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Verwendung des HEPA-Filters
Alle BVC Zentralstaubsauger werden serienmäßig mit HEPA-Filter ausgeliefert,  
der jedoch nicht eingebaut ist. 

Bei der klassischen Installationsvariante im Abluftbetrieb (Ausleitung der Abluft ins Freie) 
wird der HEPA-Filter im Motordeckel NICHT benötigt. 

Wenn die Abluft nicht ins Freie abgeleitet werden kann, wie z.B. bei Passivhäusern, oder 
eine Ableitung der Abluft nicht gewünscht ist, kommt der hocheffiziente HEPA-Filter zum 
Einsatz. Dieser garantiert beste Luftqualität im Umluftbetrieb (Rückführung der Abluft in 
den Innenraum). Wir empfehlen eine regelmäßige Kontrolle des HEPA-Filters und des-
sen Wechsel nach spätestens 200 Betriebsstunden.

Einsetzen und Entfernen des HEPA-Filters
Zum Einsetzen bzw. Wechseln des HEPA-Filters ziehen sie zunächst den Netzstecker 
aus der Steckdose. Danach lösen Sie die Schrauben am Motordeckel. Drehen Sie den 
Motordeckel um und legen Sie ihn auf eine ebene Unterlage. Den HEPA-Filter setzen 
Sie nun zentriert auf die Haltenasen und drücken ihn zum Einrasten mit wenig Druck 
nach unten.
Um den HEPA-Filter zu entfernen, drücken Sie die Haltenasen leicht vom HEPA-Filter 
weg, d.h. in Richtung Aussengehäuse, und entnehmen diesen dann.

Achtung!
Der BVC Zentralstaubsauger darf NUR betrieben werden, wenn der Motor- 
deckel ordnungsgemäß mit den Original-Schrauben am Gehäuse fixiert ist.

HaltenaseHEPA-Abluftfilter

Sehen Sie sich die Video- 
anleitung auf YouTube an:  
 

https://youtu.be/MIqBoI1OWl8
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BVC EBS Distribution GmbH - Londonstr. 9, D-97424 Schweinfurt, Germany  
Phone: +49 (0)9721-78570 - E-mail: info@bvc-vac.com

Usage of the HEPA filter
All BVC central vacuum cleaners include a HEPA filter, which is not installed in the device. 

When the exhaust air is routed to the outside, the HEPA filter is NOT needed.

If it is not possible or needed to route the exhaust air to the outside (e.g. passive house), 
you can use the highly efficient HEPA filter in recirculation mode, so the indoor air re-
mains at its best - clean. A regular check of the HEPA filter is highly recommended.  
We also suggest replacing the HEPA filter every 200 working hours.

Installing and removing the HEPA filter
Before installing or changing the HEPA filter, disconnect the main power plug. Then 
loosen the screws of the motor cover and remove the cover. Turn the motor cover 
upside down and set it on an even surface. Place the HEPA filter on the retainers, 
gently push it down until it is completely engaged. 
To remove the HEPA filter, gently push the retainers in an outward direction and lift up 
the HEPA filter. 
 
Attention!
Never operate the BVC central vacuum cleaner without a properly installed motor 
cover. Always make sure that the screws of the motor cover are tightened fast. 

retainersHEPA filter


