GEPPETTO EISPRESSE
Modell 190P
Inbetriebnahme

Zunächst ein danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Eispresse:
1. Verpackung vorsichtig öffnen (entfernen), den Deckel und die Rückwand abnehmen.

1.1 Schlauchleitung aus der Maschine herausnehmen und abrollen.
(Der Schlauch wurde vom Hersteller an der Maschine befestigt)

1.3 Maschine wieder verschließen, dabei die Schlauchleitung durch die
Torbogenöffnung in der Rückwand einführen. Maschine am Einsatzort platzieren.

Kompressor:
1. Die Schutzkappe vom Einführungsrohr und dem Ansaugrohr abnehmen.

1.1 Beipack am Ansaugrohr entnehmen

1.2 Bei dem beiliegenden Öl, die Verschlusskappe öffnen und die Aluminiumschutzfolie entfernen.

1.3 Die trichterförmige Verschlusskappe, fest verschrauben (Öl kann seitlich heraus tropfen –
wenn nicht richtig verschlossen). Die Spitze der Kappe, mit einem scharfen Gegenstand
abtrennen.

1.4 Den beiliegenden Schlauch fest auf die Verschlusskappe der Öl-Flasche anbringen.
Jetzt können Sie den Kompressor mit Öl auffüllen.

1.5 Bitte füllen Sie den kompletten Inhalt der Flasche in den Kompressor.

1.6 Das Einführungsrohr, mit der vorher abgenommen Schutzkappe wieder verschließen.

1.7 Auf das Ansaugrohr, den beiliegenden Filter fest anbringen.

1.8 Bitte entfernen Sie die Schutzverpackung innerhalb des Kompressors.

1.9 Den Kompressor nun am Einsatzort platzieren.

2.0 Stromkabel entnehmen und abrollen.

2.1 Die Schlauchleitung kräftig in die Kompressor-Öffnung einführen.

2.2 Nun verbinden Sie den abgerollten Schlauch der Spaghettieispresse, mit dem vom
Kompressor kommendem Schlauch miteinander.

2.3 Den Kompressor mit Strom versorgen (220 V) und einschalten.

2.4 Bei dem oberen rechten Manometer, springt der Zeiger bis 8 bar und danach schaltet sich der
Kompressor selbstständig ab.

2.5 Der untere linke Manometer, der mit dem Druckminderer verbunden ist, zeigt den jeweiligen
Druck an, den Sie zur Verfügung haben. Der Druck kann, je nach Bedarf reguliert werden.

2.6 Um den Druck regulieren zu können, muss an der runden Scheibe gezogen werden, bis Sie
einrastet durch drehen, können Sie den Druck erhöhen bzw. mindern.

2.7 Durch das linksdrehen der Schreibe, den Druck auf 6 bar stellen.

2.8 Sobald der Druck von 6 bar erreicht ist die Scheibe wieder runter drücken, bis sie einrastet.

3.0 Um den Schlauch vom Kompressor wieder abnehmen zu können, muss der Vorgang
wiederholt werden, jedoch muss die Scheibe nach rechts gedreht werden, um den Druck auf
0 bar zu senken. Erst dann, kann man durch drücken des schwarzen Ringes in der
Verschraubung den Schlauch wieder lösen.

3.1 Um die Geschwindigkeit an der Spaghetti-Eispresse einzustellen den Deckel der Presse
abnehmen und das Drosselventil betätigen. (Rechtsdrehung – verlangsamen, Linksdrehung –
beschleunigen) Hiermit wird die Geschwindigkeit eingestellt, jedoch nicht die Kraft. Sollte mehr
kraft benötigt werden, muss der jeweilige Druck am Kompressor erhöht werden (7 bar bzw. 8
bar)

Die Spaghetti-Eispresse ist nun Betriebsbereit.

