Bedienungsanleitung fÄr Spindelkorbpresse OP 5 bis OP 40
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bitten Sie, diese Anleitung vor Inbetriebnahme der Presse sorgf€ltig zu lesen und die Hinweise zu
Ihrem Vorteil zu beachten:
1

Die Presse standsicher aufstellen.

2

S€mtliche saftber•hrten Teile vor dem Gebrauch mit kaltem Wasser einmal sp•len. Dies gilt
besonders f•r den Pressbeutel. Hei‚es
Wasser w•rde das Kunststoffgewebe
zerstƒren!

3

Gewindespindel ganz nach oben drehen, die
beiden Fu‚winkel durch Auftreten lƒsen
und das Druckwerk nach hinten kippen.

4

Holzrost in Pre‚biet so einlegen, dass die
unteren Holzleisten in Richtung
Saftablaufrinne liegen.

5

Presskorb aufstellen und Pressbeutel
einlegen. Die Enden des Beutels •ber den
oberen Rand des Korbes legen.

6

Vorbereitete Obstmaische bis Oberkante
Korb gleichm€‚ig auff•llen, Enden des
Pressbeutels •berlappend zur Mitte
einschlagen, den geteilten Pre‚deckel und
die Querhƒlzer auflegen.

7

Druckwerk nach vorne kippen und mittels
Fu‚winkel arretieren. Querhƒlzer an der
Druckplatte der Spindel ausrichten mit
gleichzeitigem Andruck der Spindel.

8

Die Presse ist mit einem „bersetzungsdruckwerk ausger•stet, wobei der Hebeldruck beim Pressen
stets von oben nach unten geht. Dadurch beh€lt die Presse immer ihren festen Stand.

9

Der erste Pressandruck erfolgt per Hand •ber die Handgriffe der Gewindespindel. Danach wird
das „bersetzungsdruckwerk eingesetzt. Dazu ist der Anschlag f•r die Gewindespindel
hochzuklappen, so dass der Holzgriff anschl€gt.

10

Um eine optimale Saftausbeute zu erreichen, darf kein •berm€‚iger Druck auf den Druckhebel
ausge•bt werden. Es genÄgt die Kraft eines 10-jÅhrigen MÅdchens. Ansonsten w•rden die
vielen feinen Saftadern des Maischekuchens derart verdichtet, da‚ ungen•gend Saft ablaufen kann.
Es ist auch wichtig, dass der Pressinhalt nicht in einem Zug abgepre‚t wird. Wenn der Pressdruck
des …M€dchens† erreicht ist, wird gewartet, bis der Saft abgelaufen ist. Danach kann der

Pressvorgang fortgesetzt werden. FÄr eine optimale Saftausbeute ist je Pressvorgang (fÄllen,
pressen, entleeren) zwischen 15 Minuten bei der OP 5 bis zu 30 Minuten bei der OP 40
anzusetzen.
11

Das Hochfahren der unter Druck stehenden
Spindel erfolgt ebenfalls •ber den
Druckhebel. Hierf•r ist der Rasterbolzen zu
wenden (kurz anheben und um 180‡ drehen).
Nach einigen H•ben ist die Spindel druckfrei
und kann von Hand hochgedreht werden.

12

Nach Abschluss der Pressarbeiten sind alle
Teile au‚er der gefetteten Spindel unter
flie‚endem kalten Wasser mit einer B•rste zu
reinigen. Der Pressbeutel kann mit
lauwarmen Wasser ohne Zus€tze im …Sp•lund Ausdr•ckvorgang† gereinigt werden.
Keine Waschmaschine oder gar Schleuder
einsetzen!

Wir w•nschen Ihnen mit der Spindelkorbpresse
viel Spa‚ und eine hohe Saftausbeute.
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