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Elektrische oliepers
nr: 223-498

Productbeschrijving

1 Basistoestel
2 Bedienelementen
3 Aansluiting voor netsnoer 

(achterzijde)

4
Ingrediëntenhouder met geïn-
tegreerde veiligheidsschake-
laar 

5 Deksel voor ingrediëntenhou-
der

6 Inklapbare behuizingsarm met 
geïntegreerde verwarming 

7 Olieuitlaat
8 Pulpuitworp
9 Pulpreservoir
1 0 Olieopvanghouder
1 1 Afneembare zeef
1 2 Toevoerschroefbehuizing 
1 3 Toevoerschroefbehuizing 

(zwart) voor normale zaden  
1 4 Toevoerschroefbehuizing 

(rood) voor kleine zaden 
1 5 Afneembaar netsnoer 
1 6 Beschermhandschoen
1 7 Reinigingsborstel
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Produktbeschreibung / Product description

D GB

1 Basisgerät Base unit

2 Bedienelemente Control elements

3 Anschluss für Netzkabel (rückseitig) Connection for power cord (on the rear side)

4 Zutatenbehälter mit integriertem Sicherheitsschalter Seed container with integrated safety switch

5 Deckel für Zutatenbehälter Lid for seed container

6 Klappbarer Gehäusearm mit integrierter Heizung Foldable arm with integrated heating element

7 Ölauslass Oil outlet

8 Tresterauswurf Oil cake outlet

9 Tresterbehälter Oil cake container

10 Ölauffangbehälter Oil container

11 Abnehmbares Sieb Removable strainer

12 Förderschnecken-Gehäuse Screw conveyor casing

13 Förderschnecke (schwarz) für normales Saatgut Screw conveyor (black) for normal seeds

14 Förderschnecke (rot) für kleines Saatgut Screw conveyor (red) for small seeds

15 Abnehmbares Netzkabel Removable power cord

16 Schutzhandschuh Protective glove

17 Reinigungsbürste Cleaning brush
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Inleiding
Wij zijn blij dat u onze hoogwaardige oliepers hebt gekozen en wij willen u graag 
bedanken voor uw vertrouwen. De eenvoudige bediening en de veelvuldige inzet-
mogelijkheden zullen u beslist bevallen. Wij vragen u om de volgende informatie 
zorgvuldig te lezen en in acht te nemen om lang van dit apparaat te kunnen genie-
ten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef alle documenten door wanneer 
u het apparaat aan derden geeft. Van harte bedankt.

Voorgeschreven gebruik 
Het apparaat is bestemd voor de productie van hoogwaardige voedingsolie uit 
oliehoudende zaden, pitten en noten in een huishoudelijk kader (in de keuken, 
werkruimte, etc.), maar niet voor de winning van olijfolie. Andere toepassingen of 
wijzigingen van het apparaat gelden als niet-voorgeschreven en brengen belangri-
jke ongevalrisico’s met zich mee. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade 
die uit niet-voorgeschreven gebruik is ontstaan. Het apparaat is niet geschikt voor 
industrieel gebruik.

Technische gegevens
Het apparaat mag uitsluitend aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stop-
contact met aarding worden aangesloten. De netspanning moet overeenstemmen 
met deze die op het kentekenplaatje is aangeduid. Uitsluitend aan wisselstroom 
aansluiten!

Nominale spanning/vermogen: 220-240 V~ 50/60 Hz
Nominale opname: 650 W (motor 100 W - verwarming 550 W)
Veilgheidsklasse: I
Stand-byverbruik: < 0,5 W
Maximale continugebruik: 30 minuten

Leveringsomvang
Controleer onmiddellijk na het uitpakken of de leveringsomvang volledig is en of 
het product en alle accessoire-onderdelen vrij zijn van schade. (zie productbeschri-
jving, pagina 3).

Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal niet gewoon weggooien, maar recyclen. 
Papier-, karten- en golfkartonverpakkingen met het oud papier weggooien. 
Plastic verpakkingsonderdelen en folie eveneens in de daarvoor voorziene cont-
ainer gooien.
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In de voorbeelden voor de kunststofaanduiding 
staat: 
PE voor polyethyleen, het kengetal 02 voor  
PE-HD, 04 voor PE-LD, PP voor polypropyleen, 
PS voor polystyreen.

Afvoerinstructies
Volgens de wet op de elektrische en elektronische apparaten, mag dit 
product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huishou-
delijke afval worden weggegooid. Breng het gratis naar een gemeentelijk 
verzamelpunt (bv. recyclingpark) voor de verzameling van elektrische 
en elektronische apparaten. Uw gemeentelijke of stedelijke administratie 
heeft meer informatie met betrekking tot de afvoermogelijkheden.

Voor uw veiligheid
LET OP: Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen! 
Wanneer u de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet volgt, kan 
dit elektrische slag, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken!

Algemene veiligheidsvoorschriften
•   Houd kinderen altijd weg van het apparaat en het netsnoer.
•   Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
•   Personen, die over onvoldoende ervaring of kennis inzake de omgang met het 

apparaat beschikken of met lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke beperkin-
gen kampen, mogen het apparaat niet onbeheerd of zonder instructie door een 
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon gebruiken. 
Laat het apparaat niet onbeheerd in bedrijf.

•   Kinderen moet onder toezicht staan om te garanderen dat ze niet met het appa-
raat spelen.

•   Verpakkingsmateriaal, zoals bv. plastic zakken horen niet in kinderhanden.
•   Dit apparaat in geen geval via een externe timer of een afzonderlijke afstandsbe-

diening gebruiken 
•   Voor elke inbedrijfname het apparaat en de accessoire-onderdelen op hun cor-

recte werking controleren. Het mag niet in bedrijf worden genomen wanneer het 
is gevallen of er zichtbare schade aanwezig is. In dit geval dient u het apparaat 
van het net te ontkoppelen en door een elektrotechnicus laten nazien. 

•   Let bij het aanleggen van het netsnoer op dat niemand erover kan struikelen of 
er verstrikt in raken om te vermijden dat het apparaat per ongeluk op de grond 
terechtkomt.

•   Houd het netsnoer weg van warme oppervlakten, scherpe randen en vermijd me-
chanische belastingen. Controleer het netsnoer regelmatig op schade en slijtage. 
Beschadigde of verstrikte netsnoeren verhogen het risico op elektrische slag.

•   Om het apparaat van het stroomnet te ontkoppelen, trekt u alleen aan de stekker, 
nooit aan de leiding!
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Wir freuen uns, dass Sie sich für diese hochwertige Ölpresse entschieden haben und bedanken 
uns für Ihr Vertrauen. Die einfache Bedienung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden 
auch Sie ganz sicher begeistern. Damit Sie lange Freude an diesem Gerät haben, bitten wir Sie, 

die nachfolgenden Informationen sorgfältig zu lesen und zu beachten. Bewahren Sie diese Anleitung gut 
auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte ebenfalls mit aus. Vielen Dank.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Gerät ist zur Herstellung von hochwertigem Speiseöl aus ölhaltigen Saaten, Kernen und Nüssen im 
haushaltsüblichen Rahmen (in der Küche, im Werkraum etc.) bestimmt, jedoch nicht zur Gewinnung von 
Olivenöl. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Gerätes gelten als nicht bestimmungsgemäß und 
bergen erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden 
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Technische Daten
Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Netzspannung 
muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen. Nur an Wechselstrom anschließen!

Nennspannung/Leistung: 220-240 V~  50/60 Hz
Nennaufnahme: 650 W (Motor 100 W – Heizung 550 W)
Schutzklasse: I
Standby-Verbrauch: < 0,5 W
Maximaler Dauerbetrieb: 30 Minuten

Lieferumfang
Kontrollieren Sie den Lieferumfang unmittelbar nach dem Auspacken auf Vollständigkeit sowie den 
einwandfreien Zustand des Produktes und aller Zubehörteile (siehe Produktbeschreibung Seite 3).

Verpackungsmaterial
Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen.
Papier-, Pappe- und Wellpappe-Verpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben. 
Kunststoffverpackungsteile und Folien ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter geben.

In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht: 
PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, 
PP für Polypropylen, PS für Polystyrol.

Entsorgungshinweis
Dieses Produkt darf laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es daher kostenfrei an 
einer kommunalen Sammelstelle (z. B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten ab. Über die Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- 
oder Stadtverwaltung.

Einleitung

D
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•   Dompel het basisapparaat, netsnoer of de netstekker nooit in water onder om te 
reinigen.

•   Berg het apparaat nooit in de open lucht of in vochtige ruimtes op.
•   Dit elektrisch apparaat komt overeen met de geldende veiligheidsbepalingen. 

Is het apparaat of het netsnoer beschadigd, trekt u onmiddellijk de stekker uit 
het stopcontact.

•   Herstellingen mogen uitsluitend door geautoriseerde vaklui of door onze klan-
tendienst worden uitgevoerd. Door niet-voorgeschreven herstellingen kunnen 
ernstige gevaren voor de gebruikers ontstaan.

•   Niet-voorgeschreven gebruik en het niet in acht nemen van de gebruiksaanwij-
zing leidt tot het verlies van de garantie.

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van het apparaat 
LET OP: Verwondingsgevaar!
•   Het apparaat loopt na het uitschakelen nog kort na. Verwijder 

daarom het deksel van de ingrediëntenhouder uitsluitend na stil-
stand!

•   Tijdens het gebruik niet met de vingers of met een voorwerp in 
de ingrediëntenhouder, olieuitlaat, pulpuitworp of toevoerschroef 
gaan!

LET OP: Verwondings- of brandgevaar!
•   De toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderzijde van 

de behuizingsarm worden tijdens het gebruik warm! 
•   Warme oppervlakken zijn ook na het uitschakelen eerst nog 

warm!

Ga voorzichtig te werk:
•   Het apparaat is geschikt voor een maximale bedrijfstijd van 30 minuten. Als 

deze termijn is bereikt, moet het apparaat vervolgens gedurende minstens 30 
minuten afkoelen. Als dit niet in acht wordt genomen, kan de motor schade 
oplopen!

•   Om letsels te vermijden, moeten haar, handen en kledij onmiddellijk van de vu-
lopening van de ingrediëntenhouder en de toevoerschroef worden weggehouden.

•   Het apparaat nooit leeg of met vochtige handen bedienen.
•   Apparaat nooit met defecte toevoerschroef of accessoires gebruiken.
•   Tijdens het gebruik regelmatig pulphouder, olieopvanghouder en zeef op over-

vulling controleren.
•   Tijdens het gebruik geen vloeistoffen in de ingrediëntenhouder toevoegen. 
•   Uitsluitend originele accessoire-onderdelen gebruiken. Dit geldt ook voor het 

afneembare netsnoer.
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• Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. 
Ist das Gerät oder das Netzkabel beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen.

• Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren 
Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße 
Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. 

• Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung 
führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes
ACHTUNG: Verletzungsgefahr! 
• Das Gerät läuft nach dem Ausschalten noch kurz nach. Deshalb 

den Deckel des Zutatenbehälters erst nach dem Stillstand 
entfernen! 

• Während des Betriebes nicht mit den Fingern oder Gegen-
ständen im Zutatenbehälter, Ölauslauf, Tresterauswurf oder 
der Förderschnecke hantieren! 

 ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
• Förderschnecke, Förderschnecken-Gehäuse und die Unterseite 

des Gehäusearmes werden während des Betriebs heiß! 
• Heiße Oberflächen sind auch nach dem Ausschalten zunächst 

noch heiß!

Arbeiten Sie mit Vorsicht:
• Das Gerät ist für eine maximale Dauerbetriebszeit von 30 Minuten ausgelegt. 

Ist diese Zeit erreicht, muss das Gerät anschließend für mindestens 30 Minuten 
abkühlen. Wird dies nicht beachtet, kann der Motor Schaden nehmen!

• Um Verletzungen zu verhindern, müssen Haare, Hände und Kleidung unbedingt 
von der Einfüllöffnung des Zutatenbehälters und der Förderschnecke fernge-
halten werden. 

• Das Gerät nie im Leerlauf oder mit feuchten Händen betreiben.
• Gerät niemals mit defekter Förderschnecke oder defektem Zubehör benutzen.
• Während des Betriebs regelmäßig Tresterbehälter, Ölauffangbehälter und 

Sieb auf Überfüllung überprüfen.
• Während des Betriebs keine Flüssigkeiten in den Zutatenbehälter füllen.
• Nur originale Zubehörteile verwenden. Dies gilt auch für das abnehmbare 

Netzkabel.
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•   Voor de opstelling van het apparaat moet het volgende in acht worden ge-
nomen: 
–  Plaats het apparaat op een stabiel en effen werkoppervlak. 
–  Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen (fornuis, gasvlam,  
    etc.) en in een explosieve atmosfeer waarin zich brandbare vloeistoffen of  
    gassen bevinden. 
–  Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
–   Laat langs alle zijden van het apparaat voldoende afstand om ongehinderd te 

kunnen werken.
•   Om het apparaat veilig uit te schakelen trekt u na elk gebruik het netsnoer uit 

het stopcontact.

Geïntegreerd veiligheidssysteem 
Het apparaat is met een meervoudig beschermsysteem uitgerust. Wanneer u ook 
de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing naleeft, garandeert dit veiligheidssys-
teem een veilig gebruik van het apparaat.

Deksel bevestigen
Het apparaat kan uitsluitend in gebruik worden genomen wanneer het deksel cor-
rect op de ingrediëntenhouder is bevestigd.

Vergrendeling van de toevoerschroef 
De ingrediëntenhouder kan alleen op het apparaat worden geplaatst wanneer het 
vergrendelingsmechanisme van de toevoerschroef correct is gesloten.

Blokkeringsbescherming van de toevoerschroef 
Een beschermingsmechanisme legt in geval van blokkering of verstopping de  
toevoerschroef stil zodat het apparaat geen schade oploopt.

Automatisch uitschakelen
Als de ingrediëntenhouder en toevoerschroef leeg zijn gelopen, schakelt het  
apparaat zich automatisch uit.

Oververhittingsbescherming
Een oververhittingsbescherming zorgt ervoor dat de motor bij overbelasting of 
oververhitting door te lang gebruik uitschakelt en zo geen schade oploopt.
In dit geval moet u het apparaat gedurende minstens 30 minuten afkoelen. Na  
afkoeling is het apparaat opnieuw gebruiksgereed.

Voor het eerste gebruik
Reinig voor het eerste gebruik het apparaat en alle accessoire-onderdelen. Verwi-
jder evt. stickers of kleefband van het apparaat. Meer informatie hierover vindt u 
onder “Reiniging en onderhoud”. 
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Apparaat monteren of demonteren
LET OP: Verwondingsgevaar!
•   Het apparaat loopt na het uitschakelen nog kort na. Verwijder 

daarom het deksel van de ingrediëntenhouder uitsluitend na stil-
stand!

•   Voor het monteren/demonteren moet het apparaat altijd zijn uit-
geschakeld en het netsnoer uit het stopcontact verwijderd!

LET OP: Verwondings- of brandgevaar!
•   De toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderzijde van 

de behuizingsarm worden tijdens het gebruik warm! 
•   Warme oppervlakken zijn ook na het uitschakelen eerst nog 

warm!

Apparaat monteren

• Vergrendelmechanisme 
voor de toevoerschroefbe-
huizing tot aan de aanslag 
van het open slotsymbool 
schuiven.

• Behuizingsarm tot aan de 
aanslag naar boven klap-
pen.
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• Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. 
Ist das Gerät oder das Netzkabel beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen.

• Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren 
Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße 
Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. 

• Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung 
führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes
ACHTUNG: Verletzungsgefahr! 
• Das Gerät läuft nach dem Ausschalten noch kurz nach. Deshalb 

den Deckel des Zutatenbehälters erst nach dem Stillstand 
entfernen! 

• Während des Betriebes nicht mit den Fingern oder Gegen-
ständen im Zutatenbehälter, Ölauslauf, Tresterauswurf oder 
der Förderschnecke hantieren! 

 ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
• Förderschnecke, Förderschnecken-Gehäuse und die Unterseite 

des Gehäusearmes werden während des Betriebs heiß! 
• Heiße Oberflächen sind auch nach dem Ausschalten zunächst 

noch heiß!

Arbeiten Sie mit Vorsicht:
• Das Gerät ist für eine maximale Dauerbetriebszeit von 30 Minuten ausgelegt. 

Ist diese Zeit erreicht, muss das Gerät anschließend für mindestens 30 Minuten 
abkühlen. Wird dies nicht beachtet, kann der Motor Schaden nehmen!

• Um Verletzungen zu verhindern, müssen Haare, Hände und Kleidung unbedingt 
von der Einfüllöffnung des Zutatenbehälters und der Förderschnecke fernge-
halten werden. 

• Das Gerät nie im Leerlauf oder mit feuchten Händen betreiben.
• Gerät niemals mit defekter Förderschnecke oder defektem Zubehör benutzen.
• Während des Betriebs regelmäßig Tresterbehälter, Ölauffangbehälter und 

Sieb auf Überfüllung überprüfen.
• Während des Betriebs keine Flüssigkeiten in den Zutatenbehälter füllen.
• Nur originale Zubehörteile verwenden. Dies gilt auch für das abnehmbare 

Netzkabel.
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Gerät zusammenbauen bzw. zerlegen

ACHTUNG: Verletzungsgefahr! 
• Das Gerät läuft nach dem Ausschalten noch kurz nach, deshalb 

den Deckel des Zutatenbehälters erst nach dem Stillstand 
entfernen! 

• Vor dem Zusammenbauen/Zerlegen muss das Gerät immer 
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen sein! 

 ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
• Förderschnecke, Förderschnecken-Gehäuse und die Unterseite 

des Gehäusearmes werden während des Betriebes heiß! 
• Heiße Oberflächen sind auch nach dem Ausschalten zunächst 

noch heiß!

Gerät zusammenbauen

• Verschlussmechanismus für das Förderschnecken-
Gehäuse bis zum Anschlag zum offenen 
Schloss-Symbol schieben.

• Gehäusearm bis zum Anschlag nach oben 
aufklappen.

• Toevoerschroef tot aan de 
aanslag in de motoropname 
plaatsen.

• Toevoerschroefbehuizing 
over de toevoerschroef 
schuiven en tot aan de 
aanslag in de behuizing 
schuiven.
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• Förderschnecke bis zum Anschlag in die Motor-
aufnahme einstecken.

• Förderschnecken-Gehäuse über die Förder-
schnecke schieben und bis zum Anschlag in das 
Gehäuse einschieben.

• Förderschnecken-Gehäuse festhalten und den 
Verschlussmechanismus bis zum Anschlag zum 
geschlossenen Schloss-Symbol schieben. 
HINWEIS: Sollte das Verriegeln schwergängig 
sein, ggf. das Förderschnecken-Gehäuse etwas 
hin und her bewegen, um das Verriegeln zu 
erleichtern.

• Gehäusearm nach unten klappen und einrasten 
lassen.

• Zutatenbehälter auf dem Gerät platzieren und fest andrücken, bis der Behälter hörbar einrastet.
• Deckel auf dem Zutatenbehälter platzieren und fest andrücken, bis der Deckel einrastet. 

HINWEIS: Das korrekte Aufsetzen des Deckels ist wichtig, da sonst das Gerät nicht gestartet werden kann.
• Netzkabel in den vorgesehenen Anschluss auf der Geräterückseite stecken und fest andrücken.



•   Ingrediëntenhouder op het apparaat plaatsen en stevig aandrukken tot de houder 
hoorbaar vastklikt.

•   Deksel op de ingrediëntenhouder plaatsen en stevig aandrukken tot het deksel 
vastklikt. 

 OPMERKING: Het is belangrijk dat het deksel correct wordt geplaatst aangezi-
en het apparaat anders niet kan worden gestart.

•   Netsnoer in de voorziene aansluiting op de achterzijde van het apparaat plaatsen 
en stevig aandrukken.
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• Förderschnecke bis zum Anschlag in die Motor-
aufnahme einstecken.

• Förderschnecken-Gehäuse über die Förder-
schnecke schieben und bis zum Anschlag in das 
Gehäuse einschieben.

• Förderschnecken-Gehäuse festhalten und den 
Verschlussmechanismus bis zum Anschlag zum 
geschlossenen Schloss-Symbol schieben. 
HINWEIS: Sollte das Verriegeln schwergängig 
sein, ggf. das Förderschnecken-Gehäuse etwas 
hin und her bewegen, um das Verriegeln zu 
erleichtern.

• Gehäusearm nach unten klappen und einrasten 
lassen.

• Zutatenbehälter auf dem Gerät platzieren und fest andrücken, bis der Behälter hörbar einrastet.
• Deckel auf dem Zutatenbehälter platzieren und fest andrücken, bis der Deckel einrastet. 

HINWEIS: Das korrekte Aufsetzen des Deckels ist wichtig, da sonst das Gerät nicht gestartet werden kann.
• Netzkabel in den vorgesehenen Anschluss auf der Geräterückseite stecken und fest andrücken.

• Toeverschroefbehuizing 
vasthouden en het ver-
grendelmechanisme tot 
aan de aanslag van het 
gesloten slotsymbool 
schuiven.

OPMERKING: Als het 
vergrendelen moeilijk 
verloopt, evt. de toevoer-
schroefbehuizing een beet-
je heen en weer bewegen 
om het vergrendelen te 
vergemakkelijken.

• Behuizingsarm naar bene-
den klappen en laten vast-
klikken.

8
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Apparaat demonteren

•   Netsnoer uit de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat uittrekken.
•   Deksel van de ingrediëntenhouder verwijderen.

•   Vergrendelingsmechanisme voor de toevoerschroefbehuizing tot aan de aanslag 
van het open slotsymbool schuiven.

•   Behuizingsarm tot aan de aanslag naar boven openklappen.

• Ingrediëntenhouder aan de 
linkerzijde een klein beetje 
in de richting van de behui-
zingsarm kantelen zodat de 
houder uit de verankering 
loskomt.

• Ingrediëntenhouder naar 
boven toe verwijderen.

LET OP: De houder uits-
luitend in lege toestand 
verwijderen! De onderste 
uitlaat van de houder is niet 
gesloten!

• Toevoerschroefbehuizing 
samen met de toevoer-
schroef uit de behuizing 
verwijderen.

• Toevoerschroef uit de 
toevoerschroefbehuizing 
verwijderen.
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Gerät zerlegen

• Netzstecker aus dem Anschluss auf der Geräterückseite des Gerätes herausziehen.
• Deckel vom Zutatenbehälter abnehmen.

• Zutatenbehälter auf der linken Seite leicht in 
Richtung des Gehäusearms kippen, damit der 
Behälter aus der Verankerung ausrastet. 

• Zutatenbehälter nach oben abnehmen.  
ACHTUNG: Den Behälter nur im leeren 
Zustand abnehmen! Der untere Auslass des 
Behälters ist nicht verschlossen!

• Verschlussmechanismus für das Förderschnecken-Gehäuse bis zum Anschlag zum offenen Schloss-
Symbol schieben.

• Gehäusearm bis zum Anschlag nach oben aufklappen.

• Förderschnecken-Gehäuse zusammen mit der 
Förderschnecke aus dem Gehäuse entnehmen.

• Förderschnecke aus dem Förderschnecken-
Gehäuse entnehmen.

ACHTUNG: Förderschnecke, Förderschnecken-Gehäuse und die Unterseite des Gehäusearmes werden 
während des Betriebs heiß! Benutzen Sie zur Entnahme den mitgelieferten Handschuh oder lassen Sie 
die entsprechenden Teile vor dem Auseinanderbauen ausreichend abkühlen!
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LET OP: toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderkant van de be-
huizingsarm worden tijdens gebruik warm! Gebruik de meegeleverde handschoen 
om ze te verwijderen of laat de overeenkomstige onderdelen voor het demonteren 
voldoende afkoelen!

Bedienelementen
Het apparaat is uitgerust met makkelijk te bedienen knoppen.

1. Knop Aan/Uit met controlelampje
Werking van het controlelampje:
•   snel rood knipperen of permanent rood branden: 

→ apparaat warmt op
•   langzaam rood knipperen: 

→ apparaat bevindt zich in de pauze-modus 
•   permanent groen branden: 

→ apparaat begint te werken
•   snel groen knipperen: 

→ achterwaartse functie actief
•   afwisselend rood en groen knipperen: 

→ defect
2. Knop voor achterwaartse functie van de toevoerschroef 
3. Knop voor Start/Pauze

Keuze toevoerschroef
Het apparaat beschikt over twee verschillende toevoerschroeven. Daardoor kunnen 
bovenop alle standaardzaden en –pitten (zoals bv. pompoenpitten, noten, pista-
chenoten) zelfs kleine zaden, zoals bijvoorbeeld chiazaden, op de best mogelijke 
manier tot hoogwaardige olie worden verwerkt.

De standaard toevoerschroef (gekenmerkt door een zwarte 
dichtingsring) is geschikt voor alle oliehoudende zaden, 
pitten en noten. Door de bijzondere vormgeving van de 
schroefdraad aan het begin van de toevoerschroef wordt het 
persgoed fijngemalen en snel verwerkt.

Een bijkomende toevoerschroef met een voor kleinere zaden 
geoptimaliseerde schroefdraad (gekenmerkt door een rode 
dichtingsring) is in het bijzonder voor hard, klein persgoed 
geschikt. Door de kleinere schroefdraad wordt minder zaad-
goed getransporteerd. Zo is een optimaal persen bij lage tem-
peratuur en verminderde vermogensopname van de motor 
gegarandeerd.
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Bedienelemente

Auswahl der Förderschnecke

Das Gerät ist mit leicht bedienbaren Tasten ausgestattet.

1  Taste Ein/Aus mit Kontrolllampe 

 Funktion der Kontrolllampe:
 • schnelles rotes Blinken bzw. dauerhaftes rotes  
  Leuchten:
	 	  Gerät heizt auf 
 • langsames rotes Blinken:
	 	  Gerät befindet sich im Pause-Modus
 • grünes dauerhaftes Leuchten:
	 	  Gerät startet den Betrieb
 • schnelles grünes Blinken:
	 	  Rückwärtsfunktion aktiv
 • abwechselndes rotes und grünes Blinken:
	 	  Fehlfunktion

2  Taste für Rückwärtsfunktion der Förderschnecke

3  Taste für Start/Pause

Das Gerät verfügt über zwei unterschiedliche Förderschnecken. Dadurch können zusätzlich zu allen 
gängigen Saaten und Kernen (wie z. B. Kürbiskerne, Erdnüsse, Pistazien) selbst kleinkörnige Sämereien, wie 
beispielsweise Chia Samen, optimal zu hochwertigen Ölen verarbeitet werden. 

Die Standard-Förderschnecke (gekennzeichnet mit 
einem schwarzen Dichtungsring) eignet sich für 
alle ölhaltigen Saaten, Körner und Nüsse. Durch die 
besondere Formgebung der Windung am Anfang der 
Förderschnecke wird das Pressgut zerkleinert und 
zügig verarbeitet.

Eine zusätzliche Förderschnecke mit für kleinere 
Saaten optimierter Windung (gekennzeichnet 
mit einem roten Dichtungsring) ist besonders für 
hartes, kleinkörniges Pressgut geeignet. Durch 
die kleinere Windung der Förderschnecke wird 
weniger Saatgut transportiert. So wird ein optimales 
Auspressen bei niedriger Temperatur und reduzierter 
Leistungsaufnahme des Motors gewährleistet.
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Ingebruikname
LET OP: Verwondingsgevaar!
•   Het apparaat loopt na het uitschakelen nog kort na. Verwijder 

daarom het deksel van de ingrediëntenhouder uitsluitend na stil-
stand!

•   Tijdens het bedrijf niet met de vingers of met een voorwerp in de 
ingrediëntenhouder, olieuitlaat, pulpuitworp of toevoerschroef gaan!

LET OP: Verwondings- of brandgevaar!
•   De toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderzijde van 

de behuizingsarm worden tijdens het gebruik warm! 
•   Warme oppervlakken zijn ook na het uitschakelen eerst nog 

warm!

A.) Apparaat voor gebruik voorbereiden
•   Verzeker u ervan dat het apparaat correct werd gemonteerd (zie rubriek “Ap-

paraat monteren”).
•   Plaats beide meegeleverde opvangreservoirs onder de overeenkomstige uit-

laatopeningen.
•   Breng de ingrediënten voorzichtig in de ingrediëntenhouder (let op de max. 

vulhoeveelheid!). 
•   Plaats het deksel en sluit correct.

B.) Apparaat in- of uitschakelen
•  Apparaat inschakelen

•   Netsnoer met een stopcontact verbinden.
→ Het apparaat kwiteert dit met een kort geluidssignaal..
•   Stap 1 :  Druk op de knop “Aan/Uit“
•   Stap 2: Druk op de knop “Start/Pauze“. 

LET OP: Voer stap 1 en stap 2 onmiddellijk na elkaar uit 
om het apparaat automatisch te starten.

•   Het apparaat warmt op (opwarmtijd afhankelijk van de actu-
ele temperatuur).

→ Het controlelampje knippert snel in “rood“.
•   Van zodra het opwarmen is voltooid, begint het apparaat te 

werken.
→ Het controlelampje brandt continu “groen“.
•   Als bij het inschakelen van het apparaat alleen stap 1 wordt 

uitgevoerd, warmt het apparaat op en brandt het controlel-
ampje continu “rood“. 
Het apparaat start niet automatisch. U kunt het apparaat 
starten door op de knop “Start/Pauze“ te drukken. Als de 
knop “Start/Pauze“ niet binnen de 5 minuten wordt inge-
drukt, schakelt het apparaaat uit. 
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• Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. 
Ist das Gerät oder das Netzkabel beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen.

• Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren 
Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße 
Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. 

• Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung 
führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes
ACHTUNG: Verletzungsgefahr! 
• Das Gerät läuft nach dem Ausschalten noch kurz nach. Deshalb 

den Deckel des Zutatenbehälters erst nach dem Stillstand 
entfernen! 

• Während des Betriebes nicht mit den Fingern oder Gegen-
ständen im Zutatenbehälter, Ölauslauf, Tresterauswurf oder 
der Förderschnecke hantieren! 

 ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
• Förderschnecke, Förderschnecken-Gehäuse und die Unterseite 

des Gehäusearmes werden während des Betriebs heiß! 
• Heiße Oberflächen sind auch nach dem Ausschalten zunächst 

noch heiß!

Arbeiten Sie mit Vorsicht:
• Das Gerät ist für eine maximale Dauerbetriebszeit von 30 Minuten ausgelegt. 

Ist diese Zeit erreicht, muss das Gerät anschließend für mindestens 30 Minuten 
abkühlen. Wird dies nicht beachtet, kann der Motor Schaden nehmen!

• Um Verletzungen zu verhindern, müssen Haare, Hände und Kleidung unbedingt 
von der Einfüllöffnung des Zutatenbehälters und der Förderschnecke fernge-
halten werden. 

• Das Gerät nie im Leerlauf oder mit feuchten Händen betreiben.
• Gerät niemals mit defekter Förderschnecke oder defektem Zubehör benutzen.
• Während des Betriebs regelmäßig Tresterbehälter, Ölauffangbehälter und 

Sieb auf Überfüllung überprüfen.
• Während des Betriebs keine Flüssigkeiten in den Zutatenbehälter füllen.
• Nur originale Zubehörteile verwenden. Dies gilt auch für das abnehmbare 

Netzkabel.
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Inbetriebnahme

ACHTUNG: Verletzungsgefahr! 
• Das Gerät läuft nach dem Ausschalten noch kurz nach.  

Deshalb den Deckel des Zutatenbehälters erst nach  
Stillstand entfernen! 

• Während des Betriebes nicht mit den Fingern oder Gegen-
ständen im Zutatenbehälter, Ölauslauf, Tresterauswurf oder 
der Förderschnecke hantieren! 

ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
• Förderschnecke, Förderschnecken-Gehäuse und die Unterseite 

des Gehäusearmes werden während des Betriebes heiß! 
• Heiße Oberflächen sind auch nach dem Ausschalten zunächst 

noch heiß!

A.) Gerät zur Benutzung vorbereiten
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt und ordnungsgemäß zusammengebaut worden ist  

(siehe unter Rubrik „Gerät zusammenbauen“).
• Stellen Sie die beiden mitgelieferten Auffangbehälter unter die entsprechenden Auslassöffnungen.
• Füllen sie die Zutaten vorsichtig in den Zutatenbehälter ein (max. Füllmenge beachten!) 
• Deckel aufsetzen und ordnungsgemäß verschließen.

B.) Gerät ein- bzw. ausschalten
• Gerät einschalten

 Netzstecker in eine Steckdose stecken. 
  Das Gerät quittiert dies mit einem kurzen Signalton.
 Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“ 
 Schritt 2: Drücken Sie die Taste „Start/Pause“.  

 HINWEIS: Führen Sie Schritt 1 und Schritt 2 direkt nacheinander aus, um  
 das Gerät automatisch zu starten. 
 Das Gerät heizt auf (Aufheizzeit abhängig von der aktuellen Temperatur).  

  Die Kontrolllampe blinkt schnell in der Farbe „rot“. 
 Sobald das Aufheizen beendet ist, startet das Gerät den Betrieb  

 automatisch. 
  Die Kontrolllampe leuchtet dauerhaft in der Farbe „grün“. 
 Wird beim Einschalten des Gerätes nur Schritt 1 ausgeführt, heizt das  

 Gerät auf und die Kontrolllampe leuchtet dauerhaft in der Farbe „rot“.  
 Das Gerät startet nicht automatisch. Sie können das Gerät durch Drücken  
 der Taste „Start/Pause“ starten. Wird innerhalb von 5 Minuten die Taste  
 „Start/Pause“ nicht gedrückt, schaltet das Gerät ab. 
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• Apparaat stilleggen voor werkonderbreking 
Let tijdens gebruik op dat beide opvanghouders en de zeef niet overlopen.

•   Door op de knop “Start/Pauze” te drukken, kan het apparaat 
worden stilgelegd.

→ Het controlelampje knippert langzaam “rood”. 

•   Door opnieuw op de knop “Start/Pauze” te drukken, start 
het apparaat opnieuw.

LET OP: Als het apparaat niet binnen de 5 minuten na het uit-
schakelen opnieuw wordt gestart, schakelt het automatisch uit.

•   Apparaat uitschakelen
•   Het apparaat schakelt automatisch uit nadat de ingrediënten 

in de ingrediëntenhouder zijn opgebruikt en de toevoer-
schroef is leeggelopen.  

→ Het controlelampje knippert langzaam “rood”. 
•   Om het apparaat uit te schakelen drukt u op de knop “Aan/

Uit”. 
LET OP: Als het apparaat niet binnen de 5 minuten via de 
knop “Aan/Uit” wordt uitgeschakelt, schakelt het automatisch 

uit van zodra er zich onvoldoende persgoed in de toevoerschroef bevindt.
•   Om het apparaat na elk gebruik permanent uit te schakelen, trekt u de stekker 

uit het stopcontact!

C.) Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken 
Tijdens het verwerken kan het gebeuren dat te grote, te harde of te vochtige ingre-
diënten de toevoerschroef blokkeren, verstoppen of eraan vastkleven. In geval van 
blokkering binnen in de toevoerschroef stopt deze automatisch. Als de uitlaat van 
de ingrediëntenhouder door te grote ingrediëntendelen blokkeert, loopt de toevoer-
schroef verder, maar wordt er geen olie of perskoek aangemaakt.

•   Om een obstructie vrij te maken aan de uitlaat van de ingrediëntenhouder trekt 
u het netsnoer uit het stopcontact en kantelt u het apparaat. Giet het persgoed in 
een geschikte recipiënt. Maal te grote stukken fijn voor u opnieuw perst.

•   In geval van een obstructie binnen in de toevoerschroef 
drukt u gedurende minimum 5 seconden op de knop “Acht-
erwaartse werking”. 
Het apparaat start en de toevoerschroef draait nu naar links 
en maakt de obstructie los. Houd de knop ingedrukt tijdens 
de werking.

→ Het controlelampje knippert snel “groen”. 
•   Wanneer u de knop “Aan/Uit” los laat, stopt het apparaat 

opnieuw.
•   Vervolgens start u het apparaat met de knop “Start/Pauze” 

om te controleren of de obstructie verwijderd is.
•   Als de obstructie op deze manier niet kan worden vrijge-

maakt, trekt u het netsnoer uit het stopcontact en verwijdert 
u vervolgens het persgoed, zoals hierboven beschreven.
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• Gerät zur Arbeitsunterbrechung stoppen 
 Achten Sie während des Betriebes darauf, dass die beiden Auffangbehälter und das Sieb 

nicht überlaufen.

 Durch Drücken der Taste „Start/Pause“ kann das Gerät gestoppt werden. 
  Die Kontrolllampe blinkt langsam in der Farbe „rot“. 
 Durch erneutes Drücken der Taste „Start/Pause“ wird das Gerät wieder  

 gestartet. 
 HINWEIS: Wird das Gerät innerhalb von 5 Minuten nach dem Ausschalten  
 nicht erneut gestartet, schaltet es automatisch ab.

• Gerät ausschalten
 Das Gerät schaltet nach dem Aufbrauchen der Zutaten im Zutatenbehälter  

 und Leerlaufen der Förderschnecke automatisch ab.
  Die Kontrolllampe blinkt langsam in der Farbe „rot“.
 Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie die Taste „Ein/Aus“.  

 HINWEIS: Wird das Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten über die Taste 
 „Ein/Aus“ ausgeschaltet, schaltet es automatisch ab, sobald sich keine  
 ausreichende Pressgutmenge mehr in der Förderschnecke befindet.
 Zum dauerhaften Ausschalten des Gerätes nach jedem Betrieb ziehen Sie  

 den Netzstecker aus der Steckdose!

C.) Blockade der Förderschnecke beseitigen
Während der Verarbeitung kann es vorkommen, dass zu große, zu harte oder zu feuchte Zutaten die 
Förderschnecke blockieren, verstopfen bzw. verkleben. Im Fall einer Blockade innerhalb der Förder-
schnecke stoppt diese automatisch. Ist der Auslass des Zutatenbehälters durch zu große Zutatenteile 
blockiert, läuft die Förderschnecke weiter, es wird jedoch kein Öl bzw. Presskuchen erzeugt.

 Zur Beseitigung einer Blockade am Auslass des Zutatenbehälters, ziehen Sie den Netzstecker und 
kippen Sie das Gerät. Füllen Sie das Pressgut in ein geeignetes Gefäß um. Zerkleinern Sie zu große 
Zutatenstücke vor dem erneuten Pressen.

 Im Fall einer Blockade innerhalb der Förderschnecke, drücken Sie die Taste  
 „Rückwärtsfunktion“ für mindestens 5 Sekunden.  
 Das Gerät startet und die Förderschnecke dreht sich nun linksherum und  
 löst ggf. die Blockade. Halten Sie während des Betriebs die Taste gedrückt.
  Die Kontrolllampe blinkt schnell in der Farbe „grün“.
 Wenn Sie die Taste „Ein/Aus“ loslassen, stoppt das Gerät wieder. 
 Anschließend das Gerät mit der Taste „Start/Pause“ starten, um zu  

 überprüfen, ob sich die Blockade gelöst hat. 
 Kann die Blockade auf diese Weise nicht beseitigt werden, ziehen Sie den  

 Netzstecker und entfernen Sie anschließend das Pressgut, wie oben 
 beschrieben. 
 Öffnen Sie anschließend das Förderschnecken-Gehäuse, bauen Sie die  

 Förderschnecke aus und reinigen diese. Untersuchen Sie den Inhalt bzw.  
 die Zutaten auf Fremdkörper (siehe unter der „Gerät zerlegen und 
 zusammenbauen“).
 Ist die Blockade beseitigt, können Sie mit der Verarbeitung fortfahren. 
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 Öffnen Sie anschließend das Förderschnecken-Gehäuse, bauen Sie die  

 Förderschnecke aus und reinigen diese. Untersuchen Sie den Inhalt bzw.  
 die Zutaten auf Fremdkörper (siehe unter der „Gerät zerlegen und 
 zusammenbauen“).
 Ist die Blockade beseitigt, können Sie mit der Verarbeitung fortfahren. 
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• Gerät zur Arbeitsunterbrechung stoppen 
 Achten Sie während des Betriebes darauf, dass die beiden Auffangbehälter und das Sieb 

nicht überlaufen.

 Durch Drücken der Taste „Start/Pause“ kann das Gerät gestoppt werden. 
  Die Kontrolllampe blinkt langsam in der Farbe „rot“. 
 Durch erneutes Drücken der Taste „Start/Pause“ wird das Gerät wieder  

 gestartet. 
 HINWEIS: Wird das Gerät innerhalb von 5 Minuten nach dem Ausschalten  
 nicht erneut gestartet, schaltet es automatisch ab.

• Gerät ausschalten
 Das Gerät schaltet nach dem Aufbrauchen der Zutaten im Zutatenbehälter  

 und Leerlaufen der Förderschnecke automatisch ab.
  Die Kontrolllampe blinkt langsam in der Farbe „rot“.
 Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie die Taste „Ein/Aus“.  

 HINWEIS: Wird das Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten über die Taste 
 „Ein/Aus“ ausgeschaltet, schaltet es automatisch ab, sobald sich keine  
 ausreichende Pressgutmenge mehr in der Förderschnecke befindet.
 Zum dauerhaften Ausschalten des Gerätes nach jedem Betrieb ziehen Sie  

 den Netzstecker aus der Steckdose!

C.) Blockade der Förderschnecke beseitigen
Während der Verarbeitung kann es vorkommen, dass zu große, zu harte oder zu feuchte Zutaten die 
Förderschnecke blockieren, verstopfen bzw. verkleben. Im Fall einer Blockade innerhalb der Förder-
schnecke stoppt diese automatisch. Ist der Auslass des Zutatenbehälters durch zu große Zutatenteile 
blockiert, läuft die Förderschnecke weiter, es wird jedoch kein Öl bzw. Presskuchen erzeugt.

 Zur Beseitigung einer Blockade am Auslass des Zutatenbehälters, ziehen Sie den Netzstecker und 
kippen Sie das Gerät. Füllen Sie das Pressgut in ein geeignetes Gefäß um. Zerkleinern Sie zu große 
Zutatenstücke vor dem erneuten Pressen.

 Im Fall einer Blockade innerhalb der Förderschnecke, drücken Sie die Taste  
 „Rückwärtsfunktion“ für mindestens 5 Sekunden.  
 Das Gerät startet und die Förderschnecke dreht sich nun linksherum und  
 löst ggf. die Blockade. Halten Sie während des Betriebs die Taste gedrückt.
  Die Kontrolllampe blinkt schnell in der Farbe „grün“.
 Wenn Sie die Taste „Ein/Aus“ loslassen, stoppt das Gerät wieder. 
 Anschließend das Gerät mit der Taste „Start/Pause“ starten, um zu  

 überprüfen, ob sich die Blockade gelöst hat. 
 Kann die Blockade auf diese Weise nicht beseitigt werden, ziehen Sie den  

 Netzstecker und entfernen Sie anschließend das Pressgut, wie oben 
 beschrieben. 
 Öffnen Sie anschließend das Förderschnecken-Gehäuse, bauen Sie die  

 Förderschnecke aus und reinigen diese. Untersuchen Sie den Inhalt bzw.  
 die Zutaten auf Fremdkörper (siehe unter der „Gerät zerlegen und 
 zusammenbauen“).
 Ist die Blockade beseitigt, können Sie mit der Verarbeitung fortfahren. 
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•   Open vervolgens de toevoerschroefbehuizing, verwijder de toevoerschroef en 
reinig deze. Controleer de inhoud of de ingrediënten op vreemde voorwerpen 
(zie onder “Apparaat demonteren en monteren”).

•   Als de obstructie is vrijgemaakt, kunt u met de verwerking doorgaan.

LET OP: Als het apparaat stopt omdat de “toevoerschroef is vastgekleefd”, moeten 
de te verwerken ingrediënten te vochtig zijn. In dit geval raden wij aan om de ingre-
diënten gedurende 2 tot 3 uur aan ca. 60 °C (omgevingslucht) tot 80 °C (boven- en 
onderwarmte) in een oven te drogen. Hiervoor verdeelt u de ingrediënten in een 
dunne laag op een bakplaat en schuift u deze in de middelste stand in de oven.

Reiniging en onderhoud 
LET OP: Verwondingsgevaar!
•   Voor reiniging altijd het netsnoer uit het stopcontact trekken!
•   Basisapparaat en netsnoer niet in het water onderdompelen of 

onder stromend water reinigen!
LET OP: Verwondings- of verbrandingsgevaar!
•   De toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderzijde van 

de behuizingsarm worden tijdens het gebruik warm! 
•   Warme oppervlakken zijn ook na het uitschakelen eerst nog 

warm!

LET OP: Foutieve of onregelmatige reiniging kan tot schimmelvorming leiden!

•   Apparaat en accessoire-onderdelen na elk gebruik laten afkoelen en grondig 
reinigen zodat resten niet indrogen.

•   Alle accessoire-onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt voor reiniging in 
de vaatwasmachine.

•  Verwijder alle afneembare delen van het basisapparaat.
•  Het basisapparaat met een vochtige doek afvegen en afdrogen.
•   Reinig alle accessoire-onderdelen grondig in warm water met een beetje deter-

gent. Gebruik hiervoor de meegeleverde reinigingsborstels om alle hoeken, ran-
den en tussenruimtes te bereiken.

•  Apparaat pas opnieuw monteren wanneer alle onderdelen droog zijn.
•   LET OP: Geen schurende of oplosmiddelen of voorwerpen met scherpe randen 

gebruiken!
•  LET OP: Apparaat in geen geval met een stoomreiniger behandelen!

LET OP: Een versleten of beschadigde dichting aan de toevoerschroef moet 
worden vervangen om de correcte werking van de machine te garanderen. De ver-
vangdichting kunt u rechtstreeks bij onze service-afdeling bestellen (contactgege-
vens: zie achterzijde van de gebruiksaanwijzing).

7

• Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. 
Ist das Gerät oder das Netzkabel beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen.

• Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren 
Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße 
Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. 

• Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung 
führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes
ACHTUNG: Verletzungsgefahr! 
• Das Gerät läuft nach dem Ausschalten noch kurz nach. Deshalb 

den Deckel des Zutatenbehälters erst nach dem Stillstand 
entfernen! 

• Während des Betriebes nicht mit den Fingern oder Gegen-
ständen im Zutatenbehälter, Ölauslauf, Tresterauswurf oder 
der Förderschnecke hantieren! 

 ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
• Förderschnecke, Förderschnecken-Gehäuse und die Unterseite 

des Gehäusearmes werden während des Betriebs heiß! 
• Heiße Oberflächen sind auch nach dem Ausschalten zunächst 

noch heiß!

Arbeiten Sie mit Vorsicht:
• Das Gerät ist für eine maximale Dauerbetriebszeit von 30 Minuten ausgelegt. 

Ist diese Zeit erreicht, muss das Gerät anschließend für mindestens 30 Minuten 
abkühlen. Wird dies nicht beachtet, kann der Motor Schaden nehmen!

• Um Verletzungen zu verhindern, müssen Haare, Hände und Kleidung unbedingt 
von der Einfüllöffnung des Zutatenbehälters und der Förderschnecke fernge-
halten werden. 

• Das Gerät nie im Leerlauf oder mit feuchten Händen betreiben.
• Gerät niemals mit defekter Förderschnecke oder defektem Zubehör benutzen.
• Während des Betriebs regelmäßig Tresterbehälter, Ölauffangbehälter und 

Sieb auf Überfüllung überprüfen.
• Während des Betriebs keine Flüssigkeiten in den Zutatenbehälter füllen.
• Nur originale Zubehörteile verwenden. Dies gilt auch für das abnehmbare 

Netzkabel.
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Weetjes i.v.m. het werken met de oliepers 
•   Deze elektrische oliepers is perfect geschikt om zich op elk moment van zelf-

gemaakte, individuele oliën van hoogwaardige kwaliteit te voorzien. Gezonde 
oliën, zelfgemaakt uit zaden, pitten en noten zijn ideaal voor een gebalanceerde 
voeding vrij van kunstmatige additieven. Verse, zelfgeperste oliën zijn ook voor 
natuurlijke cosmetica een hoogwaardige basis.

•   De pers werkt op basis van de koudpersmethode die garandeert dat alle aroma’s, 
vitamines en voedingsstoffen in de olie bewaard blijven. Wie belang hecht aan 
het onvervalst genieten van hoogwaardige, individuele oliën heeft met deze 
elektrische pers de perfecte expert gevonden.

Belangrijke tips voor het werk met de oliepers 
•   Gebruik uitsluitend zaden, pitten en noten met een hoog oliegehalte.
•   De te verwerken grondstoffen mogen niet groter zijn dan een aard- of hazelnoot. 

Eventueel moeten ze fijngemalen worden om een optimale verwerking te garan-
deren. 

•   Let voor het vullen op dat er zich geen vreemde voorwerpen, zoals kleine 
steentjes, etc. in het persgoed bevinden.

•   De te verwerken zaden, pitten en noten moeten voldoende voorgedroogd zijn. 
Wij raden aan dat ze voor de verwerking gedurende 2 tot 3 uur aan 60 °C (om-
gevingslucht) tot 80 °C (boven- en onderwarmte) in de oven worden gedroogd 
om een optimale opbrengst aan olie te verkrijgen.
TIP: Start de verwerking eerst met een kleine hoeveelheid om de kwaliteit of 
het vochtigheidsgehalte te controleren.

•   Het apparaat is niet geschikt voor het verwerken van sojabonen of olijven.

Hulp bij het verhelpen van fouten 
Fout Oorzaak en oplossing
Apparaat kan niet wor-
den ingeschakeld

•   Controleer of het vergrendelmechanisme correct is afgeslo-
ten.

•   Controleer of de stekker correct met het stopcontact is ver-
bonden.

•   Controleer de stekker door bij wijze van test een ander appa-
raat aan te sluiten.

•   Controleer of het netsnoer of de stekker beschadigd zijn.
-   Indien deze beschadigd zijn, gebruikt u het apparaat niet.
•   Het apparaat bevindt zich in de opwarmfase.
-   Tijdens het opwarmen knippert of brandt het controlelampje 

continu rood.
•   Controleer of het apparaat correct is gemonteerd.
-   Eventueel demonteren en nogmaals monteren.
•   Controleer of het deksel correct op de ingrediëntenhouder zit.
-   Deksel vast aandrukken.
•   Na te lang gebruik is de oververhittingsbescherming van de 

motor geactiveerd.
-   Apparaat laten afkoelen.
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Apparaat stopt tijdens 
de werking

•   Controleer of het gevulde persgoed (te groot, te hard of te 
vochtig) de toevoerschroef blokkeert.

-   Obstructie vrijmaken 
(zie punt “Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken”).
•   Ingrediëntenhouder leeg. Onvoldoende persgoed in de toe-

voerschroef. 
Het apparaat stop na 1 minuut automatisch.

-   Ingrediëntenhouder op vulling of geklemde persgoedstukken 
controleren, evt. bijvullen en opnieuw starten.

•   Controleer of het deksel correct op de ingrediëntenhouder zit.
-   Deksel vast aandrukken.
•   Na te lange gebruiksduur is de oververhittingsbescherming 

van de motor geactiveerd.
-   Apparaat laten afkoelen.

Apparaat veroorzaakt 
luide geluiden tijdens 
de werking 

•   Controleer of het apparaat correct is gemonteerd.
•   Eventueel zijn er vreemde voorwerpen met het persgoed ge-

mengd.
-   Vreemde voorwerpen verwijderen en opnieuw starten.
(zie punt “Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken”) 
•   Naargelang het persgoed wordt de motor of de toevoerschroef 

meer of minder belast. Daardoor kan een luid bedrijfsgeluid 
ontstaan.

-   Persgoed te vochtig – in de oven nadrogen.
-   Persgoed te groot – fijnhaken.

Geen olieopbrengst of 
onvoldoende resultaten 

•   Controleer of u de juiste toevoerschroef gebruikt.
-   Eventueel toevoerschroef vervangen.
•   Controleer of de toevoerschroef of de toevoerschroefbehui-

zing verstopt zijn.
-   Beide delen verwijderen en reinigen.
(zie punt “Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken”)
•   Controleer of de toevoerschroef, bv. door te vochtige ingre-

diënten is “vastgekleefd”.
-   Toevoerschroef verwijderen en reinigen.
-   Persgoed in oven nadrogen.
(zie onder “Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken”)  
•   Er werd persgoed met een te laag oliegehalte gebruikt.
-   Gebruik zaden/pitten/noten met een hoger olieaandeel.

Ingrediëntenhouder kan 
niet worden geïnstal-
leerd.

•   Controleer of het vergrendelmechanisme tot aan de aanslag 
naar links van het gesloten slotsymbool is geschoven. 
-   Evt. de toevoerschroefbehuizing heen en weer bewegen om 

het deksel correct te sluiten.

Toevoerschroefbehui-
zing kan maar moeilijk 
worden gedemonteerd.

•   Vreemde voorwerpen blokkeren de toevoer-
schroef. 
-   Vreemde voorwerpen verwijderen. 

(zie punt “Obstructie van de toevoerschroef 
vrijmaken”)  
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