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Bedingungsanleitung

Elektrische Pfeffermühle MP7
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Druckknopf
2. Drehverschluss
3. Gehäuse
4. Gewürzbehälter
5. Gerätebasis
6. Deckel
7. Einstellung des Mahlgrades
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Foto 1

TECHNISCHE DATEN
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Stromversorgung:
Batterien AAA, 4 Stück
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BEDINGUNG
Die Mühle ist für Pfeffer bestimmt.
Das Mahlen von anderen Gewürzen hat Garantieverlust zur Folge.
STROMVERSORGUNG
Die Mühle wird mit 4 alkalischen Batterien AAA (1,5V) versorgt.
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Foto 2

Einlegen der Batterien:
- Drehvershluss (1) abdrehen und entfernen
- Gehäuse (3) sanft entgegen den Uhrzeigersinn drehen und nah oben ziehen
- Batterien gemäß Zeichen auf dem Behälter einlegen
- Gehäuse (3) genau aufschieben und im Uhrzeigersinn drehen um es zu blockieren
- Drehverschluss (2) andrehen

Gebrauchte Batterien sollen in speziell dafür geeigneten Behälter entsorgt werden
DAS PFEFFERMAHLEN
Um die Gewürzbehälter (4) zu füllen, ist das Gehäuse (3) sanft entgegen dem Uhrzeigersinn
zu drehen und nah oben zu ziehen.
Das Gehäuse (3), nach dem Einfüllen der Gewürze, genau aufschieben und im
Uhrzeigersinn drehen um zu blockieren.
Entfernen Sie den Deckel (6), ehe Sie mit dem Mahlen von Gewürzen beginnen. Um den
Mahlvorgang zu starten, drücken und halten Sie den Druckknopf (1).
Im unteren Teil des Geräts kann der Mahlgrad eingestellt werden, Foto 1.
Den bevorzugten Mahlgrad stellen Sie durch Drehen des Reglers (7) in Richtung
entsprechenden Symbols “+” oder “-” ein.

Während des Mahlens soll die Mahlstärke nicht eingestellt werden.
Das Gerät vor der Feuchte schützen. Direkt auf den dämpfenden Speisen soll die Mühle
nicht gebraucht werden. Die feuchte kann zur Blockierung des Mahlganges führen und
mit Beschädigung des Antriebes der Mühle folgen.
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REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Gerät darf nicht im Wasser eingetaucht werden.
- Das Gehäuse soll mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem Gebrauch die Bedienungsanweisung genau lesen.
- Das Gerät darf nicht im Wasser eingetaucht, oder mit Wasser besprüht werden.
- Ausschließlich für Pfeffer gebrauchen. Das Mahlen von anderen Gewürzen
hat Garantieverlust zur Folge.
- Das Gerät soll nicht der Wirkung von Sonnenstrahlung, warmen 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.
- Das Gerät soll außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät dient ausschließlich dem Hausgebrauch
- Das Gerät soll nicht an der frischen Luft gebraucht werden.
- Wenn das Gerät auf Boden gefallen ist, oder andere Beschädigungen aufweist, soll es nicht
gebraucht werden.
- Das Gerät soll nicht von selbst geöffnet, oder repariert werden(Das droht dem
Garantieverlust)
- Im Fall irgendwelcher technischen Probleme solle Sie sich an berechtigten Service wenden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Servicepunkt ausgeführt werden. 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.

GARANTIE
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.
- Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie.
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