Elektrisches K üchenmesser

Bedienungsanleitung
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Einführung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde !
Wir danken Ihnen für 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 Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

1: Knöpfe zum Einschalten
des Messers

1

2

2: Knopf zum Entfernen der
Klingen
3: Klingen

3

Zu Ihrer Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesen Sie alle nun folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues elektrisches
Küchenmesser in Betrieb nehmen
Bringen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt, um das Risiko
eines Kurzschlusses zu vermeiden
Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt oder in die Hände von Kindern geraten
Entfernen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder
wenn Sie Teile (zum Beispiel die klingen) anbringen oder entfernen wollen. Gleiches gilt vor dem
Säubern des Messers
Berühren Sie niemals die scharfe Seite der Klingen! Die Klingen sind extrem scharf! Halten Sie
Hände, Haare, Kleidung und andere Gegenstände von den Klingen und den anderen beweglichen
teilen des Messers fern, um Verletzungen oder Beschädigungen vorzubeugen
Benutzen Sie das Messer nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, oder wenn das
Messer eine Fehlfunktion aufweist oder fallen gelassen wurde etc.
Benutzen Sie nur das Originalzubehör. Die Benutzung von fremdem Zubehör kann zu
Verletzungen oder Beschädigungen führen
Benutzen Sie das Messer nicht im Freien
Lassen Sie das Stromkabel niemals unachtsam liegen und lassen Sie es nie mit heißen
Gegenständen in Kontakt kommen
Benutzen Sie das Messer ausschließlich zum Schneiden von Lebensmitteln
Heben Sie diese Anleitung stets gut auf
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Einsetzen der Klingen
ACHTUNG: Setzen Sie niemals die Klingen ein bzw. entfernen Sie die Klingen niemals, solange das
Messer noch mit der Steckdose verbunden ist !
•
•
•
•
•
•
•
•

Halten Sie die Klingen immer mit der scharfen, gezackten Seite von sich weg
Fixieren Sie die beiden Klingen aufeinander, indem Sie die eine Klinge mit dem Schlitz über die
Schraube auf der anderen Klinge zum einrasten bringen
Schieben Sie Klingen so, dass die beiden blauen Plastikteile übereinander zu liegen kommen
Schieben Sie nun die beiden hinteren Enden der Klingen in die beiden Schlitze am vorderen Ende
des Messerkörpers
Fassen Sie die Klingen dazu an den blauen Plastikteilen an und achten Sie darauf, dass die
scharfe Seite nach unten von Ihnen weg zeigt
Schieben Sie beide Klingen soweit in die Schlitze ein, bis sie beide einrasten
Wenn die Klingen fest im Messer eingerastet sind, stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose
Das Messer ist nun betriebsbereit

Entfernen der Klingen
•
•
•

Entfernen Sie das Stromkabel aus der Steckdose
Fassen Sie die Klingen an den blauen Plastikteilen an und achten Sie darauf, dass die scharfe
Seite von Ihnen weg zeigt
Drücken Sie den blauen Knopf (2) an der Vorderseite des Messers und ziehen Sie die Klingen
heraus

Bedienung des elektrischen Küchenmessers
•
•
•
•
•
•

Legen Sie das Messer direkt auf das Lebensmittel auf, das Sie schneiden möchten
Das Messer beginnt mit dem Schneidevorgang, sobald Sie die beiden Knöpfe (1) drücken
Das Messer beendet den Schneidevorgang, sobald Sie die beiden Knöpfe loslassen
Sie brauchen das Messer beim Schneiden nur zu führen. Sie brauchen keinen Druck auszuüben
Schneiden Sie von oben nach unten oder schneiden Sie seitwärts, je nachdem, was für ein
Lebensmittel Sie grade bearbeiten möchten
Schneiden Sie immer auf einem speziellen Schneidebrett. Dies schont das Messer und verhindert
Beschädigungen am Tisch

Pflege des Messers
•
•
•

Reinigen Sie den Griff mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie den Griff nicht in Wasser ein
Reinigen Sie die Klingen wie Sie jedes andere hochwertige Messer auch reinigen würden
Bitte beachten Sie, dass die Klingen keine Schmiermittel benötigen

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Heben 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 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 ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
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•
•

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.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
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