Kurzanleitung für Hot Chocomel –Dispenser (Version Wassertank)
Inbetriebnahme des Gerätes
->
->

Tür mit Schlüssel an der Seite öffnen und Gerät einschalten
Gerät heizt auf
Taste 1: Mixer spülen
Kran öffnen (Hebel in Fliessrichtung stellen)
Gerät ist betriebsbereit.

Gerät abschalten
- Tür mit Schlüssel an der Seite öffnen
- Kran schließen (Hebel in 90 Grad zur Fliessrichtung stellen)
- Taste 1: Mixer spülen
- Tropfschale säubern
- Gerät ausschalten
Produktbeutel wechseln
- Hahn schließen und mit dem leeren Produktbeutel von der Pumpe trennen.
- Hahn mit heißem Wasser abspülen
- Schlauch in den neuen Produktbeutel stecken und mit einer Schere um ca. die Länge des
Hahns kürzen. Hahn auf den Schlauch setzen.
- Produktbeutel in die Maschine einsetzen. Der Schlauch darf nicht eingeknickt bleiben
- Hahn mit der Pumpe verbinden und öffnen
- Taste 2: Pumpe füllen
- Taste 7: Zählwerk zurück setzen
-> Gerät ist betriebsbereit.
- Zur Information: in jeder Konzentratkiste befindet sich eine detaillierte, bebilderte
Beschreibung.
Wöchentliche Reinigung
- Hahn schließen und von der Pumpe trennen, Gerät ausschalten. Achtung: das Konzentrat
kann etwas nachlaufen.
- Metallbügel der Pumpe lösen und Pumpenkopf mit Schlauch entfernen (linke Seite).
- Metallbügel der Mischereinheit lösen und grünen Arretierungshebel öffnen (rechte Seite).
- Mischereinheit in Einzelteile zerlegen: Deckel öffnen, gebogenes Metallrohr abnehmen.
- Einzelteile mit heißem Wasser reinigen, auch in die Spülmaschine, ggf. zu
Desinfektionszwecken zuvor in Sahne- und Eismaschinenreiniger einlegen.
- Mischer/Drehteller am Gerät abwischen (beige Scheibe) – kann zu Reinigungszwecken auch
abgenommen werden. Vorsichtig wieder richtig befestigen, dabei auf Einkerbung am
Metallstift achten.
- Walzmechanismus der Pumpe reinigen.

-

Nach der Säuberung die Einzelteile montieren und Pumpe und Mischereinheit mit Bügeln am
Gerät befestigen.

-

Taste 2: Pumpe füllen. Fertig!

Entkalkung

-

Bitte professionellen Entkalker nach Möglichkeit mit Farbindikator verwenden und das
Entkalkungsprogramm falls erforderlich mehrmals durchlaufen. Zum Start mit Taste 4.

-

Wenn der Farbindikator noch Kalk im Gerät anzeigt, dann nicht spülen, sondern das
Entkalkungsprogramm durch Abschalten des Gerätes abbrechen und anschließend neu
starten.

