Bedienung Handschneidegerät
Aufbau:
-Stellen Sie das Netzteil so auf das es keiner direkten Hitze ausgesetzt ist.
-Verbinden Sie die Anschlusskabel entsprechend und schalten Sie das Netzteil ein.

Betrieb:
-Zum Einschalten den Schalter am Handschneidegerät gedrückt halten.
Nach dem loslassen schaltet sich das Gerät automatisch wieder aus.
Fleischstärke:
Die gewünschte Fleischstärke können Sie stufenlos durch die Einstellschraube regulieren.
Schneiden Sie nun von oben nach unten an dem Fleischspieß entlang.
Achtung! Legen Sie nach dem Schneidevorgang niemals das Messer
in die Fettwanne des Grillgerätes ab. Durch die große Hitze nimmt das Messer schaden!

Achten Sie bitte darauf das Sie mit dem Kreismesser des Handschneidegerätes
nicht den unteren Metallteller vom Grillspieß berühren.
Sollte das passieren, wird das Kreismesser sofort stumpf.
Gute Schneidergebnisse lassen sich dann nicht mehr erzielen.
Das Fleisch lässt sich nur schwer, oder gar nicht mehr abschneiden.
Sollte dies der Fall sein, schärfen Sie bitte das Kreismesser mit dem beiliegendem Schleifstein.

Kreismesser schärfen:
Der Schleifzeitpunkt ist erreicht, wenn das Fleisch beim Schneiden „leicht zu reißen beginnt“.
Halten Sie das Handschneidegerät sicher in aufrechter Position in Ihrer Hand.
Stellen Sie die Einstellschraube für die
Fleischstärke auf Maximalstellung.

Schalten Sie das Handschneidegerät ein und
schärfen Sie mit leichtem Druck
von unten (mit dem Schleifstein) in einem
Winkel von 15 Grad die angeschrägte
Innenseite (wichtig) des Kreismessers.
Diesen Vorgang führen Sie bitte solange fort, bis sich umlaufend ein minimaler Grat bildet.
Bewegen Sie dabei das Schleifwerkzeug hoch und runter.
Nach dem Schliff der Messerinnenseite entgraten Sie die Außenseite, indem Sie mit leichtem
Druck das Schleifwerkzeug für wenige Sekunden von oben an das Messer halten.

Achtung!
Sorgen Sie für ausreichenden Schutz Ihrer
Augen, da beim Schärfen Funkenflug
entstehen kann!
-Handschneidegerät funktioniert nicht mehr
( Messer dreht nicht mehr )
Wenn das Messer nicht rechtzeitig geschärft wird, und das Messer dadurch überlastet ,
löst die Sicherung im Netzteil (1,0 Ampere) aus und das Handschneidegerät lässt
sich nicht mehr einschalten.

Sollte dies der Fall sein wechseln Sie die defekte Sicherung im Netzteil aus und schärfen Sie das
Kreismesser wie beschrieben, bevor Sie das nächste Fleisch abschneiden.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.
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