
 

EEEpppsssooonnn   ---   PPPaaatttrrrooonnneee   
 

ACHTUNG: Berühren Sie nicht die Metallkontakte an der Patrone! 
 

 

Setzen Sie die Patrone folgendermaßen in Ihren Drucker ein: 
 
1. Wenn sich zwischen der Patrone und dem Befestigungsclip eine Sperre aus 

Kunststoff befindet, entfernen Sie dieses zuerst, wie im Bild rechts gezeigt. 
Achten Sie immer darauf, die Patrone nicht zu drücken, damit keine Tinte 
austritt.  

 
 
2. Ziehen Sie den gelben Schutzaufkleber ab (siehe Bild rechts) und setzen Sie 

die Patrone in Ihren Drucker ein.  
 
 
 
 
3. Wenn Ihr Drucker nach dem Einsetzen die Patrone nicht erkennt, 

wiederholen Sie das Einsetzen, bis der Drucker die Patrone akzeptiert. 
 
4. Nach dem Einsetzen der Patrone kann der Drucker eine 

Warnmeldung anzeigen, die besagt, dass keine 
originalen Epson-Patronen eingesetzt sind. Sie werden 
gefragt, ob Sie die eingesetzte Patrone trotzdem 
verwenden wollen. (ähnliche Abbildung rechts) 
Bestätigen Sie mit "Ja" und klicken Sie im Statusfenster 
"OK", um das Drucken fortzusetzen.  

 
5. Führen Sie nach dem Einsetzen einen Düsentest durch. 

Wenn das Ergebnis des Tests nicht zufrieden stellend ist, reinigen Sie die Düsen. 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 

die Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte 

beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu 

Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 

werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den 
Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 



 

CCCaaarrrtttooouuuccchhheee   EEEpppsssooonnn   
 

ATTENTION: Ne touchez pas aux contacts en métal de la cartouche! 
 

 

Insérez la cartouche de cette façon: 
 
1. Si un verrou en plastique se trouve entre la cartouche et le clip de fixation, 

veuillez le retirer. Faites attention de ne pas appuyer sur la cartouche afin 
d'éviter que de l'encre ne s'échappe. 

 
 
 
2. Enlevez le film de protection jaune et insérez la cartouche dans l'imprimante.  
 
 
 
 
3. Si l'imprimante ne reconnaît pas la cartouche, veuillez la sortir et la réinsérer 

jusqu'à ce qu'elle soit reconnue. 
 
4. Un message d'avertissement peut apparaître. Il vous 

indique que la cartouche insérée n'est pas d'origine.  On 
vous demande si vous souhaitez tout de même l'utiliser. 
Confirmez en cliquant sur "Oui" puis sur "OK".  

 
5. Effectuez un test de buse. Si le résultat n'est pas 

satisfaisant, effectuez un nettoyage des buses. 
 
Conseils de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à 

tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 

utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
   
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation 
du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel. 
 
 
 


