
Hinweis:
Wenn das Hackfleisch nicht gleichmäßig oder in Form einer Paste austritt, können folgedne
Ursachen und Abhilfemaßnahmen in Betracht gezogen werden:
(1). Die Schraubkappe ist zu fest angezogen, so dass das Schneidmesser nicht richtig mit
der Schneidplatte in Kontakt kommt; stellen Sie die Kappe nach.
(2). Die Schneidplatte ist verstopft, reinigen Sie diese.
(3). Die Kanten des Schneidmessers sind stumpf, schleifen oder ersetzen Sie diese.
Verklemmung
Wenn der Motor blockiert ist oder wenn der Motor weiterläuft, aber kein Fleisch aus der
Schneidplatte kommt, weil Knochen oder andere Gegenstände den Motor blockieren,
schalten Sie ihn aus.

■ Nicht einschalten.
Drehen Sie den Schalter auf REVERSE, um das Einklemmen von Knochen oder anderen
Gegenständen zu beheben (falls vorhanden).
Reinigen (Auseinandernehmen)
Stelle Sie sicher, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Seiten der Schraubkappe sind auf einer Ebene zum leichten Abschrauben. Wenn die
Kappe zu fest sitzt, klopfen Sie bitte mit einem weichen Griff auf die Ebene. Dann lässt
sich die Schraubkappe leicht abschrauben.
Schrauben Sie den Verriegelungsknopf ab und nehmen Sie den Kopf (mit Schneideplatte,
Schneidmesser und Vorschubschraube) heraus. Legen Sie dann den Kopf nach unten, um
die Schneideplatte, das Schneidmesser und die Vorschubschraube herauszunehmen.
(Reinigung)
Fleisch usw. entfernen. Waschen Sie alle Teile mit warmer Seifenlauge.

■ Eine chlonhaltige Bleichlösung verfärbt Aluminiumoberflächen.
■ Tauchen Sie das Motorgehäuse nicht in Wasser, wischen Sie es nur mit einem
feuchten Tuch ab.

■ Verdünner und Benzole führen zu Rissen oder Farbverädnerungen am Gerät.
Ein wenig Salatöl auf ⑥-⑧ nach demWaschen und Trocknen wird sie geschmiert halten.
Gehen Sie bei der Reinigung vorsichtig mit dem Schneidmesser um.
Verwenden Sie keine Lochscheibe mit Löchern von ≥ 8mm Durchmesser oder kleiner, es
sei denn, es ist eine zusätzliche Schutzhaube amAuslass vorhanden.
Technische Daten

TYP #12 #22
Produktivität 150kg/h 250kg/h
Drehzahl des
Schneidmessers 193-225r/min 193-225r/min

Abmessungen/ KTN 50x29x36,5cm 50x29x36,5cm
Brutto-/Netto-Gewicht 19,0kg 22,0kg

BETRIEBSANLEITUNG

FLEISCHWOLF

ARTIKEL: 12#/22#

Vor dem Betrieb dieses Geräts lesen Sie bitte die Anleitung vollständig durch.



Warnhinweise
● Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät montieren oder
demontieren.Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge
Überwachung erforderlich.

● Achten Sie beim Tragen des Geräts darauf, dass das Motorgehäuse mit beiden Händen
gehalten wird und nicht nur die Trichterplatte. Seien Sie beim Tragen des Geräts
vorsichtig, da es sehr schwer ist.

● Lebensmittel niemals mit der Hand einfüllen. Verwenden Sie den Lebensmittelschieber.
● Keine harten Lebensmittel wie Knochen und Nüsse zerkleinern.
● Ingwer und andere Materialien nicht mit der Hand einfüllen.
● Um ein Verklemmen zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit übermäßigem Druck
betrieben werden.

● Wenn eine andere Einheit aufgrund von harten Müttern, die sich auf der
Zuführungsschraube oder dem Schneidmesser befinden, blockiert wird:
Sofort ausschalten und die Einheit säubern. (Siehe „Verklemmung“ auf Seite „3“)

● Versuchen Sie niemals, die Teile zu lösen oder das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das
Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel von Ihrem Händler oder
dessen Kundendienst ersetzt werden.

● Das Gerät ist gegen falsche Benutzung gechützt.
● Das Gerät ist so aufgestellt, dass der Stecker zugänglich ist.
Vor dem Gebrauch
● Stellen Sie sicher, dass die auf der Bodenplatte angegebene Spannung und Frequenz mit
der örtlichen Stromversorgung übereinstimmen und dass das externe Erdungskabel
zuverlässig angeschlossen ist.

● Waschen Sie alle Teile (außer ① 、② und ⑤, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung
kommen) in warmer Seifenlauge.

● Vor dem Einstecken sicherstellen, dass der Schalter ausgeschaltet ist.
Identifizierung der Teile

Identifizierung der Teile
1 Schalter 2 Motorgehäuse 3 Lebensmittelschieber 4 Trichterplatte
5 T-Rohr 6 Zuführschnecke 7 Schneidmesser 8 Schneidplatte
9 Vordere Kappe

Um Fleisch zu hacken (Zusammenbau)
1. Setzen Sie die Zuführschnecke in den Kopf ein. Drehen Sie die Schnecke leicht, bis sie
in Motor einrastet.

2. Setzen Sie das Schneidmesser auf die Welle der Zuführschnecke, wobei das Messer wie
abgebildet nach vorne zeigt. Wenn das Messer nicht richtig angebracht ist, wird das
Fleisch nicht zerkleinert.

3. Setzen Sie die gewünschte Schneidplatte neben das Schneidmesser, richten Sie den Stift
auf den Kopf aus.

4. Schrauben Sie die Kappe an das Gerät, bis sie fest sitzt.
■ Nicht zu fest anziehen.
Setzen Sie die Trichterplatte auf den Kopf und befestigen Sie sie. Stellen Sie das
Gerät auf einen festen Platz auf.

■ Der Luftdurchlass am Boden und an der Seite des Motorgehäuses sollte frei bleiben
und nicht blockiert werden.
(Fleisch hacken)
Schneiden Sie alle Nahrungsmittel in Stücke, sodass sie in die Trichteröffnung
passen. Netzstecker einstecken, dann einschalten.

5. Füllen Sie Nahrungsmittel in die Trichterplatte ein.
■ Verwenden Sie Lebensmittelschieber. Nach Gebrauch das Gerät ausschalten und den
Netzstecker ziehen.


