
Bedienungsanleitung / Instructions

Dosenöffner
Can Opener
Art. Nr. 339 / 346

Um die bestmöglichen Ergebnisse mit Ihrem Dosenöffner zu erzielen, bitten wir Sie die nach-
folgenden Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsanweisungen genau zu befolgen.

Inbetriebnahme

A Befestigen Sie die Aufl ageplatte mit den mitgelieferten Schrauben auf einer Arbeitsfl äche. 
 Schieben Sie das Vierkantrohr durch die Öffnung der Platte.

B Setzen Sie die Dose auf die Platte, stellen den Griff senkrecht und lochen den Deckel mit 
 dem Messer. Stark verbogene Dosenränder können vor dem Öffnen mit einer  Zange 
 geglättet werden. 

C Senken Sie den Griff um 90° in die Drehstellung .       

D Öffnen Sie die Dose durch Drehen des Griffs im Uhrzeigersinn. Zum Lösen und 
 Entnehmen der Dose müssen Sie den Griff wieder um 90° anheben.

Reinigung

1. Dosenöffner müssen regelmäßig und abhängig von der Nutzungshäufi gkeit gereinigt 
 werden. 

2. Reinigen Sie den Dosenöffner mit heißem Wasser und Bürste und spülen Sie anschließend 
 gründlich mit klarem Wasser. Spülmittel oder Reiniger können die Haltbarkeit der
 lackierten und verchromten Flächen beeinträchtigen.

3. Trocknen Sie den Dosenöffner sorgfältig. Bewegliche Teile müssen nicht geschmiert 
 werden, aber Messer und Rad-Ausrüstung können mit Speiseöl oder Vaseline gegen Rost 
 geschützt werden. Der Dosenöffner ist aus 18/0 Edelstahl hergestellt und daher nicht so 
 resistent wie Chrmonnickeledelstahl.

Wartung

Messer: Überprüfen Sie regelmäßig die Abnutzung, testen Sie die Schneide mit dem 
 Fingernagel auf Rillen oder Kerben.

Rad: Überprüfen Sie die Zahnräder auf Abnutzung sonst wird der Dosenöffner
 instabil.

Tischaufl age: Achten Sie darauf, dass diese sicher befestigt ist.

Bei Betrieb muss der Dosenöffner nach links geneigt sein. Steht er vertikal, nutzt sich die 
Tischaufl age ab und der Dosenöffner wird instabil oder öffnet die Dosen nicht in einem Arbeits-
gang.

To obtain best results from your can opener, please observe our operating, cleaning and 
maintenance instructions.

Operation

A Affi x platform securely to a fi rm working surface by using the screws provided. 
 Slide Can Opener tube through aperture in platform

B Position can on platform and, with handle in vertical position, punch blade through 
 lid. Badly damaged can rims should be straightened with pliers before opening.

C Lower handle through 90° into turning position

D Open can by turning handle clockwise. Raise handle through 90° to release and 
 remove can

Cleaning

1.   Can openers should be cleaned on a regular basis, depending on the amount of use

2.   Clean with hot water and brush, rinse with clean water, detergents or soap etc. can affect 
 durability of painted and chrome plated surfaces.

3.   Dry can opener thoroughly. Moving parts do not require lubrication, but blade and wheel 
 contact surfaces may be protected against corrosin with vegetable oil or Vaseline

Maintenance

Blade: Check for wear regularly, test cutting edge with fi ngernail for evidence of groove
 or nick

Wheel: Check gear teeth for wear – opener will tend to slip if gear is worn

Platform: Check that fi xing is secure

Check that can opener leans to left when viewed from operating position. If opener is vertical 
during operation, platform is worn and opener will tend to slip, or will not open complete can 
in one operation.
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