
Der Side-By-Side Wasserfilter WSM-1 von WaterSentinel™ ist ein 
hochwertiger Ersatzfilter für viele Kühlgeräte und ersetzt die Filter von:  
Maytag® Puriclean Filters und Jenn-Air®    
UKF7003AXX, UKF7002AXX, UKF7001AXX, UKF6001AXX, UKF5001AXX, 
Swift Green®  SGF-M07 

Auch für Beko, Blomberg, Privileg Part Nr. 4830310100 
Markenware in OVP incl. Einbauanleitung 

Passend für alle Side-by-side Kühlschränke von LG mit einem internen Wasserfilter. 
Generelles: Wir liefern immer incl. Rechnung mit ausgewiesener jeweils gültiger Mehrwertsteuer  

 

Wie funktioniert dieser Filter? 
Dieser Filter beinhaltet einen Aktivkohleblock und keine lose Aktivkohle-Granulatmischung. Die deutlich 
größere Oberfläche der Aktivkohle bewirkt eine verbesserte Filterwirkung mit längerer Standzeit. 
Kanalbildungen des Wassers, wie bei Granulatmischungen normal, sorgen für eine optimale Filterwirkung.  
Wichtige Vorteile: 

� Weniger Fremdstoffe in Ihrem Wasser und Eisbereiter 
� Die Ablagerungen im Eissystem verringern sich  
� Ihre Wasserqualität ist spürbar besser  
� Geschmacksverbesserung Ihres Wassers  
� Diamantklare, frische Eiswürfel für Ihre Kaltgetränke und Long-Drinks 

 
Die interne Wasserfilter-Patrone beseitigt mittels eines Aktivkohlefilters Chlor und Wasserverunreinigungen, wie Blei, 
Ablagerungen, Trübungen und Rost, die aus dem Leitungsnetz resultieren können.  
 

Filterleistung und technische Daten: 
Filter Leistung durch Aktivkohle- Block: 

� > 96% des Quecksilber bei pH 6.5  

� > 92% des Quecksilber bei pH 8.5  

� > 96% des Benzol  

� > 99,5% des P-Dichlorobenzins  

� > 92% von Carbofuran  

� > 92,8% des Toxaphen  

� > 99% des Chlors  

� > 95% der Trübung, Partikel u. viele andere Fremd- wie Schadstoffe 

Technische Daten 

� Min. Druck ab 2,07 bar (30 psi)  

� Max. Druck bis 6,89 bar (100 psi)  

� Max. Wassertemperatur 38°C (100° F) 

� Min. Wassertemperatur 0,6 °C (33° F) 

� Max. Durchfluss/min 1,9 Liter (0,5 gpm) 

� Gesamtkapazität: 1575 Liter (413 gallons) 

� ANSI und NSF Zertifikat  
 

Laut Empfehlung des Geräte-Herstellers soll der Wasserfilter immer getauscht werden, wenn: 

• (modellabhängig) die zugehörige Warnlampe an Ihrem Kühlschrank aufleuchtet 

• der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wurde 

• bei Geruchsentwicklung oder Trübung des Wassers oder sicherheitshalber spätestens alle 6 Monate. 
 
Weitere Hinweise finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Gerätes. 

 

In welchen Maschinen passt dieser Filter und welche Filter können ersetzt werden? 

Dieser Wasserfilter passt für alle Side-by-Side Kühlschränke mit "internem" Wasserfilter, die 
mit folgenden Filtern arbeiten: 
5001, 6001, 7002, UKF5001, UKF5001AXX, UKF6001, UKF6001AXX, UKF7001AXX, UKF7002,  
UKF7002AXX, UKF-7003, UKF7003AXX, UKF7003AXXP, SGF-M07,  
Auch für Beko, Blomberg, Privileg Part Nr. 4830310100 

Bitte Beachten: Der Filter passt  nicht für Kühlschränke, die einen externen Wasserfilter 
besitzen. 
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Side-By-Side Waterfilter Cartridge WSM-1 from WaterSentinel™  
Is a high-quality replacement-filter for many fridges who need filters from:  
Maytag® Puriclean Filters und Jenn-Air®    
UKF7003AXX, UKF7002AXX, UKF7001AXX, UKF6001AXX, UKF5001AXX 
Swift Green®  SGF-M07 

To use for Beko, Blomberg, Privileg Part Nr. 4830310100 
Branded articles in original packing incl. Installation instruction  

Fitting for all Side-by-side refrigerators from LG with an internal filter. 
In general: We deliver always incl. invoice with accounted value-added tax. 

 

How is this filter working? 
This filter contains an active carbon block and no loose active carbon-granulate mix. The considerably larger 
surface of the active carbon causes a topped filtration effect with a longer life-time. Channel formation oft he 
water, as known from carbon-granulate mixes, ensure an optimized filtration effect..  
Important advantages: 

� Less impurities in your water- and ice-maker 
� The deposits in the ice-system will be reduced 
� The water-quality is noticeably better 
� Better taste of your water  
� Ice, clear like a flawless diamond, for your cold-drinks and long-drinks 

 

The external Waterfilter-cartridge removes chlorine and water pollution by an active carbon filter, as lead, deposits, 
turbidities and rust, which can result out of the mains system.  
 

Filterleistung und technische Daten: 

Filtration performance caused of active carbon block: 
� > 96% of mercury at pH 6.5  

� > 92% of mercury at pH 8.5  

� > 96% of benzene  

� > 99,5% of P-Dichlorobenzins  

� > 92% of Carbofuran  

� > 92,8% of Toxaphen 

� > 99% of chlorine  

� > 95% of turbidity , particles and many other impurities 

Technical details: 
� Min. pressure from 2,07 bar (30 psi)  

� Max. pressure upto 6,89 bar (100 psi)  

� Max. watertemperature  38°C (100° F) 

� Min. watertemperature 0,6 °C (33° F) 

� Max. flow/min 1,9 Liter (0,5 gpm) 

� Total capacity : 1575 Liter (413 gallons) 

� ANSI and NSF certificate  

 

      As recommended of the machine-manufactures the waterfilter should be changed when: 

• (selected models) the belonging warning-light flashes up at your fridge 

• the fridge has not been used for a long time 
• at odor formation or trubidity of water or as a precaution latest every 6 Months. 
 
More hints you will find in the operating instruction of your fridge. 

 

For which fridges is this filter suitable and which filters can be replaced? 

Fitting for all Side-by-side refrigerators with an internal filter like: 
5001, 6001, 7002, UKF5001, UKF5001AXX, UKF6001, UKF6001AXX, UKF7001AXX, UKF7002,  
UKF7002AXX, UKF-7003, UKF7003AXX, UKF7003AXXP, SGF-M07,  
fits in Beko, Blomberg, Privileg Part Nr. 4830310100 

Please notice: This filter does not fit for fridges which use an external water filter! 
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