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GebrauchsanleitungDE

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir freuen uns, dass du dich für den MAXXMEE 
 Multi-Spiralschneider entschieden hast. Lies vor dem ers-
ten Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanleitung 
sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und 
weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestand teil des Produktes. 
Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, 
wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht 
beachtet werden.
Solltest du Fragen zum Produkt sowie zu Ersatz- / Zube-
hörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über 
unsere Website: www.dspro.de/kundenservice

Wir wünschen dir viel Freude an deinem MAXXMEE 
 Multi-Spiralschneider.

LIEFERUMFANG
(Bild A)
1 Fingerschutz 1 x
2 Schneidaufsatz 1 x
3 Aufbewahrungsdeckel 1 x
4 Auffangbehälter 1 x
5 Boden des Auffangbehälters 1 x

Gebrauchsanleitung 1 x
Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandtei-
le auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht 
verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom 
Produkt abnehmen.

SIGNALWÖRTER
Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeach-
tung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung 
oder Tod zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben 

SYMBOLE
Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt mögli-
che Gefahren an. Die dazugehörenden Sicher-
heitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.

Ergänzende Informationen

Gebrauchsanleitung vor  Benutzung lesen!

Für Lebensmittel geeignet.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH
 ■ Mit diesem Produkt kann Gemüse (mit einem Durch-

messer von mindestens 3 cm) in Spiralen geschnitten 
werden. 

 ■ Es ist nicht für gefrorene Lebensmittel geeignet.

 ■ Sämtliche Zubehörteile sind nicht zur Verwendung 
in der Mikrowelle, im Backofen oder im Gefrierfach 
geeignet.

 ■ Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für 
eine gewerbliche Nutzung bestimmt. 

 ■ Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur 
wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. 
Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – Verletzungs gefahr

 ■ Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhal-
ten. Es besteht Erstickungsgefahr.

 ■ Vorsicht beim Umgang mit dem Schneidaufsatz! Die 
Klingen sind scharf. Kleinere Lebensmittel (-stücke) 
niemals ohne den Fingerschutz schneiden! Es besteht 
Schneidgefahr. Den Schneidaufsatz nur am Rand 
halten.

 ■ Das Produkt nur außerhalb der Reichweite von jungen 
Kindern und Tieren benutzen und lagern. Unsachge-
mäße Benutzung kann zu Verletzungen führen.

 ■ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. 

 ■ Das Produkt nur verwenden, wenn es unbeschädigt, 
vollständig und korrekt zusammengebaut ist.

 ■ Das Produkt kann mit möglichen Produktionsrück-
ständen behaftet sein. Daher vor dem ersten Ge-
brauch gründlich reinigen (siehe Kapitel „Reinigung 
und Aufbewahrung“).

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden
 ■ Das Produkt keinen extremen Temperaturen, Tem-

peraturschwankungen und länger direkter Sonnen-
einstrahlung aussetzen.

 ■ Das Produkt schützen vor: Stößen, Feuer und Wärme-
quellen.

 ■ Keine schweren Gegenstände auf das Produkt stellen.
 ■ Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, 

um die Funktionsweise des Produktes nicht zu beein-
trächtigen und eventuelle Schäden zu verhindern. 

BENUTZUNG
1. Gemüse waschen und, falls erforderlich, schälen. 

Großes Gemüse ggf. in kleinere, handlichere Stücke 
schneiden.

2. Die Schnittbreite mit den Knöpfen des Schneidauf-
satzes (2) einstellen (Bild C): schwarzer ODER weißer 
Knopf: schmale Spiralen bzw. Kringel; schwarzer UND 
weißer Knopf gleichzeitig: Gemüse-Spaghetti; roter 
 Reset-Knopf: breite Spiralen (Grundeinstellung) 
VORSICHT! Beim Drücken eines Knopfes, werden 
auf der anderen Seite des Schneidaufsatzes Klin-
gen herausgefahren.

3. Den Schneidaufsatz auf den Auffangbehälter (4) ste-
cken und zudrehen.

4. Soll das Schnittgut im Auffangbehälter gesammelt wer-
den, den Boden (5) aufsetzen und zudrehen (Bild D). 

5. Das Schnittgut auf den Fingerschutz (1) aufspießen. 

	L Langes Schnittgut, z. B. Salatgurke, kann zunächst 
ohne den Fingerschutz zerkleinert werden, bis es 
dafür eine angemessene Größe hat.

6. Den Auffangbehälter mit einer Hand festhalten. Das 
Schnittgut auf den Schneidaufsatz (2) stecken und 
unter leichtem Druck drehen (Bild E), um es zu zerklei-
nern.

7. Den Schneidaufsatz vom Auffangbehälter abnehmen.
8. Um das geschnittene Gemüse aufzubewahren oder zu 

transportieren, den Aufbewahrungsdeckel (3) aufset-
zen (Bild B).

9. Alle Teile gleich nach dem Gebrauch abspülen. Keine 
Lebensmittel antrocknen lassen!

REINIGUNG UND  AUFBEWAHRUNG

Beachten!
 ■ Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reini-

gungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese 
können die Oberflächen beschädigen.

• Die Zubehörteile auseinandernehmen und mit Spül-
mittel und warmem Wasser reinigen. Sie können zwar 
in der Spülmaschine (im oberen Fach) gereinigt wer-
den, aber häufiges Reinigen des Schneidaufsatzes (2) 
in der Spülmaschine kann die Qualität der Klingen 
beeinträchtigen. Daher wird empfohlen, den Schneid-
aufsatz mit der Hand abzuspülen.

• Alle Teile vor dem Verstauen vollständig trocknen 
lassen oder mit einem Geschirrtuch abtrocknen.
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• Den Schneidaufsatz zum Trocknen mit den Öffnungen 
nach unten aufgestellt trocknen lassen, damit das 
Restwasser herausfließen kann.

• Vor Staub und direktem Sonnenlicht geschützt, kühl 
und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern 
und Tieren lagern.

	L Einige Gemüse- oder Obstsorten können die 
Kunststoffteile verfärben. Dies ist normal und un-
bedenklich und kein Fall für die Gewährleistung.

ENTSORGUNG
Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsor-
gen und der Wertstoffsammlung zuführen.
Soll das Produkt nicht mehr verwendet werden, 
auch dieses umweltgerecht entsorgen.

PRODUKTDATEN
Artikelnummer: 02044
Modellnummer: TF1104B
Auffangbehälter: ca. 380 ml
ID Gebrauch s anleitung: Z 02044 M DS de en V1 0820 md

Alle Rechte vorbehalten.

Operating instructionsEN

Dear Customer,
We are delighted that you have chosen the MAXXMEE 
multi-spiral slicer. Before using the product for the first 
time, please read through these operating instructions 
carefully and keep them for future reference and other 
users. They form an integral part of the product. The 
manufacturer and importer do not accept any liability 
if the information in these operating instructions is not 
complied with.
If you have any questions about the product and about 
spare parts/accessories, contact the customer service de-
partment via our website: www.dspro.de/kundenservice

We hope you have a lot of fun with your MAXXMEE 
 multi-spiral slicer.

ITEMS SUPPLIED
(Picture A)
1 Finger guard 1 x
2 Slicing attachment 1 x
3 Storage lid 1 x
4 Collecting container 1 x
5 Bottom of the collecting container 1 x

Operating instructions 1 x
Check the items supplied for completeness and the com-
ponents for transport damage. If you find any damage, 
do not use the product but contact our customer service 
department.

Remove any possible films, stickers or transport protec-
tion from the product.

SIGNAL WORDS
Signal words indicate hazards if the associated notices 
are not followed.

WARNING –  medium risk, may result in serious injury or 
death

NOTICE – may result in risk of damage to material 

SYMBOLS
Danger symbol: This symbol indicates possible 
dangers. Read the associated safety notices care-
fully and follow them.

Supplementary information

Read the operating instructions before use!

Suitable for use with food.

INTENDED USE
 ■ This product can be used to slice vegetables (with a 

diameter of at least 3 cm) into spirals. 
 ■ It is not suitable for frozen food.
 ■ All accessories are unsuitable for use in the micro-

wave, the oven or the freezer compartment.

 ■ The product is for personal use only and is not intend-
ed for commercial applications. 

 ■ Use the product only for the specified purpose and as 
described in the operating instructions. Any other use 
is deemed to be improper.

SAFETY NOTICES

WARNING – Danger of Injury

 ■ Keep children and animals away from the packaging 
material. There is a danger of suffocation.

 ■ Be careful when handling the slicing attachment! The 
blades are sharp. Never slice smaller (pieces of) food 
without the finger guard! There is a danger of cuts. 
Only hold the slicing attachment at the edge.

 ■ Use and store the product only out of the reach of 
young children and animals. Improper use can lead to 
injuries.

 ■ Children must be supervised to ensure that they do 
not play with the product. 

 ■ The product should only be used if it is undamaged 
and has been fully and correctly assembled.

 ■ There may still be some production residues on the 
product. You should therefore clean it thoroughly 
before you first use it (see the “Cleaning and Storage” 
chapter).

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property
 ■ Do not expose the product to any extreme temper-

atures, temperature fluctuations or prolonged direct 
sunlight.

 ■ Protect the product from: impacts, fire and heat 
sources.

 ■ Do not place heavy objects on the product.
 ■ Use only original accessories from the manufacturer in 

order to guarantee that there is no interference that 
may prevent the product from working and to avoid 
possible damage. 

USE
1. Wash vegetables and peel them if necessary. Chop 

large vegetables into smaller, more convenient pieces 
if necessary.

2. Adjust the slicing width using the buttons on the slic-
ing attachment (2) (Picture C): black OR white button: 
narrow spirals or curls; black AND white button si-
multaneously: vegetable spaghetti; red reset button: 
wide spirals (default setting) 
CAUTION! When a button is pressed, blades are 
extended on the other side of the slicing attach-
ment.

3. Place the slicing attachment on the collecting contain-
er (4) and twist it to secure it on.

4. If the sliced items are to be collected in the collect-
ing container, place on the bottom (5) and twist it to 
secure it on  (Picture D). 

5. Skewer the food to be sliced onto the finger guard (1). 

	L Long food items, e.g. cucumbers, can initially be 
chopped up without the finger guard until they are 
of an appropriate size for this.

6. Hold the collecting container securely with one hand. 
Place the food to be sliced on the slicing attach-
ment (2) and twist with gentle pressure (Picture E) to 
slice it up.

7. Detach the slicing attachment from the collecting 
container.

8. To store or transport the sliced vegetables, place on 
the storage lid (3) (Picture B).

9. Rinse all parts immediately after use. Do not allow any 
food to dry on!

CLEANING AND STORAGE

Please Note!
 ■ Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or 

cleaning pads to clean the product. They may dam-
age the surfaces.

• Take apart the accessories and clean them with deter-
gent and warm water. Although they can be cleaned 
in the dishwasher (in the top rack), frequent cleaning 
of the slicing attachment (2) in the dishwasher may 
impair the quality of the blades. We therefore recom-
mend rinsing the slicing attachment by hand.

• Allow all parts to dry completely or dry them with a 
tea towel before storing them away.

• Allow the slicing attachment to dry with the openings 
pointing downwards so that any remaining water can 
drain out.

• Store the product in a cool and dry place protected 
from dust and direct sunlight out of the reach of chil-
dren and animals.

	L Some types of fruit and vegetables may stain the 
plastic parts. This is normal and quite safe and 
does not constitute grounds for warranty claims.

DISPOSAL
Dispose of the packaging material in an environ-
mentally friendly manner so that it can be recycled.
The product should also be disposed of in an en-
vironmentally friendly way if it is no longer going 
to be used.

PRODUCT DATA
Article number: 02044
Model number: TF1104B
Collecting container: approx. 380 ml
ID of the operating 
instructions: Z 02044 M DS de en V1 0820 md

All rights reserved.
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