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Sicherheitshinweise
Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder, körperlich oder geistig beeinträchtigte 
Personen sowie Personen, die keine Erfahrung haben, geeignet es sei denn, sie haben eine 
Einführung im Umgang mit dem Gerät von einer Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich 
ist, erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen. Der Hand Currywurst Schneider hat 10 sehr scharfe Messer.
Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Arbeiten und Reinigen nicht verletzen.

Mit dem Hand Currywurst Schneider arbeiten
Stellen Sie eine Auffangschale auf die Bodenplatte. Legen Sie die Wurst quer in den 
Einfüllschacht. Drücken Sie dann den Schneidehebel vom Körper weg nach unten. Die 
Wurstabschnitte fallen in die Auffangschale.

Reinigung und Pfl ege
Das Gerät auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine reinigen. Achtung: Die Messer 
sind sehr scharf. Spülen Sie das Gerät zunächst mit Wasser ab. Starke Verschmutzungen 
reinigen Sie am Besten mit etwas Spülmittel und einer Bürste. Danach gründlich mit Wasser 
abspülen.

Aufbewahrung
Bewahren Sie das Gerät und alle Bauteile an einem trockenen, sauberen und frostfreien Ort 
auf, an dem die Bauteile geschützt und für kleine Kinder unzugänglich sind. Legen Sie das 
Gerät zur Aufbewahrung auf eine saubere feste Unterlage, von der es nicht herunterfallen 
kann.

Security Advices
This appliance is not intented for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
The Hand Currywurst Slicer has sharp-edged blades. Make sure that you are not getting 
hurt during working and cleaning process.

Work with the Sausage Slicer
Place a collecting bowl on the base plate. Put the sausage crosswise in the funnel. Then 
press the slicing arm. The sausage pieces fall in the bowl.

Care and Cleaning
DO NOT place the appliance in an automatic dishwasher. Caution: The blades are sharp-ed-
ged. First wash the appliance with water. Stained dirt can be removed with a cleaning brush. 
Then clean thoroughly with water.

Storage
Always clean the appliance before storing. Ensure to store the appliance where it is clean, 
dry and safe from frost and inadmissible strain and where it is out of reach of young children. 
Place the appliance on a clean and stable surface, where it can not fall.
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