Bedingungsanleitung

R

Elektrische Salz- und Pfeffermühle MP3
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Gehäuse
2. Gewürzspeicher
3. Mahlen- Schalter
4. Regulierung der Mahlgröße
(grob bis fein)
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TECHNISCHE DATEN

Foto 1

- Stromversorgung:
Batterien AAA, 6 Stück

VERSORGUNG
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Die Mühle MP14 ist zum Mahlen von
Pfeffer und Salz bestimmt. Das Mahlen
der
anderen
Gewürze
verursacht
Garantieverlust.

Foto 2
Versorgung
Die Mühle verlangt Versorgung mit 6
alkalischen Batterien AAA (1,5V).
Um die Batterien zu montieren, oder zu wechseln soll das Gehäuse (1) sanft gegen
Uhrzeigersinne gedreht und nach oben geschoben werden. Die Batterien nach der
Kennzeichnung auf dem Behälter montieren. Das Gehäuse (1) genau hineinschieben und im
Uhrzeigersinne zudrehen.
Gebrauchte Batterien sollen in speziell bestimmte Behälter entsorgt werden.
Mahlen der Gewürze
Zugang zu dem Speicher gibt es nach dem Abnehmen von dem Gehäuse (1) und des
Batteriebehälters. Batteriebehälter wird abgenommen, indem er im Uhrzeigersinne gedreht
und nach oben geschoben wird.
Nach dem Einfüllen von Gewürzen in den Gewürzspeicher (2) sollen der Batteriebehälter und
das Gehäuse (1) montiert werden. Die Mühle wird betätigt, indem man den Mahlen- Schalter
(3) drückt und gedrückt hält.
In der Gerätbasis befindet sich die Einstellung für grob und fein, Foto 2. Die gewünschte
Mahlgröße wird durch drehen des Knebelgriffes (4) in entsprechende Richtung „+” oder „-”
erreicht.
Regulierung darf während des Mahlens nicht eingestellt werden.
Feuchtwerden des Gerätes vermeiden. Direkt über dämpfenden Gerichten nicht mahlen,
denn es kann zur Blockierung des Mahlwerkes und infolgedessen zur Beschädigung der
Mühle führen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Gerät darf nicht im Wasser eingetaucht werden.
- Das Gehäuse mit feuchtem Lappen reinigen

1

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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