
Universal Refi ll Set
Content:
3x Ink Kits
1x Nozzle cleaner kit
1x Drill
1x Injector tool
4x Blunt injec� on needle for the fi lling cartridges
1x Bradawl 
1x A and B transparant sealers 
4x Black round sealers
1x Drill tool
3x Steal ball
4x Rubber plug
1x Transparant gloves
1x Tissue

Hand/Spike Instruc� ons
1. Push the injector tool into the bo� om of the injector to make 
a hole.
2. Turn the injector tool 90° to the right.
3. Turn the fl ap to the le� , to uncover the injec� on needle.
4. A� ach the injec� on needle and secure it with a clockwise 
rota� on.
5. Press the injector tool to release the ink.

Universal Refi ll Instruc� ons
Please read the instruc� ons below carefully before using the uni-
versal refi ll kits:
1. Find the brand of your printer in the list above and then select 
the exact model of your printer from one of those pages.
2. Remove the cartridge from the printer and avoid touching 
metallic parts.
3. Carefully clean the print head to remove dried ink. If a cartridge 
has been le�  empty or stored for a long � me, the print head may 
become clogged.
4. Change your cartridge a� er fi ve refi lls, as print heads wear with 
use.
5. Refi ll empty cartridges immediately to ensure best print quality.
6. If the cartridge does not print well a� er print head cleaning, lea-
ve the cartridge in the printer for 3 to 5 hours, and then perform 
nozzle tes� ng as recommended by your printer model‘s instruc-
� ons. If the printer s� ll does not work normally, this indicates that 
the print head has been dried our or damaged beyond repair.
7. When fi lling color indicators to ensure that cartridges are refi lled 
with the correct color.
8. For the cartridge with chip, before reinstalling it into the printer, 
please reset the chip with chip rese� er or replace it with a new 
one.

Cartridge & Print Head Cleaner lnstruc� ons for Use
lf a cartridge has been unused, le�  empty or stored for a long 
period of � me, the nozzles may become blocked with dried ink re-
sidue. Nozzles and print heads are extremely delicate and sensi� ve 
and can be damaged easily if any material other than a specifi cally 
formulated solvent is used to clean them.
There are several ways to u� lize the cartridge & print head 
cleaner:
• Fill the syringe with 2ml of Cartridge & Print Head Cleaner and 
squirt the fl uid onto the print head over the sink. Do not tauch the 
print head with the needle point. The dried ink will become solub-
le and wash away. Let it air dry and reinsert into the printer.
• Pour 1/2 of the Cartridge & Print Head Cleaner into a disposable 
container and let the cartridge soak. NOTE WARNING BELOW ANO 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AT ALL TIMES. Allow to air dry 
and reinstall into the printer and run a cleaning cycle as per the 
printer instruc� ons. Be sure to dispose of container properly a� er 
use.
• Apply a small amount of Cartridge & Print Head Cleaner to a 
paper towel or so�  � ssue. Next, sit the print head directly where 
the Cartridge & Print Head Cleaner was applied. Allow the cartrid-
ge to sit for 2 minutes and then press it dry with a clean � ssue. To 
avoid damaging the print head, do not rub the print head on the 
paper towel in any manner.

WARNING
HARMFUL IF SWALLOWED.
Keep out of reach of children.
Do NOT induce vomi� ng if swallowed.
Seek medical a� en� on immediately.
Contains diethylene glycol.
SKIN AND EYE IRRITANT.
If ink comes into contact with eyes,
Wash with water for 15 minutes.

4
Canon BCI-10BK, BCI-11BK, BCI-11C, BCI-15BK, BCI-15C, 

BCl-16C, PGI-35, CLl-36

1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in 
case of excess ink.
2. Remove the cartridge label to expose the fi lling holes (see fi gure 
above). Enlarge the fi lling hole with the drill.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the need-
le deeply into the drilled fi lling hole, without the needle touching 
the bo� om of the cartridge. Con� nue to slowly and carefully push 
the plunger in to completely fi ll the ink tank, and then remove the 
syringe and needle.
4. Clean the ink on the surface of the fi lling hole with a � ssue. Re-
load the cartridge into the printer. Run the “head cleaning“ u� lity 
2-3 � mes before prin� ng or nozzle tes� ng.

2
Canon BC-03, BX-03

1. Put the cartridge on � ssue or other absorbent material in case 
of excess ink.
2. Use the thinner end of the bradawl to press the steel ball into 
the cartridge to expose the fi lling hole.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the need-
le deeply into the drilled fi lling hole, without the needle touching 
the bo� om of the cartridge.Con� nue to slowly and carefully push 
the plunger in to completely fi ll the ink tank, and then remove the 
syringe and needle.
4. Use the larger end of the bradawl to plug the fi lling hole with 
another steel ball. Clean the fi lling hole and the steel ball with a 
� ssue before applying the leak proof tape on the fi lling hole.
5. Clean the ink on the surface of the fi lling hole with a � ssue.
6. Reload the cartridge into the printer and run “head cleaning“ 
u� lity 2-3 � mes before prin� ng or nozzle tes� ng.

6
LEXMARK 13619HC, 20, 25, 26, 27, 60, 80, 83, 90, XEROX 8R7880 

8R12591, DELL T0530, T0602, 7Y745

1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of 
excess ink.
2. Cut the seal carefully and remove the cap of the cartridge as shown in 
the fi gure above. Place the cartridge on the paper towel so the nozzle is 
facing down.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply 
into the drilled hole, without the needle touching the bo� om of the cartrid-
ge. Con� nue to slowly and carefully push the plunger in to completely fi ll 
the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. A� er refi lling, seal the cap again that was removed in Step 2 with 
permanent tape.
5. Clean the ink on the surface of the nozzle with a � ssue and reload the 
cartridge into the printer. Run the “head cleaning“ u� lity 2-3 � mes before 
prin� ng or nuzzle tes� ng.

7
LEXMARK 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, DELL J5567, J5566, M4640, 

M4646, J4844

1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in 
case of excess ink. Make sure the nozzle is facing down.
2. Carefully remove the label on the cartridge and put aside the 
label for re-use. Locate the fi lling hole (ink) for the color you want 
to refi ll per the fi gure above.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the 
needle deeply into the drilled hole, without the needle touching 
the bo� om of the cartridge. Con� nue to slowly and carefully push 
the plunger in to completely fi ll the ink tank, and then remove the 
syringe and needle.
4. Repeat step 3 for each color you wish to refi ll.
5. Clean the ink on the surface of the fi lling hole with a � ssue and 
carefully reapply the label.
6. Reload the cartridge into the printer and run “head cleaning“ 
u� lity 2-3 � mes before prin� ng or nozzle tes� ng.

10
HP 25, 49

1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in 
case of excess ink. 
2. Cut the cap off  the cartridge along the seal and set aside for 
reapplying. Put the cartridge on the paper towel and make sure the 
outlet is facing down.
3. Assemble the syringe and needle.Please slowly insert the needle 
deeply into the drilled hole, without the needle touching the bo� om 
of the cartridge. Con� nue to slowly and carefully push the plunger 
in to completely fi ll the ink tank, and then remove the syringe and 
needle.
4. Put the cap back into original place and press � ghtly. Use the 
permanent tape to stabilize.
5. Clean the ink on the surface of the nozzle with � ssue. Reload the 
cartridge into the printer and run “head cleaning” u� lity 2—3 � mes 
before prin� ng or nozzle tes� ng.

1
Canon BC-01, BC-02, BX-2, BC-20, BC-05, IH-205, IH-055

1. Put the cartridge on � ssue or other absorbent material in case 
of excess ink.
2. lnsert the drill tool into the air vent of plug, turn and remove 
the plug to expose the fi lling hole. (The plug of the BC-01, 02, 05, 
06 and IH-055BX-2 is on the side of the cartridge. The plug of the 
IH-205 BC-20, 23, 22 and 22e is on the top of the cartridge.)
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the need-
le deeply into the drilled fi lling hole, without the needle touching 
the bo� om of the cartridge. Con� nue to slowly and carefully push 
the plunger in to completely fi ll the ink tank, and then remove the 
syringe and needle.
4. Clean the ink on the surface of the fi lling hole with a � ssue.
5. Reload the cartridge into the printer and run “head cleaning“ 
u� lity 2-3 � mes before prin� ng or nozzle tes� ng.

5
LEXMARK 13400HC, 16, 17, 50, 70, 75, 82, XEROX 8R7881, 

8R7882,DELL T0529, 7Y743, T0601, Samsung M10

1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in 
case of excess ink.
2. Enlarge the fi lling hole with a drill as indicated in the fi gure 
above.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the need-
le deeply into the drilled fi lling hole, without the needle touching 
the bo� om of the cartridge. Con� nue to slowly and carefully push 
the plunger in to completely fi ll the ink tank, and then remove the 
syringe and needle.
4. Clean the ink on the surface of the nozzle with a � ssue and re-
load the cartridge into the printer. Run the “head cleaning“ u� lity 
2-3 � mes before prin� ng or nozzle tes� ng.

3
Canon BCI-3, BCI-6m, PGI-5BK, CLI-8, PGI-520BK, CLI-521, PGI-

525BK, CLI-526

1. Seal the outlet with sealing tape and place the cartridge on 
paper towel or other absorbent material in case of excess ink. 
Make sure the outlet is facing down.
2. Use the drill to make a fi lling hole on the cover located as shown 
in the fi gure above.
3. Assemble the syringe and needle.Please slowly insert the needle 
deeply into the drilled fi lling hole, without the needle touching 
the bo� om of the cartridge. Con� nue to slowly and carefully push 
the plunger in to completely fi ll the ink tank, and then remove the 
syringe and needle.
4. Seal the fi lling hole with the rubber plug.
5. Clean any ink that may have leaked from the outlet with a 
� ssue.
8. Reload the cartridge into the printer and run “head cleaning“ 
u� lity 2-3 � mes before prin� ng or nozzle tes� ng.

8
HP 45, HP 40, HP 15, HP 44

1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in 
case of excess ink. 
2. Open the black spot on the bo� om of the cartridge. Use the 
thinner end of the bradawl to press the steel ball into the cartridge 
and expose the fi lling hole.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the 
needle deeply into the drilled hole, without the needle touching 
the bo� om of the cartridge. Con� nue to slowly and carefully push 
the plunger in to completely fi ll the ink tank, and then remove the 
syringe and needle.
4. Use the larger end of the bradawl to plug the fi lling hole with 
another steel ball. Clean the fi lling hole and the steel ball with a 
� ssue before applying the leak proof tape over the fi lling hole.
5. Press the sides of the cartridge slightly, 2—3 � mes, to make sure 
the outlet is fi lled with ink.
6. Clean the nozzle with a � ssue and reload the cartridge into the 
printer. Run the “head cleaning” u� lity 2—3 � mes before prin� ng 
or nozzle tes� ng.

12
HP 41, 23, 78A, 78D, 17

1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in 
case of excess ink. 
2. It is very important only refi ll the colors that show they are 
empty when you run a nozzle test or prin� ng test.
3. The fi lling holes are located on top of the cartridge and are 
sealed with three small-vented plugs. Push these plugs into the 
cartridge using a ballpoint pen.
4. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the need-
le deeply into the drilled hole, without the needle
touching the bo� om of the cartridge. Con� nue to slowly and
carefully push the plunger in to completely fi ll the ink tank, and 
then remove the syringe and needle.
5. Hold and shake the cartridge up and down 2-3 � mes to fi ll the 
outlet with ink. Please make sure the fi lling hole is facing up.
6. Repeat steps 4-5 for each color that needs to be refi lled.
7. Clean the ink on the surface of the fi lling hole with a � ssue and 
carefully re-apply the label. Reload the cartridge into the printer 
and run “head cleaning” u� lity 2-3 � mes before prin� ng or nozzle 
tes� ng.

13
HP 10, 11, 82, 84, 85

1. According to the printer opera� on instruc� ons, take out the 
corresponding cartridge.
2. Gash the plas� c label with a knife, to separate the chip cover 
from the cartridge body.
3. Take out the plas� c stopper from the fi lling hole with an acute 
needle,then seal the fi lling hole with an addi� onal rubber lid.
4. Take out the syringe, remove the sealing cap, fi t on the needle 
and take off  its sheath, then insert the needle ver� cally into the 
fi lling hole, carefully press the syringe plunger for fi lling (for high 
capacity, please inject about 40ml and for standard capacity about 
20ml )
5. Fit the chip cover which is separated at step 2 back to the 
cartridge, then reload the cartridge into the printer and run “head 
cleaning“ about 2-3 � mes before trial prin� ng or nozzle tes� ng.

11
HP 27, 28, 56, 57, 58, Canon PG-40, PG-50, CL-41, CL-51

1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in 
case of excess ink. Make sure the nozzle is facing down.
2. Carefully remove the label on the cartridge and put aside the 
label for re-use. Locate the fi lling hole (ink) for the color you want 
to refi ll per the fi gure above. Make screwdriver aim at ink-let and 
circumgyrate the screwdriver to enlarge the aperture and the 
needle can be insert.
3. Assemble the syringe and needle.Please slowly insert the needle 
deeply into the drilled hole, without the needle touching the 
bo� om of the cartridge.Con� nue to slowly and carefully push the 
plunger in to completely fi ll the ink tank, and then remove the 
syringe and needle.
4. Repeat step 3 for each color you wish to refi ll.
5. Clean the ink on the surface of the fi lling hole with
� ssue and carefully reapply the label.
6. Reload the cartridge into the printer and run “head cleaning” 
u� lity 2-3 � mes before prin� ng or nozzle tes� ng.

9
HP 26, HP 29, HP 20

1 .Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in 
case of excess ink. Make sure the outlet is facing down.
2. Use the drill to make a fi lling hole located as shown in the fi gure 
above.
3.Assemble the syringe and needle.Please slowly insert the needle 
deeply into the drilled hole, without the needle touching the 
bo� om of the cartridge. Con� nue to slowly and carefully push 
the plunger in to completely fi ll the ink tank, and then remove the 
syringe and needle.
4. Seal the fi lling hole with the rubber plug.
5. Leave the cartridge on the paper towel un� l the ink does not 
leak from the nozzle any longer. Make sure the nozzle is facing 
down.
6. Clean the cartridge with a � ssue. Reload the cartridge into the 
printer and run “head cleaning” u� lity 2-3 � mes before prin� ng or 
nozzle tes� ng.

PLUNGER

INJECTOR TOOL ROUND SEALERS TISSUE



5
LEXMARK 13400HC, 16, 17, 50, 70, 75, 82, XEROX 8R7881, 

8R7882,DELL T0529, 7Y743, T0601, Samsung M10

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen.
2. Vergrößern Sie die Einfüllöff nung mit dem Bohrer (siehe Ab-
bildung oben).
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
4. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit 
einem Tuch von überschüssiger Tinte.
5. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

4
Canon BCI-10BK, BCI-11BK, BCI-11C, BCI-15BK, BCI-15C, 

BCl-16C, PGI-35, CLl-36

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen.
2. En� ernen Sie das E� ke�  auf der Oberseite der Tintenpatrone, 
um die Einfüllöff nung freizulegen (siehe Abbildung oben) und ver-
größern Sie es mit dem Bohrer.
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
4. En� ernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste mit einem 
Tuch.
5. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

8
HP 45, HP 40, HP 15, HP 44

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. 
2. En� ernen Sie die Versiegelung an der Unterseite der Kartusche. 
Drücken Sie mit dem dünnen Ende der Ahle die Stahlkugel in die 
Tintenpatrone um die Einfüllöff nung zu öff nen.
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
4. Drücken Sie mit dem dickeren Ende der Ahle eine mitgelieferte 
Stahlkugel in die Einfüllöff nung.
5. Reinigen Sie die Einfüllöff nung und die Stahlkugel mit einem 
Tuch, bevor Sie eine mitgelieferte runde schwarze Versiegelung 
darüber kleben.
6. Drücken Sie die Seiten der Kartusche 2-3 mal leicht, um sicher-
zustellen, dass der Auslass mit Tinte gefüllt ist.
7. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit 
einem Tuch von überschüssiger Tinte.
8. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

7
LEXMARK 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, DELL J5567, J5566, M4640, 

M4646, J4844

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. 
Stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.  
2. En� ernen Sie das E� ke�  auf der Oberseite der Tintenpatrone, 
um die Einfüllöff nungen freizulegen und legen es zur Wiederver-
wendung beiseite.
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
4. Wiederholen Sie Schri�  3 für jede Farbe, die Sie nachfüllen 
möchten.
5. En� ernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste an der Einfüll-
öff nung und den Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit 
einem Tuch. Bringen Sie das E� ke�  vorsich� g wieder an.
6. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.
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HP 41, 23, 78A, 78D, 17

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saug-
fähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Stellen Sie sicher, 
dass die Düsen nach unten zeigen.  
2. Es ist sehr wich� g, dass nur die Farben nachgefüllt werden, die die als leer 
angezeigt werden, wenn ein Düsentest oder Drucktest durchgeführt wird.
3. Die Einfüllöff nungen befi nden sich auf der Oberseite der Kartusche und 
sind mit drei kleinen Stopfen verschlossen. 4.Drücken Sie diese mit der 
dünnen Seite der Ahle in die Tintenpatrone um die entsprechende Einfüll-
öff nung zu öff nen.
5. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der Befüll-
kartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam 
� ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche 
berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsich� g ein, um den 
Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder 
heraus.
6. Halten und schü� eln Sie die Kartusche 2-3 mal auf und ab, um den 
Auslass mit Tinte zu füllen. Achten Sie darauf, dass die Einfüllöff nung nach 
oben zeigt.
7. Wiederholen Sie die Schri� e 4-5 für jede Farbe, die nachgefüllt werden 
muss.
8. Verschließen Sie die Einfüllöff nung mit der mitgelieferten runden schwar-
zen Versiegelung.
9. En� ernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste an der Einfüllöff nung 
und den Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem Tuch.
10. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie 
eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal durch, bevor Sie 
drucken oder die Düsen testen.
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HP 25, 49

1. Trennen Sie die obere Kappe der Kartusche entlang der Kante ab 
und legen Sie sie zur Wiederverwendung bereit.
2. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Stellen 
Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.  
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam 
und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und 
ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
4. Setzen Sie die Kappe wieder auf die Tintenpatrone und drücken 
Sie sie fest an. Verwenden Sie ein Klebeband zur Stabilisierung.
6. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit 
einem Tuch von überschüssiger Tinte.
7. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

13
HP 10, 11, 82, 84, 85

1. Nehmen Sie gemäß der Bedienungsanleitung des Druckers die 
entsprechende Tintenpatrone heraus.
2. Ritzen Sie das Kunststoff -E� ke�  mit einem Messer entlang der 
Ver� efung rund herum ein, um die Chipabdeckung  vom Tinten-
patronenkörper zu trennen.
3. En� ernen Sie den Kunststoff stopfen mit dem Drahthaken,
4. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus (bei hoher 
Kapazität spritzen Sie bi� e ca. 40ml und bei Standardkapazität ca. 
20ml).
5. Verschließen Sie das Einfüllloch mit einem mitgelieferten 
Gummistopfen.
6. Mon� eren Sie die bei Schri�  2 en� ernte Chipabdeckung wieder 
auf die Tintenpatrone.
7. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

11
HP 27, 28, 56, 57, 58, Canon PG-40, PG-50, CL-41, CL-51

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. 
Stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.  
2. En� ernen Sie das E� ke�  auf der Oberseite der Tintenpatrone, 
um die Einfüllöff nungen freizulegen und legen es zur Wiederver-
wendung beiseite.
3. Vergrößern Sie das Einfüllloch für die Farbe, die Sie nachfüllen 
möchten, mit dem Bohrer (Siehe Abbildung).
4. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
5. Wiederholen Sie Schri�  3 für jede Farbe, die Sie nachfüllen 
möchten.
6. En� ernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste an der Einfüll-
öff nung und den Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit 
einem Tuch.
7. Bringen Sie das E� ke�  vorsich� g wieder an.
8. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

9
HP 26, HP 29, HP 20

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. 
Stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.  
2. Verwenden Sie den Bohrer, um eine Einfüllöff nung zu schaff en 
(siehe Abb. oben).
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
4. Verschließen Sie die Einfüllöff nung mit dem Gummistopfen.
5. Lassen Sie die Tintenpatrone auf dem Papiertuch liegen, bis 
keine Tinte mehr aus den Düsen austri�  und stellen Sie sicher, dass 
die Düsen nach unten zeigen.
6. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit 
einem Tuch von überschüssiger Tinte.
7. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

6
LEXMARK 13619HC, 20, 25, 26, 27, 60, 80, 83, 90, XEROX 8R7880 

8R12591, DELL T0530, T0602, 7Y745

1. Trennen Sie die obere Kappe der Kartusche entlang der Kante ab und 
legen Sie sie zur Wiederverwendung bereit.
1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saug-
fähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Stellen Sie sicher, 
dass die Düsen nach unten zeigen.  
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der Befüll-
kartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam 
� ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche 
berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsich� g ein, um den 
Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder 
heraus.
4. Kleben Sie die Kappe mit einem dichtenden Kleber wieder auf die Tinten-
patrone.
5. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem 
Tuch von überschüssiger Tinte.
6. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie 
eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal durch, bevor Sie 
drucken oder die Düsen testen.

Universal Refi ll Set
Inhalt:
3x Befüllkartusche mit Tinte
1x Befüllkartusche mit Düsenreiniger
1x Bohrer
1x Presskolben für die Befüllkartuschen
4x Stumpfe Injek� onsnadel für die Befüllkartuschen
1x Ahle 
1x Versiegelung A und B transparent 
4x Runde Versiegelungen schwarz
1x Drahthaken
3x Verschlusskugel aus Stahl
4x Verschlussstopfen aus Gummi
1x Einweghandschuh
1x Papiertaschentuch

Handhabung der Befüllkartusche
1. Setzen Sie den Presskolben in die rechteckige Öff nung am Boden 
der Befüllkartusche ein.
2. Drehen Sie den Presskolben um 90° nach rechts.
3. Drehen Sie die Verschlussklappe nach links, um die Aufnahme 
für die Injek� onsnadel freizulegen.
4. Setzen sie die Injek� onsnadel auf und befes� gen diese mit einer 
Rechtsdrehung.
5. Drücken Sie den Presskolben, um die Tinte freizugeben.

Allgemeine Nachfüllhinweise:
Bi� e lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfäl� g durch, bevor Sie 
das Nachfüllset verwenden:
1. Finden Sie die Marke und Bezeichnung des Druckers und der zu 
befüllenden Patrone heraus, und verfahren dann nach dem ent-
sprechenden Befüllungsablauf.
2. En� ernen Sie die Tintenpatrone aus dem Drucker und vermei-
den Sie, die Düsenseite zu berühren.
3. Reinigen Sie den die Düsenseite vorsich� g, um getrocknete 
Tinte zu en� ernen. 
4. Nach fünf Nachfüllungen von Tintenpatronen mit Druckkopf 
sollte eine neue Tintenpatrone verwendet werden, da sich die 
Druckköpfe mit der Zeit abnutzen.
5. Füllen Sie leere Tintenpatronen sofort nach, um eine op� male 
Druckqualität zu gewährleisten.
6. Wenn die Kartusche nach der Reinigung des Druckkopfes nicht 
normal druckt, lassen Sie die Kartusche 3 bis 5 Stunden im Drucker 
und führen dann einen Düsentest durch, wie in den Anweisungen 
Ihres Druckermodells empfohlen. Wenn der Drucker immer noch 
nicht normal funk� oniert, bedeutet dies, dass der Druckkopf ge-
trocknet oder beschädigt ist.
7. Achten Sie beim Befüllen besonders auf die Farbanzeige, um 
sicherzustellen, dass die Tintenpatrone mit der rich� gen Farbe 
nachgefüllt wird.
8. Bei Tintenpatronen mit Chip muss dieser vor dem Einsetzten 
rese� et, oder durch einen neuen ersetzt werden.

Bedienungsanleitung Druckkopfreiniger:
Wenn eine Druckkopfpatrone über einen längeren Zeitraum 
unbenutzt gelagert wurde, kann es sein, dass die Düsen durch 
eingetrocknete Tinte verstop�  sind. Dann müssen diese Düsen 
mit dem speziell für diesen Zweck entwickelten Düsenreiniger 
gereinigt werden.
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
• Geben Sie etwas Düsenreiniger auf ein Papiertuch/Küchenkrepp 
und tupfen dann die Düsenseite der Tintenpatrone mehrmals auf 
das benetzte Papier. Die getrocknete Tinte wird dadurch gelöst. 
Wischen sie die Düsenseite mit einem trockenen Papiertuch ab 
und setzen die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein. Führen 
Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü durch.
• Geben Sie den Druckkopfreiniger in einen Einwegbehälter und 
lassen Sie die Düsenseite der Tintenpatrone einweichen. Geben 
Sie nur so viel Druckkopfreiniger in den Behälter, als dass die 
Düsenseite gerade eingetaucht ist. 
Die Einweichzeit ist abhängig von dem Verstopfungsgrad der Dü-
sen. Nach dem Einweichen wischen sie die Düsenseite mit einem 
trockenen Papiertuch ab und setzen die Tintenpatrone wieder 
in den Drucker ein. Führen Sie eine Druckkopfreinigung über das 
Druckermenü durch. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsfl üssig-
keit nach Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt wird.

WARNING
SCHÄDLICH BEIM VERSCHLUCKEN.
Außerhalb der Reichweite von Kindern au� ewahren.
Beim Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sofort einen Arzt aufsuchen.
Enthält Diethylenglykol.
HAUT- UND AUGENREIZSTOFFE.
Wenn Tinte mit den Augen in Berührung kommt, 15 Minuten mit Wasser 
spülen.

Presskolben

Bohrer Ahle

Drahthaken

Gummi
Verschlussstopfen

Stahl 
Verschlusskugel

Stumpfe 
Injek� onsnadel

transparente 
Versiegelung

Presskolben

Stumpfe Runde Versiegelung Papiertaschentuch

Einweghandschuh

1
Canon BC-01, BC-02, BX-2, BC-20, BC-05, IH-205, IH-055

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen.
2. Setzen Sie den Drahthaken in die Ver� efung des Stopfens ein, 
drehen und en� ernen Sie den Stopfen, um die Einfüllöff nung frei-
zulegen. (Der Stopfen befi ndet sich bei BC-01, 02, 05, 06 und BX-2 
seitlich auf der Kartusche.
Bei den BC-20, 23, 22 und 22e auf der Oberseite der Tintenpat-
rone.)
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
4. Reinigen Sie die Tinte auf der Unterseite der Einfüllöff nung mit 
einem Tuch.
5. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

Belü� ung

Belü� ung

2
Canon BC-03, BX-03

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen.
2. Verwenden Sie das dünnere Ende der Ahle, um die Stahlkugel in 
die Kartusche zu drücken und die Einfüllöff nung freizulegen.
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
4. Verwenden Sie das breitere Ende der Ahle, um die Einfüllöff -
nung mit einer mitgelieferten Stahlkugel wieder zu verschließen. 
Reinigen Sie die Einfüllöff nung und die Stahlkugel mit einem Tuch, 
bevor Sie die schwarze runde Versiegelung auf die Einfüllöff nung 
kleben.
5. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

3
Canon BCI-3, BCI-6m, PGI-5BK, CLI-8, PGI-520BK, CLI-521, PGI-

525BK, CLI-526

1. Verschließen Sie die Tintenauslassöff nung an der Unterseite der 
Tintenpatrone mit der transparenten Versiegelung A oder B, und 
legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes 
saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Ach-
ten Sie darauf, dass die Auslassöff nung nach unten zeigt.
2. Verwenden Sie den Bohrer, um eine Einfüllöff nung in den Deckel 
(siehe Bild) zu bohren.
3. Mon� eren Sie den Presskolben und die Injek� onsnadel auf der 
Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die 
Nadel langsam � ef in die Einfüllöff nung, ohne dass die Nadel den 
Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben lang-
sam und vorsich� g ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, 
und ziehen dann die Injek� onsnadel wieder heraus.
4. Verschließen Sie die Einfüllöff nung mit einem mitgelieferten 
Gummistopfen.
5. En� ernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste mit einem 
Tuch.
6. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und 
führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Druckermenü 2-3 mal 
durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

Einfüllung
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