss pine lid for Beauty 5l (Art. 7409)
and for Universe 10l (Art. 7309).
Zirbenholz-Kronenstöpsel
für Beauty 5l (Art. 7409)
und für Universe 10l (Art. 7309).

Assembly and Maintenance
of Beauty and Universe Carafes
Aufbau und Pflege Anleitung
für Beauty und Universe Karaffen

Thank you
Vielen Dank

Cleaning and Maintenance
Reinigung und Pflege

Carafe Assembly and Use
Aufbau und Nutzung der Karaffe

Remove the tap from the carafe. If not
using filtered water, we recommend you
regularly sterilize the carafe and the tap
with boiling water. For very hard water,
citric acid is an effective cleaner. (If
possible, avoid the use of any vinegarbased cleaners, as these may affect the
taste of the water.)

Insert the accompanying tap with the
attached silicone sleeve into the spout.
Turn the tap until the silicone sleeve
edge is flush with the glass lip.

Thank you for choosing original high quality Nature‘s
Design glassware. The Universe and Beauty Carafes are
crafted using traditional mouth-blown glass techniques
and heat-resistant borosilicate glass. When using this
traditional technique, small bubbles in the glass are
common. The proportions of the carafes are based on
the Golden Ratio. These carafes can be used for water
and other liquid beverages. Both the Universe 10l and
Beauty 5l come with a tap.
For more information: www.natures-design.com
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Original Produkt von
Natures Design entschieden haben. Sie haben eine
gute Wahl getroffen. Diese Karaffe mit Auslaufhahn
wird in sorgfältiger Handarbeit aus hitzebeständigem,
mundgeblasenem Borosilikatglas hergestellt. Leichte
Blasenbildungen oder unterschiedliche Materialstärken
sind Zeichen traditioneller Glasherstellung. Die Formengebung basiert auf dem „Goldenen Schnitt“. Diese
Karaffe kann für alle alkoholfreien Getränke verwendet
werden.
Mehr Informationen unter www.natures-design.com

Drehen Sie den Auslaßhahn aus
der Karaffe. Bei gefiltertem Wasser
empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige
Desinfizierung der Karaffe und des
Auslaßhahnes mit kochendem Wasser.
Bei stark kalkhaltigem Wasser hat
sich der Reingungsvorgang mit
Zitronensäure bewährt. (Möglichst
keine essighaltigen Reinigungsmittel
verwenden, da diese den Geschmack
der Getränke beeinflussen können.)

Den beiliegenden Hahn mit der
aufgesetzten Silikonmanschette in den
Auslauf einstecken. Drehen Sie diesen
solange bis die Silikonmanschette mit
dem Glasrand vorne bündig ist.

