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Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem 
Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch, bevor 
Sie das Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie bitte alle 
Warnhinweise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind. !
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WICHTIGE HINWEISE

•	 Um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden: Nehmen Sie 
immer zuerst die Hand von der Einschalt-Taste, warten Sie, bis der 
Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den 
Netzstecker, bevor Sie Bauteile einbauen oder abnehmen oder das 
Gerät reinigen.

•	 ACHTUNG: Der Motor des Elektro Messers lässt sich auch einschalten, wenn die 
Schneidemesser falsch oder gar nicht montiert sind! Nicht mit den Fingern in den Schaft 
am Griff greifen. Benutzen Sie NIEMALS nur eine Klinge zum Schneiden!

•	 Die	Klingen	der	Schneidemesser	sind	sehr	scharf!	Seien	Sie	sehr	vorsichtig	im	Umgang	
mit	 den	 Schneidemessern	 und	 greifen	 Sie	 NICHT	 auf	 die	 Klingen	 um	 Verletzungen	
zu vermeiden. Fassen Sie die Schneidemesser nur an der Sicherheitshalterung an. 
Hantieren Sie niemals an den Schneidemessern, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. 
Lassen	Sie	keine	Kinder	an	das	Elektro	Messer.	

•	 Setzen	Sie	die	beiden	Klingen	aneinander	bevor	Sie	die	Klingen	am	Griff	montieren.

•	 Vor	dem	Gebrauch	achten	Sie	darauf,	dass	die	beiden	Klingen	richtig	zusammenge-
setzt sind um Verletzungen vorzubeugen.

•	 Kommen	Sie	NICHT	in	Kontakt	mit	den	beweglichen	Teilen	des	Elektro	Messers.

•	 Das	 Gerät	 ist	 NICHT	 geeignet	 für	 das	 Schneiden	 von	 Knochen	 oder	 ähnlich	 
harten Nahrungsmitteln.

•	 ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät NICHT länger als 7 Minuten ohne 
Unterbrechung laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden. 

•	 Niemals den Griff (mit Motor) oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen!

•	 Das Gerät nur im Haushalt verwenden.

Wellenschliff-Klinge	für	das	Schneiden	von	
z. B. Gemüse, Früchten und Torten

Multischnitt-Klinge	für	das	Schneiden	von	
z. B. Brot und Fleisch
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Das Gastroback Design Elektro Messer ist vielseitig einsetzbar und dient zum 
Schneiden von Fleisch, Gemüse, Brot, Gebäck, etc.

Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfäl-
tig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung gut auf. 
Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem beschrie-
benen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch 
und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden 
durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und bewegliche Bauteile führen. Führen 
Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten am Gerät durch, die in diesen 
Anleitungen beschrieben werden. 

Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Geräts. Geben Sie das Gerät nicht ohne 
diese Anleitung an Dritte weiter. 

Reparaturen und technische Wartung am Gerät oder Netzkabel dürfen nur von dafür autori-
sierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler. 
Das Gerät nur im Haushalt verwenden.

Allgemeine Hinweise zur Sicherheit
•	Nur	zum	Gebrauch	für	Nahrungsmittel	in	haushaltsüblichen	Mengen	und	zum	Gebrauch	
in Innenräumen. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien. Lassen Sie das Gerät 
nicht länger als 7 Minuten durchgehend arbeiten. Warten Sie danach einige Minuten, 
bevor Sie das Gerät erneut einschalten, um eine Überhitzung und Beschädigung des Motors 
zu vermeiden.

•	Verwenden Sie nur Bauteile, Ersatzteile und Zubehör (Beispiel: Schneidemesser) für 
das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind, um eine 
Gefährdung durch Überhitzung, Feuer, Elektrizität oder bewegliche Bauteile zu vermeiden. 
Versuchen Sie niemals, das Motorgehäuse zu öffnen oder das Netzkabel zu reparieren. 

•	Niemals das Gerät am Netzkabel anheben, bewegen oder tragen. 

•	 Das	 Gerät	 ist	 NICHT	 für	 die	 Verwendung	 durch	 Kinder	 und	 gebrechliche	 Personen	
geeignet.	Die	Klingen	des	Schneidemessers	sind	extrem	scharf.	Niemals das Gerät oder 
seine	 Bauteile	 unbeaufsichtigt	 lassen,	 wenn	 kleine	 Kinder	 in	 der	 Nähe	 sind.	 Lassen	 Sie	
kleine	Kinder	nicht	mit	dem	Gerät,	den	Bauteilen	oder	dem	Verpackungsmaterial	spielen.	
Bewahren	Sie	das	Gerät	immer	an	einem	trockenen,	sauberen,	für	kleine	Kinder	unzugäng-
lichen Ort auf. 

• Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, fest, eben, trocken und ausreichend 
groß sein. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen. Niemals 
das	Gerät	an	den	Rand	oder	an	die	Kante	der	Arbeitsfläche	stellen	oder	legen.	Legen	Sie	
das	Elektro	Messer	nur	auf	einer	trockenen,	festen	und	waagerechten	Unterlage	ab,	von	der	
das Elektro Messer nicht herunterrollen kann.



•	Niemals das Gerät, das Netzkabel oder das Zubehör des Geräts in die Nähe von 
starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Grill) stellen 
oder legen. Setzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit intensiver Sonneneinstrahlung aus. 
Halten	Sie	das	Gerät	und	besonders	das	Netzkabel	fern	von	scharfen	Kanten.

•	 Nehmen	 Sie	 immer	 zuerst	 die	 Hand	 von	 der	 Einschalt-Taste,	 warten	 Sie,	 bis	 das	
Schneidemesser vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker 
aus der Steckdose bevor Sie das Gerät zerlegen, zusammenbauen oder reinigen und wenn 
Sie das Gerät nicht mehr benutzen wollen. Dies gilt auch für kurze Arbeitspausen. 

•	Niemals	das	Gerät	und/oder	die	Bauteile	in	der	Spülmaschine	reinigen!

•	Niemals das Gerät und die Bauteile des Geräts mit scharfen Reinigern (Desinfektions-
mittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten, 
scharfkantigen Gegenständen reinigen. 

•	 Überprüfen	Sie	das	Gerät	regelmäßig	auf	äußerlich	erkennbare	Schäden	und	einwand-
freie Funktion. Niemals das Gerät verwenden, wenn das Gerät oder Teile davon beschä-
digt sind, übermäßigen Belastungen ausgesetzt waren (Beispiel: Sturz, Überhitzung oder 
eingedrungene Flüssigkeit) oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten. Ziehen Sie dann 
sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten 
Fachwerkstatt überprüfen. Niemals das Gerät mit schadhaften Bauteilen verwenden, um 
eine Gefährdung durch bewegliche Bauteile und eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.

•	 Schließen	Sie	das	Gerät	erst	an	die	Stromversorgung	an,	wenn	Sie	das	Gerät	vollständig	
und	richtig	nach	den	Anleitungen	im	Kapitel	Bedienung	zusammengesetzt	haben.	

•	 Lassen	Sie	keine	Nahrungsmittelreste	auf	den	Bauteilen	des	Geräts	eintrocknen.	

Wichtige Sicherheitshinweise – Elektrizität
•	 Betreiben	 Sie	 das	 Gerät	 in	 der	 Nähe	 einer	 passenden	 Wandsteckdose	 und	 schlie-
ßen Sie das Gerät dort direkt an. Das Gerät darf nur an die ordnungsgemäß abgesi-
cherte Schukosteckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 220/240 
V, 50/60 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Steckdose sollte über einen 
Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30 mA lie-
gen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker. Verwenden Sie keine 
Verlängerungskabel oder Tischsteckdosen.

•	Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Ziehen 
Sie auch für kurze Arbeitspausen immer den Netzstecker aus der Steckdose. Fassen Sie am 
Gehäuse des Netzsteckers an, wenn Sie den Netzstecker ziehen.

•	Niemals	am	Kabel	ziehen	oder	reißen	oder	das	Kabel	knicken,	einklemmen,	quetschen	
oder	verknoten.	Achten	Sie	darauf,	dass	niemand	in	Kabelschlaufen	hängen	bleiben	kann	
oder	das	Gerät	 am	Kabel	 von	der	Arbeitsfläche	 reißen	 kann.	 Lassen	Sie	das	Netzkabel	
nicht über die Tischkante oder Tresenkante herunterhängen. Wickeln Sie das Netzkabel 
immer vollständig ab, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen.
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•	Niemals den Motor oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen 
oder stellen oder Flüssigkeiten darüber gießen. Trocknen Sie übergelaufene Flüssigkeiten 
sofort ab. Niemals das Gerät mit nassen Händen anfassen oder es in der Nähe eines 
Waschbeckens betreiben, um eine Gefährdung durch elektrischen Schlag zu vermeiden. 
Niemals das Gerät auf feuchte oder nasse Oberflächen stellen oder legen. Niemals das 
Gerät betreiben oder anfassen, wenn sich Flüssigkeiten auf dem Gerät befinden oder in das 
Innere des Geräts eingedrungen sind und an die Stromversorgung angeschlossen ist, um 
eine Gefährdung durch Elektrizität, Brandgefahr und eine Beschädigung des Geräts zu ver-
meiden. Ziehen Sie in einem solchen Fall immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

Mögliche Gefährdungen durch bewegliche Bauteile 
•	 Ziehen	 Sie	 immer	 den	 Netzstecker	 und	 warten	 Sie,	 bis	 der	 Motor	 vollständig	 zum	
Stillstand gekommen ist, bevor Sie Bauteile abnehmen oder einsetzen. 

•	 Die	 Klingen	 des	 Schneidemessers	 sind	 sehr	 scharf.	 Niemals auf die Klingen 
fassen. Verwenden Sie das Zubehör des Geräts ausschließlich für den in 
dieser Anleitung beschriebenen Zweck, um schwerste Verletzungen und 
Sachschäden zu vermeiden. Behandeln Sie das Gerät und alle Bauteile mit Vorsicht 
und ohne Gewaltanwendung.

Ihr neues Design Elektro Messer kennen lernen

Edelstahl Schneidemesser: Das gezahnte Edelstahl Schneidemesser ist langlebig und 
scharf für sauberes Schneiden.

Beidseitige Eject-Taste für die Schneidemesser

Sicherheitshalterung Einschalt-Taste mit 
Sicherheitsschalter

Edelstahl Schneidemesser Motor mit ergonomischem Griff und 
Gummierung für einen sicheren Halt

Wellenschliff-Klinge	für	das	Schneiden	von	
z. B. Gemüse, Früchten und Torten

Multischnitt-Klinge	für	das	Schneiden	von	
z. B. Brot und Fleisch



Beidseitige Eject-Taste für die Schneidemesser: Bequem mit dem Zeigefinger 
und Daumen zu erreichen, für das einfache Herausnehmen der Schneidemesser.

Einschalt-Taste mit Sicherheitsschalter:	 An	 der	 Unterseite	 des	 Griffs	 montiert,	 für	
eine	einfache	Anwendung.	Extra	Sicherheit	durch	einen	Sicherheitsschalter.	Bei	gedrückter	
Einschalt-Taste müssen Sie den gesamten Sicherheitsschalter zu sich heranziehen. Beim 
Loslassen der Einschalt-Taste schaltet sich der Motor automatisch aus.

Ergonomischer Griff:	 Komfortables	 Bedienen,	 gute	 Kontrolle	 und	 eine	 hohe	
Einsatzflexibilität	 sind	 für	das	Arbeiten	mit	dem	Elektro	Messer	durch	den	Griff	 gegeben	
und erleichtern das vertikale und horizontale Schneiden.

Holzstand: Der mitgelieferte Holzstand dient zur bequemen und sicheren Aufbewahrung 
des Elektro Messers.

Sicherheitshalterung:	 Die	 Sicherheitshalterung	 an	 den	 Klingen	 ist	 für	 die	 sichere	
Montage und Demontage der Schneidemesser. 

Bedienung
Das Gerät schneidet Ihre Nahrungsmittel in wenigen Sekunden und ist nicht für den 
Dauerbetrieb vorgesehen. Wenn Sie größere Mengen schneiden wollen, dann machen Sie 
längere Pausen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten.

Der Motor arbeitet nur, wenn die Einschalt-Taste richtig gedrückt und der Sicherheitsschalter 
nach hinten gezogen ist. Wenn der Motor während der Arbeit stockt oder langsamer läuft, 
dann nehmen Sie sofort die Hand von der Einschalt-Taste und ziehen Sie den Netzstecker 
aus der Steckdose. Entfernen Sie danach eventuelle zwischen den Schneidemessern hän-
gende	Bestandteile	von	Nahrungsmitteln.	Arbeiten	Sie	dazu	nach	der	Anleitung	im	Kapitel	
›Pflege und Reinigung‹. 

Vor der ersten Verwendung

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Werbeaufkleber und Verpackungsmaterialien 
von dem Gerät und dem Zubehör. 

Reinigen Sie die Schneidemesser vor der ersten Verwendung und nach längerer unbenutzter 
Lagerung	mit	etwas	handwarmer	Spülmittellösung	nach	der	Anleitung	im	Kapitel	›Pflege	und	
Reinigung‹.

Setzen Sie das Gerät immer erst nach folgender Anleitung vollständig und richtig zusammen 
bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken. 

Der Motor ist mit einem Sicherheitsschalter ausgerüstet und arbeitet nur, nachdem Sie die 
Einschalt-Taste richtig betätigt haben (bei gedrückter Einschalt-Taste müssen Sie den gesam-
ten Sicherheitsschalter zu sich heranziehen).

Das Gerät ist NICHT geeignet für das Schneiden von Knochen oder ähnlich  
harten Nahrungsmitteln.
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1. Legen Sie das Elektro Messer auf einer geeigneten, ausreichend großen, stabilen und 
trockenen Arbeitsfläche ab (siehe: ›Allgemeine Hinweise zur Sicherheit‹).

2.	Setzen	Sie	die	beiden	Schneideklingen	aneinander	bevor	Sie	die	Klingen	am	Griff	montieren.

ACHTUNG:	Der	Motor	des	Elektro	Messers	lässt	sich	auch	einschalten,	wenn	die	Klingen	
falsch oder gar nicht montiert sind! Nicht mit den Fingern in den Schaft am Griff fas-
sen.	 Fassen	 Sie	 die	 Klingen	 am	 besten	 immer	 nur	 an	 der	 Sicherheitshalterung	 an	 um	
Verletzungen zu vermeiden.

Um	die	Klingen	zusammenzusetzen,	fassen	Sie	die	Klinge	an	der	Sicherheitshalterung	an.	
Nehmen	Sie	die	Klinge	mit	der	Niete	an	der	Klinge,	in	die	linke	Hand.	Die	Niete	sollte	nach	
oben zeigen und die Sicherheitshalterung nach unten. Nehmen 
Sie das andere Messer mit dem Loch und der Einführrille an der 
Klinge	 in	 die	 rechte	 Hand.	 Die	 Sicherheitshalterung	 zeigt	 nach	
oben	und	beide	Klingen	zeigen	nach	rechts.	Schieben	Sie	das	Loch	
am	Anfang	der	Einführrille	der	einen	Klinge	über	die	Niete	an	der	
Spitze	der	anderen	Klinge	 (siehe	Abbildung).	Die	Klingen	 sollten	
jetzt sicher zusammengeführt sein.

WARNUNG:	 Achten	 Sie	 darauf,	 dass	 die	 beiden	 Klingen	 richtig	 zusammengesetzt	
sind und aneinander haken um Verletzungen vorzubeugen. Die Sicherheitshalterung 
beider	 Klingen	 sollten	 nach	 Außen	 zeigen	 und	 die	
Schneidemesser lassen sich nicht ohne weiteres aus-
einander ziehen. Benutzen Sie das Elektro Messer 
NIEMALS nur mit einem Messer!

3. Halten	Sie	die	zusammengesetzten	Klingen	an	der	
Sicherheitshalterung fest und schieben Sie die Enden 
der	beiden	Klingen	vorsichtig	in	den	Schaft	am	Griff,	
bis	die	Klingen	einrasten	(siehe	Abbildung).

ACHTUNG: Der Netzstecker sollte auf keinen Fall dabei eingesteckt sein, da 
sich der Motor und damit die Schneidemesser, bei versehentlichem betäti-
gen der Einschalttaste, in Bewegung setzen könnten.

WARNUNG:	Vergewissern	Sie	sich	dass	die	Klingen	im	Griff	eingerastet	sind	indem	Sie	
versuchen	die	Klingen	vorsichtig	herauszuziehen.	Wenn	sich	die	Klingen	nicht	herausziehen	
lassen sind sie fachgerecht montiert.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel 
nicht in der Nähe der Messer liegt.

5. Halten Sie das Messer mit einer Hand am Griff fest und drücken Sie mit Ihrem Zeigefinger 
auf	die	Einschalt-Taste	auf	der	Unterseite	des	Griffs.	Der	Motor	beginnt	 erst	 zu	arbeiten,	
wenn Sie den gesamten Sicherheitsschalter mit gedrückter Einschalt-Taste zu sich heranzie-
hen. Sie können mit dem Schneiden der Nahrungsmittel beginnen. Sobald Sie die Einschalt-
Taste loslassen stoppt der Motor automatisch.

Einführrille

GriffSicherheitshalterung



WARNUNG:	Kommen	Sie	nicht	in	Kontakt	mit	den	beweglichen	Teilen	des	Elektro	Messers.	
Halten	Sie	Ihre	Hände,	Haare	und	Kleidungsstücke	fern	von	den	Klingen	um	Verletzungen	
oder Beschädigungen am Messer vorzubeugen.

ACHTUNG:	Lassen	Sie	das	Gerät	nicht	länger	als	7	Minuten	ohne	Unterbrechung	laufen,	
um eine Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie nach 7-minütiger Laufzeit etwa 3 Minuten, 
damit das Gerät abkühlen kann, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Wenn der Motor 
auffallend langsamer wird oder die Messer stecken bleiben, dann nehmen Sie die Hand 
von der Einschalt-Taste, warten Sie bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker aus 
der Steckdose. Verfahren Sie nach der Anleitung ›Pflege und Reinigung‹, bevor Sie weiter 
arbeiten. 

6. Wenn Sie fertig sind mit dem Schneiden, dann nehmen Sie die Hand von der Einschalt-
Taste, warten Sie bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 
Drücken	Sie	die	Eject-Tasten	für	die	Klingen.	Die	Tasten	befinden	sich	vorne	links	und	rechts	
am Griff. Mit der freien Hand halten Sie die Schneidemesser an der Sicherheitshalterung 
fest	 und	 ziehen	 Sie	 die	 Klingen	 aus	 der	 Halterung	 im	Griff.	 Die	 Schneideflächen	 sollen	
dabei nach unten zeigen.

ACHTUNG:	Die	Schneidemesser	 sind	 sehr	 scharf!	Seien	Sie	 sehr	 vorsichtig	 im	Umgang	
mit den Schneidemessern um sich nicht zu verletzen. Hantieren Sie niemals an den 
Schneidemessern,	wenn	 der	Netzstecker	 eingesteckt	 ist.	 Lassen	 Sie	 keine	 Kinder	 an	 das	
Elektro Messer.

7. Reinigen	Sie	das	Gerät	nach	der	Anleitung	im	Kapitel	›Pflege	und	Reinigung‹.	Lassen	Sie	
keine Nahrungsmittelreste auf den Geräteteilen antrocknen.

Tipps	zum	Schneiden	der	Lebensmittel
•	 Legen	 Sie	 die	 Nahrungsmittel,	 die	 Sie	 schneiden	 wollen	 auf	 ein	 Holz-	 oder	
Kunststoffschneidebrett.	Schneiden	Sie	niemals	auf	Keramik,	Glas	oder	Ihrer	Küchenablage,	
da	diese	beim	Schneiden	beschädigt	werden	kann	oder	die	Klingen	abstumpfen	lassen.

•		Benutzen	Sie	die	Multischnittklingen	zum	Schneiden	von	z.	B.	Brot	und	Fleisch	und	das	
Wellenschliffmesser zum Schneiden von z. B. Gemüse, Früchten und Torten.

•	 Führen	Sie	das	Messer	durch	die	Nahrungsmittel	und	wenden	Sie	dabei	keine	Gewalt	
an.	Ein	sägen	ist	durch	die	Bewegung	der	Klingen	nicht	notwendig.	

•	 Damit	 die	Messer	 scharf	 bleiben	 schneiden	Sie	bitte	 keine	Knochen,	 Fruchtkerne	oder	
ähnlich harte Substanzen.

•	 Um	das	beste	Schneideergebnis	von	Fleisch	zu	bekommen,	warten	Sie	ca.	10-15	Minuten	
nach dem Garen bevor Sie mit dem Schneiden beginnen. Der Saft des Fleisches setzt sich 
ab und das Schneiden wird leichter.
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•	 Bevor	Sie	mit	dem	Schneiden	des	Fleisches	beginnen	entfernen	Sie	ggf.	Holz-	oder	Metall-
Fleischspieße. Bei Bedarf können Sie verwendete Fäden oder Garn am Fleisch lassen. Mit 
einer Bratengabel können Sie das Fleisch festhalten und es beim Schneiden stabilisieren um 
feine, saubere Scheiben zu bekommen.

•		Versuchen	Sie	niemals	die	Messer	zu	schärfen.

Pflege und Reinigung
WARNUNG:	 Um	 Verletzungen	 und	 Schäden	 am	 Gerät	 zu	 vermeiden:	 Nehmen	 Sie	
immer zuerst die Hand von der Einschalt-Taste, warten Sie bis der Motor vollständig zum 
Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Bauteile einbauen oder 
abnehmen oder das Gerät reinigen. Niemals das Gerät beim Reinigen einschalten. Die 
Klingen des Schneidemessers sind sehr scharf! Niemals auf die Klingen fas-
sen. Fassen Sie die Schneidemesser immer nur an der Sicherheitshalterung an.

ACHTUNG: Niemals den Motor oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen! 
Niemals den Motor oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. 
Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über den Motor gießen oder den Motor auf 
nasse oder feuchte Oberflächen stellen. 

Niemals das Gerät oder Bauteile des Geräts mit scharfen Reinigern (Desinfektionsmittel, 
Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten, scharfkan-
tigen Gegenständen reinigen. Andernfalls werden die Oberflächen des Geräts beschädigt. 
Niemals beim Reinigen Gewalt anwenden. 

1.	Drücken	Sie	die	Eject-Taste	 für	die	Schneidemesser	und	ziehen	Sie	die	Klingen	an	der	
Sicherheitshalterung aus der Halterung im Griff. Die Schneidefläche sollten hierbei nach 
unten	 zeigen.	 Nehmen	 Sie	 die	 beiden	 Klingen	 auseinander	 indem	 Sie	 sie	 aneinander	
vorbei schieben. Die Niete sollte sich jetzt aus dem Loch am Anfang der Einführrille der 
anderen	Klinge	lösen	lassen.

2. Reinigen Sie die Schneidemesser in einer klaren warmen Spülmittellösung mit einer 
Spülbürste	aus	Kunststoff	oder	einem	weichen	Schwamm.	Achten	Sie	dabei	unbedingt	dar-
auf,	sich	nicht	an	den	Klingen	des	Schneidemessers	zu	verletzen.

Festgetrocknete Nahrungsmittelreste können Sie vor der Reinigung 10 Minuten lang in war-
mer	Spülmittellösung	einweichen	und	dann	mit	einer	Spülbürste	aus	Kunststoff	oder	einem	
weichen Schwamm entfernen.

3. Wischen Sie die Außenseiten des Griffs und das Netzkabel mit einem feuchten, nicht 
tropfenden Tuch ab. 

4. Trocknen Sie den Griff und alle Bauteile sorgfältig ab. Lassen Sie die Bauteile danach 
noch einige Minuten an der Luft trocknen. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Bauteile 
dabei	 für	kleine	Kinder	unzugänglich	sind.	Stellen	Sie	die	Schneidemesser	und	den	Griff	
zur sicheren Aufbewahrung in den Holzständer.



Aufbewahrung
Bewahren Sie das Gerät und alle Bauteile an einem trocknen, sauberen und frostfreien Ort 
auf,	an	dem	die	Bauteile	 vor	direktem	Sonnenlicht	geschützt	 und	 für	 kleine	Kinder	 unzu-
gänglich	sind.	Stellen	Sie	das	Gerät	zur	Aufbewahrung	auf	eine	saubere	feste	Unterlage,	
von der es nicht herunterfallen kann; legen Sie keine schweren, harten Gegenstände auf 
das Gerät oder die Bauteile. 

Stellen Sie die Schneidemesser und den Griff zur sicheren Aufbewahrung in den 
Holzständer.	Stecken	Sie	dafür	die	Klingen	in	die	Kunststoff	Schutzhülle	und	legen	Sie	sie	
mit der Schneidefläche auf den Holzständer. Auf diese Weise vermeiden Sie, die frei ste-
henden	Klingen	versehentlich	zu	berühren.	

Technische Daten

Modell: Art.-Nr. 41600 Design Elektro Messer

Stromversorgung: 220 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 120 Watt

Länge des Netzkabels: ca. 100 cm

Gewicht: ca. 1,56 kg 

Abmessungen: ca.	435	x	51	mm	(B	x	D)

Abmessungen Holz-Ständer: ca.	160	x	205	x	270	mm	(B	x	T	x	H)

Entsorgungshinweise
Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsor-
gung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie 
sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen 
der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sam-
melstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während 

der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelan-
gen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein 
neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur 
Entsorgung entgegenzunehmen.
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Information und Service
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.gastroback.de. Wenden Sie sich 
mit	 Problemen,	 Fragen	 und	 Wünschen	 gegebenenfalls	 an:	 Gastroback	 Kundenservice,	 
Tel.: 04165/2225-0 oder per E-Mail: info@gastroback.de

Gewährleistung/Garantie
Wir	gewährleisten	für	alle	Gastroback-Elektrogeräte,	dass	sie	zum	Zeitpunkt	des	Kaufes	man- 
gelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weit-
gehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. 
Ein	Gewährleistungsanspruch	des	Käufers	besteht	nicht,	wenn	der	Schaden	an	dem	Gerät	
auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden 
kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen 
zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Der	Käufer	muss	zur	Geltendmachung	des	Anspruchs	den	Original-Kaufbeleg	vorlegen	und	
trägt	im	Gewährleistungsfall	die	Kosten	und	das	Risiko	des	Transportes.
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