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Sehr geehrte Kunden,
Wir danken Ihnen für den Kauf dieser Popcorn-Maschine. Mit dieser 
liebevoll gestalteten Maschine erhalten Sie jederzeit zu Hause 
leckeres Popcorn wie direkt aus dem Kino.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Vor dem Gebrauch
Hängen Sie den Popcorn-Topf so in die Verankerung, dass der 
Kurbelanschluss sich rechts befindet. Stecken Sie dann die Kurbel von  
außen in den Popcorn-Topf. Drehen Sie die Kurbel gegen den 
Uhrzeigersinn fest.
Verbinden Sie dann das Stromkabel im Inneren der Popcorn- 
Maschine mit dem Anschluss an der Unterseite des Popcorn-Topfes. 
Reinigen Sie dann den Popcorn-Topf und das Innere der Popcorn- 
Maschine mit einem feuchten Tuch. 

Popcorn machen
Stellen Sie die Popcorn-Maschine auf eine ebene Fläche. Stellen Sie 
beide Schalter auf „0“. Verbinden Sie die Popcorn-Maschine dann mit 
der Stromversorgung. Schalten Sie die Popcorn-Maschine dann mit 
dem rechten Schalter ein und lassen Sie diese für ungefähr 3 Minuten 
laufen. Schalten Sie die Popcorn-Maschine wieder aus. 
Nehmen Sie die beiden mitgelieferten Messlöffel zur Hand. Füllen Sie 
den kleineren Messlöffel zweimal mit Öl und geben Sie dieses in den 
Popcorn-Topf.

ACHTUNG: Der Topf wird sehr heiß. Berühren Sie ihn nicht 
direkt, sondern verwenden Sie einen Topflappen.
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Bewegen Sie die Kurbel ein wenig, um das Öl gleichmäßig im 
Popcorn-Topf zu verteilen. Füllen Sie dann den größeren Messlöffel 
mit Popcorn-Mais und geben Sie diesen in den Popcorn-Topf. 
Schalten Sie die Popcorn-Maschine nun ein. Schon nach etwa drei 
Minuten hören Sie das typische Popp-Geräusch von Popcorn und das 
Popcorn quillt aus dem Topf. Wenn dieses Geräusch deutlich seltener 
vorkommt oder ganz aufhört, kippen Sie den Popcorn-Topf um und 
schalten Sie die Popcorn-Maschine aus. 
Der Popcorn-Topf muss nun nicht mehr vorgeheizt werden, falls Sie 
eine neue Portion machen möchten. Jetzt dauert es nur halb so lang 
das Popcorn zu machen. 

HINWEIS: Wenn Sie Zucker zu Ihrem Popcorn mögen, dann geben 
Sie dieses direkt nach dem Popcorn-Mais in den Popcorn-Topf. 
Verwenden Sie den großen Löffel und füllen Sie diesen ungefähr 
zur Hälfte. 

Reinigung

HINWEIS: Reinigen Sie die Popcorn-Maschine am besten gleich 
nach dem Gebrauch, da die Reinigung sonst wesentlich 
aufwendiger werden kann.

Warten Sie, bis der Popcorn-Topf etwas abgekühlt ist. Trennen Sie die 
Popcorn-Maschine von der Stromversorgung. Ziehen Sie dann das 
Stromkabel von der Unterseite des Popcorn-Topfes ab. Schrauben 
Sie die Kurbel des Popcorn-Topfes im Uhrzeigersinn ab. Nehmen Sie 
dann den Popcorn-Topf aus der Verankerung und füllen Sie ihn mit 
Wasser. Lassen Sie den Topf einige Zeit einweichen. 
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Reinigen Sie die Popcorn-Maschine und den Popcorn-Topf mit einem 
weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie 
keine kratzenden oder aggressiven Reinigungsmittel. 

ACHTUNG: Tauchen Sie die Unterseite des Popcorn-Topfes 
niemals in Wasser ein. 

Tipps
Probieren Sie einmal etwas Neues aus und servieren Sie ganz neue 
Popcorn-Varianten - süßen Sie Ihr Popcorn beispielsweise mit Honig 
oder Ahornsirup.

•  Salziges Popcorn
 Bereiten Sie dazu das Popcorn ohne Zucker zu und salzen Sie es,  
 wenn es fertig ist.

•  Speck-und-Käse-Popcorn
 Braten Sie einige Speckstückchen scharf an. Vermischen Sie  
 fertiges neutrales Popcorn mit den Speckstückchen und Reibekäse.  
 Breiten Sie die Mischung dann auf einem Backblech aus und  
 erhitzen Sie diese kurz, bis der Käse geschmolzen ist. 

•  Schoko-Popcorn
 Bereiten Sie neutrales Popcorn zu. Erhitzen Sie dann  
 Milchschokolade, etwas Ahornsirup und wenig Butter unter  
 ständigem Rühren. Geben Sie das fertige Popcorn dazu und  
 rühren Sie gründlich durch. Lassen Sie die Masse abkühlen. 
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der  
 Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren  
 Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf  
 zugreifen können.
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung  
 auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch  
 die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner  
 bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige  
 Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt  
 oder in der Umgebung des Produktes. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die  
 Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,  
 Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt  
 werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere  
 Flüssigkeiten. 

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt 
gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cette machine à pop-corn. 
Vous pouvez ainsi préparer de quoi grignoter pendant votre séance 
et vous mettre ainsi dans l’ambiance d’un vrai cinéma.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Avant utilisation
Placez le récipient de sorte que la manivelle se trouve sur le côté 
droit. Tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour la visser sur l’extérieur du récipient.
Branchez ensuite le câble électrique de la machine à pop-corn au 
port sous le récipient. 
Nettoyez le récipient et l’intérieur de la machine avec un chiffon 
humide. 

Faire du pop-corn
Posez la machine sur une surface plane. Placez l’interrupteur sur «0». 
Branchez la machine au réseau électrique. Allumez la machine avec 
l’interrupteur de droite et laissez-la en fonction environ 3 minutes. 
Le récipient est en train de chauffer. Eteignez à nouveau la machine. 
Prenez les deux cuillères. Versez deux petites cuillères d’huile et 
étalez au fond du récipient. Remplissez la grande cuillère avec du 
maïs à pop-corn et mettez-le dans le récipient. 

ATTeNTioN: Le récipient devient très chaud. Ne le touchez 
pas directement mais utilisez des maniques.
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Allumez la machine. Vous ne tarderez pas à entendre les «plop» 
si typiques aux grains qui explosent. Une fois que le bruit a cessé, 
retournez le récipient et ensuite éteignez la machine. 
Remettez de l’huile et du pop-corn comme décrit plus haut si vous 
désirez plus de pop-corn. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de 
refaire préchauffer le récipient et la préparation sera plus rapide.

ASTucE: Si vous aimez le pop-corn sucré ou salé, vous pouvez en 
mettre directement dans le récipient avec une cuillère à soupe 
afin de ne pas surdoser. 

Nettoyage

ASTucE: Pour faciliter le nettoyage de la machine à pop-corn, 
nous conseillons de le faire peu de temps après utilisation.

Attendez que le récipient ait refroidi. Débranchez la machine à pop-
corn de l’alimentation électrique. Débranchez ensuite le câble entre 
la machine et le récipient. Dévissez la manivelle en la tournant dans 
le sens horaire. Sortez le récipient de la machine et remplissez avec 
environ deux tiers d’eau. Laissez agir. 
Nettoyez le tout avec un chiffon doux et un produit non agressif. 
Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou toxique. Ne pas plonger le 
récipient dans l’eau. 

Astuces
Faites de nouvelles expériences et découvrez de nouvelles variantes 
pour vos pop-corn.
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•  Pop-corn Salé
 Ajoutez quelques pincées de sel sur le pop-corn puis dégustez.

•  Pop-corn Lardon-Fromage
 Faites revenir des lardons ou des dés de jambon. Mélangez le  
 pop-corn avec les lardons et ajoutez du fromage râpé. Etalez le  
 tout sur la plaque de votre four et faites chauffer courtement  
 jusqu’à ce que le formage ait fondu. 

•  Pop-corn Miel
 Sucrez votre pop-corn avec du miel ou du sirop d’érable. 

•  Pop-corn Choco
 Préparez du pop-corn. Faites chauffer du chocolat noir dans  
 une casserole avec du lait et du beurre selon votre goût.  
 Mélangez constamment. Versez le chocolat fondu sur le pop- 
 corn. Laissez refroidir et servir tiède ou froid. 
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Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du  
 produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à  
 tout moment.
• Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Ne le modifiez  
 pas. Risque de blessure !
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute  
 ou un coup peuvent l’abîmer.
• Ne l’exposez pas à l’humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne  
 le plongez pas dans l’eau.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un  
 jouet.

ATTENTION
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune 
garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à 
un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des 
divergences dans ce manuel.
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