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Viel Spass und perfekti Schiibe!

Grüetzi

Ich bin Ihr neues Gemüsemesser mit Schneidehilfe. Meine Klinge ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, 
so bleibt sie lange scharf. Die Salze in der Spülmaschine greifen geschliffene Klingen an: also stecken Sie 
mich bitte nicht in die Spülmaschine. Mein ergonomischer Handgriff sorgt für sicheres Arbeiten, das 
Spezielle aber ist mein verstellbarer Abstandhalter, damit schneide ich exakt gleich dicke Scheiben und 
Streifen und Sie können die Dicke in 2mm Schritten von 2 bis 20 mm einstellen. 

Mit mir schneiden Sie gut ab!

Anwendung:
Je nach Schnittgut muss der erste Schnitt frei geführt werden. 
Danach positionieren sie das Messer so auf dem Schnittgut , dass 
der Abstandhalter rechts flächig an der letzten Schnittfläche 
anliegt. Die saubersten Schnitte erhalten Sie mit ziehendem 
Schnitt, starkes Vor-und-Zurücksägen kann zu unsauberen 
Schnitten führen. Beenden Sie den Schnitt immer durch Ziehen 
des Messers, so kann der Abstandhalter leichter wegfedern und 
es ergeben sich perfekte Scheiben.

Abstandhalter für dickere Schnitte einstellen: 
Nehmen Sie das Messer in die rechte Hand und schieben sie mit 
dem Daumen den silbernen Knopf nach schräg vorne. Mit jeder 
Rasterung wird die Schnittstärke um 2mm erhöht – beachten 
Sie dazu die Skala auf dem Verstellbereich. 
Tipp: Heben sie den silbernen Knopf beim Schieben leicht an, so 
springt er leichter von Raste zu Raste.

Abstandhalter für dünnere Schnitte einstellen: 
Schieben sie dazu den silbernen Knopf nach hinten. Mit jeder 
Rasterung wird die Schnittstärke um 2mm reduziert.
Tipp: Heben Sie auch beim Zurückschieben den Knopf leicht an. 
Erfordert das Zurückschieben mit dem Daumen zu viel Kraft:  
benutzen Sie beide Daumen oder heben Sie den Knopf mit der 
zweiten Hand leicht an und ziehen Sie ihn nach hinten, so können 
Sie leicht von Raste zu Raste verstellen.

Reinigung
Mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Der Abstandhalter ist spülmaschinengeeignet und kann 
zur einfacheren Reinigung entfernt werden. Dazu ganz nach vorne Schieben und durch Anheben des 
silbernen Knopfs vorne ausfahren.

Vor dem ersten Gebrauch
Mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

Achtung
Scharfe Klinge!


