Bedingungsanleitung

R

Salz - und Pfeffermühle MP14

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Foto 1
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1. Schutzabdeckung
2. Gehäuse/ Pfeffermahlen (P)
3. Pfefferspeicher
4. Salzspeicher
5. Gehäuse/ Salzmahlen
6. Einstellung der Mahldicke
(Knebelgriff)
7. Schutzabdeckung

6

VERWENDUNG
Die Mühle MP14 ist zum Mahlen von Pfeffer und Salz bestimmt.
Das Mahlen der anderen Gewürze verursacht Garantieverlust.
Salz und Pfeffer sollen in entsprechende Speicher hineingeschüttet
werden:
Pfeffer in den Pfefferspeicher - auf dem Foto Nummer 3
Salz in den Salzspeicher- auf dem Foto Nummer
Zugang zu dem Speicher gibt es nach dem Abdrehen von dem
Gehäuse (2). Das Gehäuse (2) soll man an mit Buchstabe „P”
bezeichnetes Teil greifen und abdrehen, indem man in es gegen
Uhrzeigersinn dreht (Foto 3)
Nach dem Einfüllen mit Pfeffer und Aufsetzen des Gehäuses (2),
kann der Salzspeicher gefüllt werden. Die Mühle um 180°
umdrehen, das Gehäuse (5) abdrehen, dann an mit Buchstabe „S”
bezeichnetes Teil greifen und abdrehen. Mit dem Salz einfüllen und
das Gehäuse wiederaufsetze
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Foto 2

Beidseits der Mühle befinden sich Schutzdeckungen (1) und
(7). Im Bezug auf gewähltes Gewürz soll entsprechende
Schutzdeckung abgenommen werden.
Den Pfeffer wird gemahlen, indem wir das Gehäuse (2) im
Uhrzeigersinne drehen.
Analog wird Salz gemahlen, indem wir das Gehäuse (5)
drehen.
Unter den Schutzabdeckungen befindet sich die Einstellung
der Mahldicke, Foto 1. Gewählte Mahldicke stellen wir, indem
wir den Knebelgriff (6) drehen.
Die Regulierung darf nicht während des Mahlens erfolgen.

Man soll Feuchtwerden des Gerätes vermeiden.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Gerät darf nicht im Wasser eingetaucht werden. Eingetaucht dürfen nur Speicher (3) und
(4) nach dem Abdrehen von den Gehäusen (2) und (5) werden. Vor dem Nachfüllen sollen sie
genau getrocknet werden.
- Das Gehäuse mit feuchtem Lappen reinigen.
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SICHERHEITSHINWEISE
- Vor dem Gebrauch die Bedienungsanweisung genau lesen.
- Das Gerät darf nicht im Wasser eingetaucht, oder mit Wasser besprüht werden.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Das
Gerät ist ausschließlich zum Salz- und Pfeffermahlen bestimmt, sonst droht die Garantieverlust.
Das Gerät soll nicht auf Wirkung der Sonnenstrahlung, heißen Flächen und Feuchte ausgesetzt
werden.
- Das Gerät ist nicht für Personen (darunter Kinder) mit begrenzten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person überwacht werden. Kinder dürfen mit dem gerät nicht spielen.
- Das Gerät ist ausschließlich für Hausgebrauch bestimmt.
- Das Gerät darf nicht an der frischen Luft gebraucht werden.
- Das gerät darf nicht gebraucht werden, wenn es heruntergefallen ist, oder Zeichen von
Beschädigung nachweist.
- Das Gerät darf nicht von selbst geöffnet und repariert werden, sonst droht die
Garantieverlust.
- Fall irgendwelche technische Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an das berechtigte
Service
- Die Reparatur kann ausschließlich autorisierter Servicepunkt ausführen. Jede Modernisierung,
oder Anwendung von anderen als originelle Elementen/ Ersatzteile sind verboten und
gefährden die Sicherheit des Benutzers.
- Die Firma Eldom GmbH trägt keine Verantwortung für wegen falschen Gebrauchs
entstandene Schäden.

UMWELTSCHUTZHINWEISE
- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und recycelt werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.
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