
Bedienungsanleitung 
1a. Für modell nr. 8 (V2  Liter) 
Gießen nicht mehr als ‚/ 2 Liter Sahne in der Flasche und fügen 1‘/ 2 
sprudelnden,lGlasZuckersirup siehe unten (MOx 1Muster. 
1b. Für modell nr. 80 (1 Liter) und 
Stab nicht mehr als 1 Liter Sahne in der Flasche und fügen 3 
SchnapsgläserZuckersirup,siehe unten  (pmax 2aThrone.). 
2.      Setzen Sie die große Gummidichtung auf die Flasche und schrauben Sie das 
Kopfstück fest. 
3.      Nehmen Sie eine Patrone und legen Sie sie in den Patronenhalter. Achten Sie 
daraufdass der verjüngte Abschnitt für Sie sichtbar ist. 
4.      Schaltenden Kassettenhalter mit der Kassette auf dem oberen Teil des Kopfes, um die 
dassich Gewindein und Schraubeden Kassettenhalter befindetin einernach falten,so dass 
die Stahlspitze  des Ventilstßels dringt in die Kartusche. 
5.      Sie beobachtendass der Inhalt derPatrone in die Flasche fließt und warten bis Sie nicht  
mehrhören.Zischen 
6.       Nur für nein. 80 (1 Liter): Schrauben Sie den Patronenhalter ab und setzen Sie eine 
neue Patrone in den Patronenhalter ein. wie in P angegeben nächstes wirkt wiederumunt 4 
und 5. 
7.       Ter apparaat. mehrmals kräftig abrasivedn kSchlagsahne undlOhr fürUsinmich 
8.       Houddas GerätGEHEE,l auf seinem Kop methet dic Spritzehtbei hette besponionbei 
Objekt. 
9.       Dr.uk mit dem Zeigefinger Beleuchtung tmontiertdie Halterung und die slagroom 
kommt es sein kannt k undlinsbesondere Ohr. 
10. If Siedie Maschine für einige Zeit (z. B. 1 nicht verwendet hatStunde), schüttelt das Gerät 
an. Nicht zu lange, sonst verliert die Schlagsahne ihre schöne glatte Struktur. 

 Rezept Zuckersirup: 

Zu 1 kg Zucker12 Liter Wasser. BReng dit zusammen zum Sieden zugegeben und der 
Mischung auf den gleichen doorkoken. N achAbkühlen Sie den Sirup insolche fles tunn :. 
Sie werden dannforBoardfür mehrere Füllungen. 

 
Reinigen 
Schraubenkopfabschnitt des gesamten  derFlasche, entfernenden Gummi derDichtring 
Flasche nach unten und  den abzuschraubenPatronenhalter. 
ZiehendieGummispritz ej desKopfstücks ab. Die Metallhalterung insolchen Weise 
drängenin dass das Rundloch über der Creme Verteiler (in der Mitte des Kopfstücks). 
Die Halterung kann dann entfernt werden, indem sie angehoben und seitlich aus dem 
Schlitz des Kopfstücks herausgeschoben wird. 
Die Schlagsahne Verde lwird nun freigegeben und kann durch das kreisförmige Mittelloch 
vonoben nach  gedrückt  untenwerden. Das Ventil (die auf dem höchstenbefindet) Teil 
desKopfes  Hilfe dieder zijkant des Brackets und entfernenlockern. 
Danach können alle Teile, das Kopfstück und die Flasche komplett gereinigt werden. 
Verwenden ein gutes Reinigungsmittel (nichtSoda). 
Die Gummiteile Niemals inkochend, heißes  Wasser aber lauwarm, lauwarmes Wasser. 



Für die kleinen Kanäle im Kopf, Sie verwenden die mitgelieferten Bürsten. Het  der  in der 
umgekehrten ReihenfolgeMontagevorrichtung,wobeimüssen wirl um 
getroffensicherzustellen werdendass die Entlüftungsöffnungiel fest angezogen wird. 

  

Die Schlagsahnebleibt in der Kidde Gerät als 1 Woche SPUiTvers.Wenn die Maschine  
ist,  leer  es als Bodenireinigeng. 
Es iInteresserijk Lüftungsiel tlöschene undguteReinigung. 
Haben Sie halten Ihr Gerät in der KuhlSchrank bei einer Temperatur von ± 5 Grad über 
Null.am Ende des Reinigen SieTages die Gummispritze mit Hilfe der mitgelieferten Bürste: 
Nur die Schlagsahne im Gerät ist hermetischBeschädigung versiegelt gegen . 

 


