Peel Express

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,
Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen ffür den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen
gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Peel Express haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Vor dem Gebrauch
1) Lösen Sie die Gehäuseverriegelung (1), indem Sie diese nach oben ziehen.
2) Ziehen Sie dann den vorderen Teil des Gehäuses (4) nach vorne und nehmen Sie diesen Teil ab.
3) Reinigen Sie alle Teile mit Wasser und milden Reinigungsmitteln und trocknen Sie danach alle Teile gut ab.
Vorsicht: Die Klingen des Peel Express sind sehr scharf. Achten Sie deshalb beim Reinigen und beim Arbeiten mit dem Gerät
darauf, dass Sie sich nicht schneiden!
4) Setzen Sie nun die beiden Gehäusehälften wieder zusammen und schließen Sie anschließend die
Gehäuseverrigelung wieder.
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Gehäuseverrigelung
Hinterer Teil des Gehäuses
Gehäusesockel
Vorderer Teil des Gehäuses
Klingen-Hebel
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Gebrauchsanweisung
1) Stellen Sie den Peel Express auf eine saubere und ebene
Oberﬂäche.
2) Der Peel Express verfügt über einen Saugnapf. Damit sich der
Peel Express festsaugt, legen Sie einfach den Hebel an der
Vorderseite des Gerätes um.
3) Schieben Sie nun den Hebel, der die Klingen auseinander drückt
soweit nach unten, bis das Gemüse, das Sie schälen möchten,
zwischen den Klingen durch passt.
4) Schieben Sie nun das Gemüse mit der Spitze voran in den Peel
Express und lassen Sie den Hebel, der die Klingen auseinander
drückt los. Die Federn im Inneren der Gehäuses drücken die
Klingen an das Gemüse.
5) Schieben Sie nun das Gemüse bis etwa zur Hälfte durch den
Peel Express. Greifen Sie dann auf die andere Seite des Gerätes
und ziehen Sie das Gemüse heraus. Auf diese Art verhindern Sie
Verletzungen.
6) Drehen Sie das Gemüse nun um eine viertel Drehung und
wiederholen Sie die Schritte 3) bis 5).
7) Reinigen Sie den Peel Express nach jedem Benutzen.

Sicherheitshinweise
1)
2)
3)
4)

Bewahren Sie den Peel Express an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
Achten Sie stets beim Reinigen und Arbeiten mit dem Gerät darauf, dass Sie sich an den scharfen Klingen nicht verletzen.
Versuchen Sie nicht Gemüse, dass zu dick ist für die Öffnung des Peel Express mit Gewalt durch das Gerät zu drücken.
Gemüseschalen, die zwischen den Messern haften, sollten Sie mit Wasser abspülen. Greifen Sie nicht zwischen die Klingen,
um diese Schalen von dort zu entfernen

Allgemeine Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie
diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte
beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
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.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den
Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Peel Express

Mode d’emploi

Chers clients,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, ﬁabilité et maniabilité.
Aﬁn de proﬁter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.

Avant l’utilisation
1) Déverrouillez le boîtier
îîtier (1) en tirant le verrou vers le haut.
2) Tirez la partie avant du boîtier
îîtier vers l’avant (4) et retirez-la.
3) Nettoyez toutes pièces avec un chiffon humide et un peu de produit nettoyant doux. Attention: Les lames de l’appareil sont très
tranchantes. Faites attention de ne pas vous couper!
4) Remettez les 2 parties de l’appareil ensemble et verrouillez l’appareil.
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Verrouillage
Partie arri
arrière de l’appareil
Socle
Partie avant de l’appareil
Levier de lames
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Conseils d’utilisation
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Posez l’appareil sur une surface plane et propre.
L’appareil se ﬁxe à l’aide d’une ventouse qui s’enclenche en actionnant le levier à l’avant.
Glissez maintenant le levier pour les lames jusqu’à ce que le légume que vous souhaitez éplucher passe.
Relâchez le levier pour que les lames touchent le légume.
Poussez le légume jusqu’à ce qu’il arrive à sa moitié. Retournez l’appareil et tirez le légume vers vous.
Tournez le légume et répétez les étapes 3) à 5).
Nettoyez l’appareil après chaque utilisation.

Conseils de sécurité
1)
2)
3)
4)

Mettez l’appareil à l’abri des enfants.
Faites attention aux lames en travaillant avec l’appareil.
N’essayez pas d’insérer violemment un légume qui est trop grand pour l’appareil.
N’essayez pas de retirer des peaux de légumes avant vos doigts. Passez de l’eau sur les lames pour les retirer.

