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Filtered, mineralized water,
still or sparkling to taste.
Bottled at your source.

Get started
Download the
Mitte app to set
up Mitte Home.
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1
Unboxing

Unbox the Mitte Home device and
all the components.
Place the device on your
countertop within range of your
WiFi signal.
Plug your device into an electric
outlet to get started.

2
Account

You can use the Mitte app to
set up the Mitte Home as well
as Smart Refills, our simple &
sustainable subscription service for
Mitte Home Cartridges and CO₂
cylinders. Download it using the QR
code on the cover of this guide.
Open the Mitte app. Create an
account or login to your existing
account which you created when
purchasing the Mitte Home.
If you connect to the app, switch
over now and it will guide you
through the same steps as
this Quick Start Guide. It will
troubleshoot any issues you might
encounter during the onboarding
process.
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If you wish to use the Mitte Home
without connecting it to the app,
please skip to Step 4.

3
Pairing

The Mitte app will prompt you to
pair your phone with the device via
Bluetooth and connect to WiFi for a
smart and integrated experience.

4
Drip Tray

Install the drip tray (A) as shown in
the image
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5
Cartridge

Remove the cap from the Mitte
Home Cartridge.
Open the cartridge door on the
right. (B)
Inside, there is a hinged docking
mechanism that makes it easier to
remove and insert the cartridge.
Hinge the dock up.
Line up the two arrows and push
the cartridge into the connection
point.
Rotate it to the right by a ¼ turn.
The cartridge is correctly installed
when the lock icon meets the arrow
and the cartridge LED turns off.

6
CO2 Cylinder

Remove the plastic seal and cap
from the valve at the top of the CO₂
cylinder.
Open the CO₂ cylinder door on the
left. (C)
Place the cylinder vertically in the
device.
Raise the cylinder until it meets the
connection point and insert the
cylinder valve into the port.
Screw in the cylinder until it is tight.
When it is correctly inserted, the
CO₂ LED should turn off.
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7
Mitte Home Bottle

Clean the water bottle with warm
tap water and mild detergent.
Pull the dispense head outwards
using the handle and insert the
bottle. (D)
The bottle should be empty.
Rotate clockwise until the bottle is
locked securely in place.
Push the dispense head and bottle
back towards the device, returning
them to a vertical position.

8
Tank Fill

Remove the water tank (E) and
clean it with warm tap water and
mild detergent.
Fill the water tank above the
minimum fill line with cold tap
water.
In order to get the best carbonation
results, it is important to always fill
above the line.
Slot the water tank into place on
the device.
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9
Cartridge Activation

Ensure that the bottle is locked into
the dispense head.
The dispense button, on top of the
dispense head, should be flashing
orange in order to remind you to
discard this dispense. Touch this
button to begin the activation.
The cartridge activation will take
1-2 minutes.
It’s normal that the first dispense
does not produce a full bottle of
water as some of it remains in the
cartridge as part of the activation.
Wait until the dispense button
light stops pulsing, then empty the
bottle and discard the water.

10
Dispense Water

Fill up the water tank again (Step 8)
Ensure that the bottle is locked into
the dispense head.
Select your desired water from
the control panel and touch the
dispense button.
Wait until the dispense button light
has stopped pulsing before you
remove the bottle.
.
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Enjoy your
first glass of
Mitte Water!

Notes

The device will go into Sleep Mode
after a few minutes. You can wake
up your Mitte Home by pressing
any button.
For a guide to the notifications,
please refer to the User Manual.
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Reines, mineralisiertes
Wasser, nach Geschmack
still oder sprudelnd.
An deiner Quelle abgefüllt.

Los geht’s
Lade die Mitte App
herunter, um dein Mitte
Home einzurichten.
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Wahltasten
Stilles Wasser
Wenig Kohlensäure (Medium)
Viel Kohlensäure
Statusanzeigen
Wassertank
Mitte Home Cartridge
CO₂-Zylinder
WLAN-Verbindung
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Mitte
Home
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1
Gerät auspacken

2
Account erstellen

Mitte Home und alle Zubehörteile
aus der Verpackung nehmen. Gerät
auf einer ebenen Arbeitsfläche
und in Reichweite deines WLANNetzwerks aufstellen. Netzstecker
einstecken.

Wir empfehlen das Mitte Home
mithilfe der Mitte-App einzurichten.
In der App kann auch Smart
Refills aktiviert werden, unser
umweltfreundlicher Service zur
automatischen Nachbestellung
von Mitte Home Cartridges und
CO₂-Zylindern. QR-Code auf der
Kurzanleitung scannen, um die
Mitte-App herunterzuladen.
Mitte-App öffnen. Nutzerkonto
erstellen, oder mit bestehendem
Account anmelden, der bei der
Bestellung des Mitte Home
eingerichtet wurde.
Nach erfolgreichem Login
kannst du dich von der App
durch die restlichen Schritte der
Kurzanleitung führen lassen.
Sollten beim Einrichten des Geräts
Probleme auftreten, bietet die App
Hilfestellungen.
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Das Mitte Home kann auch
unabhängig von der App genutzt
werden. Dazu der Kurzanleitung ab
Schritt 4 folgen.

3
Gerät verbinden

Mit der Mitte-App kann das Mitte
Home via Bluetooth mit dem
Smartphone gekoppelt und so mit
dem WLAN verbunden werden.
Danach lassen sich alle smarten
Funktionen des Gerätes nutzen.

4
Tropfschale
einsetzen

Tropfschale (A) wie auf der
Abbildung gezeigt einsetzen.
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5
Kartusche einsetzen

Schutzkappe von der Mitte Home
Cartridge entfernen. Rechte
Abdeckung (B) öffnen.
Um das Einsetzen der Kartusche zu
erleichtern, lässt sich die Halterung
für die Kartusche nach außen
klappen.
Halterung nach außen klappen.
Wenn die Pfeil-Symbole auf
Kartusche und Halterung
aufeinanderzeigen, kann die
Kartusche mit einer Vierteldrehung
nach rechts in die Fassung gedreht
werden.
Die Kartusche ist richtig installiert,
wenn sich Schloss- und PfeilSymbol gegenüberstehen und die
LED-Anzeige erlischt.

6
CO2-Zylinder
einsetzen

Siegelfolie und Schutzkappe vom
Kopf des Mitte-CO₂-Zylinders
entfernen. Linke Abdeckung (C)
öffnen.
Den CO₂-Zylinder senkrecht in die
Aussparung einsetzen.
Zylinder nach oben schieben, bis
das Ventil in die Fassung greift. Den
CO₂-Zylinder im Uhrzeigersinn in
die Halterung schrauben. Wenn
der Zylinder korrekt eingesetzt ist,
erlischt die LED-Anzeige.
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7
Wasserflasche
einsetzen

Wasserflasche vor dem ersten
Gebrauch mit warmem Wasser und
einem milden Spülmittel reinigen.
Gerätekopf (D) am Griff nach vorne
klappen.
Wasserflasche im Uhrzeigersinn
in die Halterung schrauben. Die
Wasserflasche muss leer sein.
Wenn die Flasche fest sitzt,
Gerätekopf mit Wasserflasche
nach unten klappen.

8
Wassertank füllen

Wassertank (E) entnehmen und
vor dem ersten Gebrauch mit
warmem Wasser und einem milden
Spülmittel reinigen.
Wassertank mindestens bis zur
Fülllinie mit kaltem Leitungswasser
füllen. Um das Wasser bestmöglich
mit Kohlensäure zu versetzen,
muss der Tank mindestens bis zur
Markierung gefüllt werden.
Gefüllten Wassertank wieder
einsetzen.
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9
Erstinbetriebnahme
der Kartusche

Sicherstellen, dass die
Wasserflasche fest in der
Flaschenhalterung sitzt.
Die große Start-/Stopp-Taste
auf dem Gerätekopf beginnt
orange zu blinken. Das Blinken
zeigt an, dass das Wasser aus
dem Aktivierungsprozess nicht
getrunken werden soll.
Start-/Stopp-Taste berühren, um
die Aktivierung der Kartusche zu
starten. Der Vorgang dauert 1–2
Minuten und die Flasche wird dabei
nur zur Hälfte gefüllt, da ein Teil des
Wassers in der Kartusche verbleibt.
Sobald die Start-/Stopp-Taste
aufhört zu blinken, ist die
Aktivierung abgeschlossen. Das
Wasser wegschütten und die
Flasche vollständig leeren.

10
Mitte-Wasser
zubereiten

Wassertank erneut füllen
(Schritt 8) und darauf achten,
dass die Wasserflasche fest in der
Flaschenhalterung sitzt.
Gewünschte Wasserart im TouchMenü wählen, dann Start-/StoppTaste berühren.
Sobald die Start-/Stopp-Taste
aufhört zu blinken, kann die Flasche
aus der Halterung genommen
werden.
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Genieße dein
erstes Glas
Mitte-Wasser.

Anmerkung

Das Gerät wechselt nach einigen
Minuten in den Ruhemodus.
Beliebige Taste drücken, um den
Ruhemodus zu beenden.
Eine Übersicht der Statusanzeigen
und Fehlermeldungen findest du in
der Gebrauchsanleitung.
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