
Nachfüllanleitung 
 

Hewlett Packard               Color 
DeskJet  300 / 400 / 500 / 600 Serie  
  
Inhalt: 
3x 50ml Nachfülltinte (1x 50ml Cyan, 1x 50ml Magenta, 1x 50ml Yellow) 
20ml Druckkopfreiniger 
Spritze mit Kanüle 
Einweghandschuhe 
 
Wichtig: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie 
mit dem refillen anfangen! 
 

 

Hinweis: 
Sie können nur Patronen befüllen die noch nicht ganz leer 
gedruckt wurden. Nachfüllen wenn der Drucker meldet 
„Niedriger Tintenstand“. 
 

Zum befüllen der Patrone muss der Deckel entfernt werden. 
Dazu nehmen Sie eine Handelsübliche Zange (z.B. 
Wasserpumpen- oder Kombizange), pressen die Seiten des 
Deckels leicht zusammen und ziehen den Deckel dann ab. 
Einfacher ist es wenn der Deckel an den Seiten vorher mit 
einem Messer angeritzt wird. 
 

Sollten Sie sich nicht sicher sein welche Farbe wo eingefüllt 
wird, können Sie auch eine Nadel in eine Kammer führen und 
anhand der Färbung feststellen welche Farbe dort 
hineinkommt. 
 

Ziehen Sie nun die Spritze mit ca. 5ml Farbe auf. Stecken Sie 
die Nadel tief in den Schwamm und befüllen Sie langsam die 
entsprechende Kammer. 
 

Füllen Sie soviel Tinte hinein bis die Tinte am Einfülloch wieder heraustritt. Nun stecken Sie die 
Spritze mit Nadel wieder hinein und saugen ca. 1-2 ml wieder ab. 
Lassen Sie die Patrone ca. 10 Minuten stehen. Während dieser Zeit kann geringfügig Tinte aus den 
Düsen tropfen, dies ist normal. Leergeschriebene Patronen werden dadurch auch in den Kanälen 
wieder befüllt. Ein freies Abtropfen sollte daher gewährleistet sein. Setzen Sie den Deckel wieder auf 
und fixieren Sie diesen z.B. mit Tesafilm oder einigen Tropfen Heißkleber. 
 

Den Druckkopf evtl. mit Druckkopfreiniger reinigen. Dazu befeuchten Sie ein Tempo mit 
Druckkopfreiniger und drücken den Druckkopf fest auf diese feuchte Stelle. Danach ziehen Sie den 
Druckkopf von vorne nach hinten über eine trockene Stelle des Tempos. 
Setzen Sie dann den Druckkopf in Ihren Drucker und benutzen Sie die Reinigungsfunktion. 
 

Tipps & Tricks: 
 

Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie 
eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie 
einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen. 
 
Vorsicht: Caution: 
 

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser 
ausspülen. 
Von Kindern fernhalten. 
Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus. 

 

In case of contact with eyes,  rinse with plenty of water. 
Keep out of reach from children 
Keep the colour out of the direct sunshine. 

 
 
 
 
 
 
 
 


