Party-Verleih Frankl GmbH Team Anleitung

Currywurstschneider
Einfüllrohr
Rändelmutter

Einschaltknopf

Flanschring

Rändelmutter

Gerätedeckel
Gehäuse
Auswurfstutzen

Bodenplatte
Aufstellen und Anschließen:
- Stellen Sie das Mietgerät von Frankl24 auf einen ebenen Platz, der das Gewicht (6,75 kg) aushält und
kippsicher ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund (z.B.: Tischdecke, Teppich, etc.) oder in die
Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen.
- Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, trocken und ausreichend groß sein.
Bedienung:
-Schließen Sie das Leihgerät an eine geerdete Einzelsteckdose an.
- Stellen Sie einen Teller auf die Bodenplatte unter den Auswurfstutzen.
- Legen Sie die Wurst in das Einfüllrohr und halten Sie den Einschaltknopf so lange gedrückt, bis die Wurst in
Scheiben geschnitten und servierfertig ist.
Einstellung der Schnittstärke (wird von der Firma Frankl24 vorab eingestellt):
WARNUNG! Verletzungsgefahr! Das freiliegende Doppel-Sichelmesser ist sehr scharf.
- Gerät vor der Einstellung von der Steckdose trennen (Netzstecker ziehen).
- Zum Einstellen der Schnittstärke muss der Gerätedeckel mit Einfüllrohr abgenommen werden.
- Lösen Sie die Rändelmuttern des Gerätedeckels.
- Nehmen Sie den Gerätedeckel mit Einfüllrohr vorsichtig ab.
- An der Vorderseite befinden sich die Befestigungsschrauben für den Abstandhalter.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben und verschieben Sie den Abstandhalter,
um die gewünschte Schnittstärke zu erhalten:
Nach oben zum Messer
> die Schnittstärke nimmt ab
Nach unten vom Messerweg
> die Schnittstärke nimmt zu.
Die Schnittstärkeneinstellung ist im Bereich 5 – 35 mm möglich.
- Ziehen Sie nach der Einstellung die Befestigungsschrauben wieder fest.
- Legen Sie den Gerätedeckel wieder auf und befestigen Sie diesen mit den Rändelmuttern.
- Das Gerät kann jetzt wie gewohnt in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät von der Steckdose trennen, wenn es nicht mehr benutzt wird.
Mögliche Funktionsstörungen:
Fehler
Keine Spannung
Gerät reagiert nicht

Mögliche Ursachen
-Stecker ist nicht richtig eingesteckt
-Sicherung der Stromversorgung hat ausgelöst
- Der Deckel ist nicht richtig angebracht

Behebung
-Netzstecker richtig einstecken
-Sicherung kontrollieren
-Stellen Sie sicher, dass der
Deckel richtig fixiert worden ist.

