Ge
ewürzmüh
hle

NC--3305-675

mit Keramikmahl
K
werk
Sehr geeh
hrte Kunden,
nk für den Kauf die
eser hochwertigen G
Gewürzmühle. Dieses Küchengerät wurde
w
vielen Dan
mit höchsster Sorgfalt für Sie entwickelt und in bester Qualität pro
oduziert. Mit der
Gewürzmühle sind Salz- und
d Pfeffermühle gleichzeitig in einem Produkt
P
vereint: Mit nur
einem Handgriff können Sie Ihre Speisen köstliich verfeinern.
Bitte lesen
n Sie diese Bedienu
ungsanleitung sorg
gfältig und befolgen Sie die Hinweise und
Tipps, dam
mit Sie Ihre Gewürzzmühle optimal ein
nsetzen können.
Lieferumffang
• Gewürzmühle
• Bedie
enungsanleitung
Verwendu
ung
1. Öffne
en Sie die Mühle, in
ndem Sie die gewü
ünschte Seite (Salz-- oder Pfefferstreue
er)
nach
h oben drehen und die Mühle am schw
warzen Kranz gege
en den Uhrzeigersin
nn
aufdrehen.
nden Gewürz (z.B. Salz
S bzw. Pfeffer) und
u
2. Befüllen Sie die Mühle mit dem zu mahlen
eder zu.
drehen Sie sie dann wie
en Sie die Mühle mit
m der gewünschten Seite nach unten
n und drehen Sie de
en
3. Halte
silbe
ernen Mahlkopf geg
gen den Uhrzeigerssinn, um Ihre Speissen zu würzen.

HINWEIS:
Sie können die geewünschte Mahlstäärke nach Belieben
n einstellen. Drehen
n Sie
hierzu die gewünsschte Seite nach ob
ben, drücken Sie den
de schwarzen Knop
pf an
der Seite des Mah
hlkopfes und dreheen Sie mit gedrückte
tem Knopf den
Mahlkopf.
egen den Uhrzeigerrsinn, um eine gröb
bere Mahlstärke
Drehen Sie ihn geg
einzustellen, oderr mit dem Uhrzeigeersinn, um eine fein
nere Mahlstärke
einzustellen.

Importiert vo
on:
PEARL Agenccy GmbH
PEARL-Straße
e 1-3
D-79426 Buggingen

Reinigung
Die Gewürzmühle
G
ist nicht spülmaschinengeeignet. Wenn SSie die Mühle reinig
gen
wollen, spülen Sie sie mit
m Spülmittel unte
er warmem Wasser und trocknen Sie sie
s gut ab,
bevo
or Sie erneut Gewü
ürze einfüllen. Benu
utzen Sie auf keinen
n Fall aggressive
Reinigungsmittel.

Siche
erheitshinweise un
nd Gewährleistung
• Diese Bedienungssanleitung dient daazu, Sie mit der Fun
nktionsweise dieses
Produktes vertrau
ut zu machen. Bewaahren Sie diese Anlleitung daher stetss gut auf,
damit Sie jederzeiit darauf zugreifen können.
• Sie erhalten bei Kaauf dieses Produktes zwei Jahre Gewäährleistung auf Deffekt bei
sachgemäßem Ge
ebrauch. Bitte beacchten Sie auch die aallgemeinen
Geschäftsbedingu
ungen!
S das Produkt nur in seiner bestimm
mungsgemäßen Artt und
• Bitte verwenden Sie
Weise. Eine anderrweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigunge
en am
Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
er Verändern des Prroduktes beeinträcchtigt die Produktsicherheit.
• Ein Umbauen ode
Achtung Verletzungsgefahr!
dukt nie selber auss!
• Führen Sie Reparaaturen an dem Prod
g. Es kann durch Sttöße, Schläge oder Fall aus
• Behandeln Sie dass Produkt sorgfältig
bereits geringer Höhe
H
beschädigt werden.
w

ACHTUNG
Es wird kein
ne Haftung für Folg
geschäden überno
ommen.
Technischee Änderungen und
d Irrtümer vorbehalt
lten!

Bedie
enungsanle
eitung
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