
      
     

                                
                                  

Einbauanleitung für UMA & ANANDA-Anlagen 
 

Allgemeines: 

 
Bitte den Einbauplatz von allen Sachen frei räumen und chemiefrei reinigen. Effektive Mikroorganismen als Lösung 
nehmen und nass eintrocknen lassen – so bestimmen Sie das Milieu unter der Spüle! Bitte keine Chemie und keinen 
schimmelnden Müll mehr dort lagern - unser Aufkleber sollte dann an der Türe jeden mahnen diesen Quellort klar & 
sauber zu halten! Warum? Das Bormia-Verfahren basiert auf Wirbel… und der Wirbel ist in der Natur ein ätherischer 
Sauger und saugt die Schwingung der Umgebung ein. Den Rest denke man sich selbst . 

 

ANANDA-Anlagen (ohne Filter) 
 
Montieren Sie die Anlage an der Seite, mit dem kürzesten Abstand zum Schlauch der vom Hahn kommt. Bormia nur an 
einem Kaltwasserhahn montieren! Es wird mit warmen Wasser in der Mischbatterie am Wasserhahn gemischt. Stellen 
Sie den Hahn bei der Montage auf kalt. Montieren Sie erst den Bormia-Wirbler mit zwei der vier Klemmen an der Wand. 
Montieren Sie den kurzen Schlauch am Wirbler. Montieren Sie den Kristallwasserfall im richtigen Abstand an der Wand, 
damit sie beide Rohre mit dem Schlauch verbinden können. Horizontal oder vertikal, ist egal. Drehen Sie das Eckventil zu 
und wenn vorhanden, auch den Zugang für die Spül- & Waschmaschine. Nehmen Sie den bisherigen Schlauch vom 
Eckhahn zum Wasserhahn ab. Ein großes gebrauchtes Handtuch in den Bodenraum legen und eine kleine Schüssel bereit 
halten um Wasser aufzufangen. Jetzt alle neuen Schläuche spannungsfrei anlegen (siehe Bild). Der Doppelnippel ist 
hilfreich zum Verbinden von Schläuchen. Mit einer kleinen Zange das Metallstück vor der Mutter festhalten und die 
Mutter nicht zu fest anziehen. So verbiegt sich der Schlauch nicht. Fertig . Zur Sicherheit: Alle Anschlussstellen mit 
einem Küchenpapier trocknen und auf Tropfenbildung untersuchen – nach 1 Std. wiederholen!!!!!! 
 
Doppelanschluss zu Spül- oder Waschmaschine: Adapter zuerst in den Schlauch von der Maschine drehen und dann den 
Schlauch vom Bormia an den Adapter anbringen. 
 

UMA-Anlagen (mit Filter) 

 
 

Nachsatz: 
Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Installation oder den Filterwechsel… und: lassen Sie die Finger davon, 
wenn Ihnen diese Arbeit nicht liegt. Wasserschäden sind sehr unangenehm!  
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Grundsätzlich genauso vorgehen wie bei der ANANDA-Anlage. Das kleine 
Absperrventil auf das Eckhähnchen montieren (Achtung auf die Dichtung, verliert sich 
schnell), dann geht das Abstellen des Wassers für den Filterwechsel besonders leicht. 
Den Filter (in & out steht auf dem Deckel) vor dem Wirbler montieren. Große Filter 
haben einen roten Entlüftungsknopf (Handtuch drüberlegen, (es kann spritzen) und 
kurz drücken). Passt der große Filter nicht unter die Spüle, kann man ihn auch 
spannungsfrei hinlegen.  
 

Filterwechsel: Den Filter ausbauen und den Rundschlüssel von unten nach oben zum 
Filterdeckel schieben. Leider ist das Öffnen des Filters nicht so einfach, weil man den 
Kopf nicht gut festhalten kann, um mit dem Rundschlüssel den Filter zu öffnen 
(insbesondere dann nicht, wenn man ihn zu stramm festgezogen hat). Da hilft ein 
Schaubstock, ein Türrahmen oder ähnliches, der den Kopf leicht einklemmt… dann ist 
der Rundschlüssel sehr schnell erfolgreich. Auch gibt es eine Wandhalterung für beide 
Filtertypen, die das Öffnen sehr schnell ermöglicht, auch ohne den Filter ausbauen zu 
müssen (Artikelnummer B-432 im Bormia-Shop) 

 


