Gebrauchsanweisung Slush-Maschine

1: Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch, ob der Gummi-Ring richtig sitzt.
Dieser verhindert, dass die Maschine leckt.

2: Kontrollieren Sie, ob sich der transparente Tank in der richtigen Position
befindet. Dieser muss hinter der weißen Klemme sitzen. Platzieren Sie die
Auffangschalen in der richtigen Position an der Vorderseite der Maschine,
indem Sie diese in den Schlitz schieben und festsetzen.

Wichtig:
3: Während des Gebrauchs müssen die Seiten der Maschine frei sein, sodass
die Belüftung arbeiten kann und die Kühlung richtig funktioniert. Diese sorgt
dafür, dass Luft angesaugt werden kann und hält dadurch die Maschine kalt.
Das Zustellen der Seiten führt dazu, dass die Maschine nicht richtig kühlt.
Achten Sie auch auf eine ausreichende Stromversorgung der Maschine. Sind
zu viele Geräte an der Stromgruppe der Maschine angeschlossen, kann die
Maschine nicht ausreichend kühlen (zu wenig Spannung). Die Maschine braucht 1.100 Watt.

4: An der Vorderseite befinden sich zwei Klappen. Der kleine Knopf unter
der rechten Klappe dient dazu die Maschine an- und auszuschalten. Um
Slush-Eis zu machen, gießen Sie den Fertig-Slush-Mix in die transparenten
Tanks und stellen Sie die beiden breiten Knöpfe unter beiden Klappen auf
die Stufe II (frieren). Es dauert ca. 1 Stunde, bis das Slush-Eis die
gewünschte Form angenommen hat und bereit zum Servieren ist. Lassen
Sie die Schalter auf Stufe II stehen, es sei denn an den Außenwänden der transparenten Tanks
bildet sich Vereisung. Dann stellen Sie die Maschine auf Stufe I (kühlen) bis die Vereisung weg ist.
Verdünnen Sie den Fertig-Slush-Mix nicht mit Wasser!
Sie möchten die Slush-Maschine mit Alkohol benutzen? Kein Problem! Verwenden Sie ca. 0,7 Liter auf
5 Liter Slush Mix. Wichtig ist, dass der Zuckergehalt hoch genug bleibt, sodass das Eis seine Form
annehmen kann.

Reinigen der Maschine:
Gießen Sie jeweils einen Eimer mit lauwarmem Wasser in die transparenten
Tanks. Hierdurch schmelzen die Slush-Reste und Sie können das Wasser
wieder aus den Tanks herauslaufen lassen. Widerholen Sie den Vorgang so lange bis die Tanks sauber
sind. Trocknen Sie die Tanks dann mit einem Tuch ab.
Wird die Slush-Maschine nicht sauber wieder zurückgebracht, werden €
2550€ Reinigungskosten in
Rechnung gestellt.

