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1. Gehäuse
2. Einstellung der Schnittstärke
3. Schalter mit Sicherung
4. Drehzahlregler
5. Rundmesser
6. Anschlagplatte
7. Fuß
8. Schlitten
9. Restehalter

TECHNISCHE DATEN
- Leistung: 150W
- Betriebsspannung: 230V ~ 50Hz
- kontinuierlicher Betrieb
von max. 5 Min.
- Pause vor dem wiederholten
Betrieb: 10 Min.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Die universelle Aufschnittmaschine MS20 dient zum Schneiden von
härteren Lebensmitteln, wie Brot, Wurstwaren, Käse, Obst und Gemüse.
Nach dem Auspacken des Gerätes sich vergewissern, ob es beim
Transport nicht beschädigt wurde. Im Falle irgendwelcher Zweifel das
Gerät nicht benutzen und sich mit dem Service in Verbindung setzen.

Bild 1

Vor dem ersten Gebrauch sollen alle Teile des Gerätes, die Kontakt zu
Lebensmitteln haben, genau gewaschen werden (siehe: Reinigung
und Wartung).
Die Aufschnittmaschine auf einer flachen, harten und stabilen Fläche
mit guter Haftfähigkeit aufstellen.
Den Schlitten (8) aufstellen und an den Fuß anbringen (7).
Das Schnittgut auf den Schlitten (8) legen – kleinere Stücke mit dem
Restehalter (9) fixieren.
Mit dem Feineinstellknopf (2) die gewünschte Schnittstärke einstellen.
Den Drehzahlregler auf gewünschte Position einstellen – niedrige
Umdrehungen dienen zum Schneiden von weichen Lebensmitteln.
Die Sicherung des Schalters (3) nach vorne verschieben, den Schalter
drücken und das Gerät einschalten.

Bild 2

REINIGUNG UND WARTUNG
- Das Gerät vor der Reinigung vom Netz nehmen.
- Das Gerät in Wasser nicht eintauchen.
- Starke Reinigungsmittel und Reinigungsmittel, die die Oberfläche
beschädigen können, nicht benutzen.
- Das Gehäuse (1) mit einem weichen Lappen und Geschirrspülmittel
reinigen.
- Das Rundmesser mit bloßen Händen nicht reinigen. Es soll mit einer
Bürste gereinigt werden.
- Das Rundmesser (5) und den Fuß (7) – nach der Demontage – und den
Schlitten (8) sowie den Restehalter (9) unter fließendem Wasser oder im
Wasser mit Spülmittel reinigen.
- Teile der Aufschnittmaschine in der Spülmaschine nicht reinigen.
- Die Aufschnittmaschine nach dem Zusammenklappen des Fußes in
senkrechter Position aufbewahren.
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Bild 3

Bild 4

SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Machen Sie sich mit der vorliegenden Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vertraut.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Steckers in die Steckdose, dass technische Daten, die sich auf
dem Typenschild befinden, mit den Netzparametern übereinstimmend sind.
- Nicht zu viele Geräte an eine Steckdose anschließen.
- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz immer durch den Stecker und nicht durch die Versorgungsleitung ab.
- Falls das Gerät nicht mehr benutzt wird und vor der Reinigung – das Gerät vom Netz nehmen.
- Weder das Gerät, noch die Versorgungsleitung dürfen in Wasser getaucht werden.
- Das Gerät im Freien nicht benutzen.
- Bei Verwendung in der nächsten Umgebung der Kinder ist Vorsicht geboten.
- Das Gerät mit nassen Händen nicht greifen.
- Das Gerät in der Nähe der Wärmequellen nicht stellen.
- Das Gerät ist nur für den Haushalt vorgesehen.
- Das Gerät unbeaufsichtigt nicht lassen, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät nur mit Originalersatzteilen benutzen.
- Die Aufschnittmaschine nur zum Schneiden von Lebensmitteln benutzen.
- Das Gerät auf einer stabilen und trockenen Fläche aufstellen.
- Das Gerät mit einem beschädigten Rundmesser nicht benutzen.
- Kleine Stücke mit der Hand nicht fixieren.
- Das Gerät mit dem schweren Schnittgut nicht belasten und es (mit dem Restehalter) nicht zu schwer fixieren.
- Essenreste vom Rundmesser beim rotierenden Rundmesser nicht nehmen.
- Das Gerät darf nicht von Personen (darunter Kindern) mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistlichen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt.
- Kinder sollen überwacht werden, damit die nicht mit dem Gerät spielen können.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn die Versorgungsleitung beschädigt ist, das Gerät heruntergefallen ist oder
irgendwie anders beschädigt wurde. Jegliche Reparaturen des Gerätes dürfen nur von einer
Vertragsservicestelle durchgeführt werden (Alle Servicestellen sind im Anhang oder auf der Webseite
www.eldom.eu aufgelistet.). Jegliche Modernisierungen bzw. Verwendung anderer Ersatz- oder Bestandteile als
die originellen ist verboten und gefährdet den sicheren Gebrauch.
- Eldom Sp. z o. o. trägt keine Verantwortung für evtl. Schäden, die in Folge des falschen Gebrauchs des Geräts
entstanden sind.

Das Rundmesser ist ein Verschleißteil, der auf natürliche Art abgenutzt wird und regelmäßig
ausgetauscht werden soll. Es ist von der Gewährleistung nicht umfasst.

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.
Die genauen Garantiebedingungen werden beigelegt.
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