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LAKELAND EASY STORE FOOD SLICER 
Thank you for choosing the Lakeland Easy Store Food Slicer.

Please take a little time to read this booklet before getting started and keep it in a safe 
place for future reference.

This compact, easy-to-use food slicer is perfect for baked bread, ham, roast beef, cheese 
and so much more. You can prepare delicatessen food like cold meats and vegetables at 
home, for buffets and platters. The serrated stainless steel blade can be set to cut even, 
uniform slices from wafer thin to up to 15mm thick, and is removable for easy cleaning.  
It folds away to store neatly in your cupboard, and takes moments to open out again 
for use.

Here at Lakeland, our award-winning family-owned business still offers the same excellent 
quality, value for money and exceptional customer service as when we founded the 
company back in the 1960s. 

Our products are hand-picked and thoroughly tested so you can be sure that everything 
you purchase will be a pleasure to use for many years to come.
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1. Safety lock button
2. On/off button
3. Blade
4. Blade lock 
5. Food pusher
6. Slider
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11. Thickness dial 
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SAFETY CAUTIONS
Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place 
for future reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to 
avoid personal injury or damage to the appliance. This appliance should be used only as 
described in this instruction book.

•  This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be done by children unless they are older 
than 8 and supervised.

•  Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.

•  Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from 
the appliance before the first use.

•  Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if 
damaged or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a 
fault contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.

•  Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must 
be replaced with a special lead. Contact the Lakeland customer care team on 
015394 88100.

•  Always use the appliance on a dry, level, heat resistant surface.

•  Unplug from the mains when not in use and before cleaning. To disconnect, turn the 
socket to “off“ and remove the plug from the mains socket.

•  Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those 
recommended by Lakeland.

•  To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, plug or 
the base unit in water or other liquids.

•  Do not leave the lead hanging over the edge of a kitchen table or worktop. Avoid 
contact between the lead and hot surfaces.

•  For indoor use only.

•  For domestic use only.

•  This appliance should be used for preparation of food as described within the 
instructions for use that accompany it.

•  Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains 
socket. Never pull the plug out of the mains socket by its lead.

•  To avoid injury or possible fire, do not cover the appliance when in use.
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•  Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.

•  An extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be 
at least as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the 
worktop or touch any hot surfaces.

•  This appliance complies with the basic requirements of Directives 2014/30/EU 
(Electromagnetic Compatibility) and 2014/35/EU (Low Voltage Directive).

•  WARNING: A cut off plug inserted into a 13 amp socket is a serious safety (shock) 
hazard. Ensure the cut off plug is disposed of safely.

•   CAUTION: The plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be  
 dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies  
 and children. These bags are not toys. 

•  CAUTION: The blade is extremely sharp, DO NOT TOUCH THE EDGES. Make sure it 
is firmly locked into place before slicing. When removing the blade for cleaning, hold it 
by the blade lock and handle with great care.

•  Keep hands, hair, clothing and utensils well away from moving parts.

•  NEVER touch the blade when the appliance is in use. If food sticks to the blade, switch 
off and unplug the slicer at the socket before removing it to clean.

•  Always switch off the slicer and unplug from the socket before adding or removing 
parts, after use and before cleaning. 

•  This slicer will only slice pieces of food up to 15cm, this is the height of the blade. 
Larger chunks of food will need to be chopped in half. 
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ASSEMBLING YOUR EASY STORE FOOD SLICER AND 
USING FOR THE FIRST TIME
WARNING: DO NOT INSERT THE PLUG INTO AN ELECTRICAL OUTLET, OR TURN ON 
THE SLICER BEFORE YOU HAVE FULLY CLEANED AND ASSEMBLED IT. 

• When taking apart or assembling the slicer, make  
 sure the thickness dial is twisted, so the thickness  
 guide is in the ‘0’ position, this hides the blade  
 edges to prevent injury.

• Unpack the Easy Store Food Slicer, remove all the 
 packaging materials.

• The Slicer will arrive stored down flat, with the food 
 board closed over the blade to protect it, and the  
 power cord wrapped around the cord storage.

• Place the slicer on its side with the thickness dial  
 facing downwards. Unwrap the power cord from  
 the cord storage. 

• Pull the left hand side of the food board upwards, so  
 the tabs lift out of the hinge and remove it from  
 the base unit.

CAUTION: The blade is extremely sharp,  
DO NOT TOUCH THE EDGES. When removing  
the blade for cleaning, hold it by the blade lock  
and handle with great care.

 

 

Tabs

Notches
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• Taking great care to keep your fingers away from the 
blade edges, twist the blade lock in the centre of the 
blade clockwise to unlock, and lift the blade off the 
base unit.

• Before first use, wipe the base unit with a clean 
damp cloth.  

• Wash the blade, food board, slider, food pusher, 
and food tray in warm soapy water, rinse and dry 
thoroughly. The blade edges are extremely sharp, 
always use a cleaning brush to clean.

• The removable plastic parts are dishwasher safe.

• Make sure that all parts are clean and dry before 
assembling the product.

• With the slicer still on its side, take the blade by the 
blade lock and place it back onto the base unit. 

• To lock the blade securely in place, twist the blade 
lock anticlockwise until you cannot twist any further. 

• Make sure it is firmly locked into place.

• To attach the food board back onto the base unit, 
position the food board over the slicer with the cord 
storage facing upwards. 

• Slot the notches on the right hand side of the food  
board into the hinge. 

Notches
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• Then slot the tabs on the left hand side of the  
food board into the notches on the hinge.

• Place the food slicer back onto its base.

• Guide the cord through the food board.

• Lower the food board down.

Tabs

Notches
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• The slider comes in two parts, click them together as shown below. You will need to 
push them together firmly.

• Hook the outside edge of the slider over the outside 
edge of the food board.

• There is a tab on one edge of the slider. 

• This will click into the notch at the back left of the 
food board. 

Notch

Tab
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• The slider can now be moved up and down the food  
 board, slide it back and forth a few times to check  
 that it moves freely without coming off.

• Hook the food pusher over the slider with the plastic  
 spikes facing the blade. 

• Put the food tray in the gap behind the slicer, to  
 collect your sliced food.

• The Easy Store Slicer is now ready to use.
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INSTRUCTIONS FOR USE

This slicer will only slice pieces of food up to 15cm in diameter, this is the height of the 
blade. Larger chunks of food will need to be chopped in half. 

• Put the slicer on a firm, flat surface near a socket. 

• Plug in switch on the Easy Store Food Slicer at the socket.

• Use the thickness dial on the back of the slicer and 
the thickness guide on the side to select your slice 
thickness from 1mm to 15mm. As you twist the 
thickness dial, the gap between the blade and base 
unit will widen. 

• Position the slicer sideways on your worktop, with the 
food pusher on your right, and the blade lock and  
on/off buttons at the far end.

• Pull the slider and food pusher towards you, and place 
your food on the slider, hold it in place with the food 
pusher using your right hand.

• To start slicing, you need to press and hold both the safety lock button and the on/off 
button at the same time.

• Use your left thumb to press and hold the safety lock button; - this is a safety feature 
which stops you accidentally turning on the slicer, and use your left index finger to 
press and hold the on/off button. Release the on/off button to stop the slicer blade 
rotating.

• The slicer will not work unless both buttons are pressed together at the same time.

• With both buttons pressed down, slowly push the slider, food and food pusher away 
from you across the blade. Your sliced food will drop into the food tray. Pull the food 
pusher back and forwards to continue slicing.

• Always use the slider and food pusher to protect your fingers from the blade. NEVER 
guide food towards the blade with your bare hands. Take care not to overload the 
motor by pushing too hard. You will need to apply firm pressure, but if your food does 
not slice it is too hard for the slicer.
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•  NEVER touch the blade when the appliance is in use. If food sticks to the blade, switch 
off and unplug the slicer at the socket before removing it to clean.

• When you have finished slicing, switch off and unplug at the socket.

•  Always switch off the slicer and unplug from the socket before adding or removing 
parts, after use and before cleaning. 

• After 5 minutes of slicing, let the motor rest for 30 minutes.

STORING YOUR EASY STORE FOOD SLICER

• Turn the thickness dial to ‘0’ to conceal the blade  
 edge for storing.

• Remove the food pusher and food tray, these are  
 stored separately.

• To remove the slider, slide it to the left hand side  
 of the food board, while pulling it up and away  
 from the hinge. 

• It will click out from the food board to be   
    removed. This is stored separately.

• Fold the food board upwards over the blade. There  
 is cord storage underneath, wrap the cord and plug  
 around the cord storage.



13

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Question:  Why is the slicer not working?

Answer:  Check that the slicer is plugged in and switched on. The slicer blade will only 
rotate and slice if the blade lock button is pressed at the same time as the 
on/off button.

Question: Why is food sticking to the blade?

Answer: If food is getting stuck to the blade while slicing, switch off and unplug the 
slicer at the socket and carefully wipe the blade with a clean damp cloth. 

HINTS AND TIPS
• Only slice food such as cheese, meat, vegetables and soft bread. NEVER cut frozen 

food, meat with bones, fruit with stones or very hard food with this slicer. 

• If slicing juicy ingredients, for example tomatoes or rare cooked meat, use a damp cloth 
to wipe up juices between slicing, to avoid these getting into the mechanism. 

• Always remove foil, cling film, string and any wrappings or packaging from food 
before slicing.
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CARE AND CLEANING
• Unplug the Easy Store Food Slicer before cleaning.

• Clean thoroughly before using for the first time and after every use.

• Check the parts for wear or damage after every few uses.

• Do not use abrasive cleaners, or steel wool.

• Never immerse the base unit in water or any other liquid.

• To clean the outer surfaces of the base unit, wipe with a clean damp cloth and dry 
thoroughly before storing.

• To clean the blade, food board, slider, food pusher, and food tray; wash in warm 
soapy water, rinse and dry thoroughly before storing.  

• Removable plastic parts are dishwasher safe.

• CAUTION: The blade is extremely sharp, use a brush to clean.

• Store the Easy Store Food Slicer with the power cable loosely coiled. Never wrap it 
tightly around the product. 
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ELECTRICAL CONNECTIONS
This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use 
in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable 
for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric 
shock, do not insert the discarded plug into a socket.

This product is a class 2 electrical appliance and does not include an earth wire.

FITTING A NEW PLUG

If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected 
as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in 
accordance with the following code:

Connect BLUE to Neutral (N)
Connect BROWN to Live (L)
3 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the 
coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire 
which is coloured blue MUST be connected to the terminal which is marked with the letter 
N (Neutral). The wire which is coloured brown MUST be connected to the terminal which 
is marked with the letter L (Live).

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside 
the plug. Use a 3 amp BS1363 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If 
you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: after replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the 
cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. 
If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance 
complies with the following EU Directives: 2014/35/EU (Low Voltage Directive) and 
2014/30/EU (EMC Directive).

3 amp fuse

3 
am

p 
FU

SE

RECYCLING YOUR ELECTRICALS
Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a 
scheme whereby customers can take their unwanted electricals to 
recycling points set up around the country.

Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

KOMPAKTER ALLESSCHNEIDER
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KOMPAKTER ALLESSCHNEIDER VON LAKELAND 
Vielen Dank, dass Sie sich für den kompakten Allesschneider von Lakeland entschieden 
haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Geräts aufmerksam 
durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen 
zurückgreifen möchten.

Der kompakte Allesschneider ist einfach in der Anwendung und eignet sich perfekt 
zum Schneiden von gebackenem Brot, Schinken, Roastbeef, Käse und vielen anderen 
Lebensmitteln. Bereiten Sie Feinkost wie Aufschnitt und Gemüse für Buffets und Platten 
ganz einfach zuhause vor. Das gezahnte Messer kann zum gleichmäßigen Schneiden 
von dünnen bis zu 15 mm dicken Scheiben eingestellt werden und lässt sich zum 
leichten Reinigen entfernen. Das Gerät lässt sich zusammengeklappt verstauen und ist in 
Sekundenschnelle wieder einsatzbereit.

Unser mehrfach ausgezeichnetes Familienunternehmen legt heute genauso viel Wert auf 
ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden 
Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, als Lakeland gegründet wurde. 

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und gründlich geprüft. So haben 
Sie die Gewähr, dass Ihnen jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, jahrelang Freude bereiten 
wird.

INHALT
Ausstattungsmerkmale  ................................................................................................. 19

Sicherheitshinweise  ................................................................................................. 20-21

Montageanleitung für den kompakte Allesschneider vor  
der ersten Ingebrauchnahme .................................................................................... 22-26
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Häufig gestellte Fragen  ................................................................................................. 29
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräts 
sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen 
Sie beim Gebrauch des Produkts stets diese Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder 
Schäden am Gerät zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck 
gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

•  Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit 
oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann 
verwendet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre 
Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden und sie im 
Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen Gefahren des Geräts 
unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.  
Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern 
unter acht Jahren und nicht ohne Aufsicht Erwachsener 
durchgeführt werden.

•  Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen 
Spannung übereinstimmt.

• Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Verpackungsmaterialien sowie 
Aufkleber vom Gerät.

• Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden 
aufweist. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich 
fallen gelassen wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät 
an den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel 
beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie den 
Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf eine trockene, ebene und hitzebeständige 
Fläche.

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts 
aus der Steckdose. Um das Gerät abzuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Netzsteckdose.

• Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile oder Einsätze.

• Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

• Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte 
herunterhängen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen 
in Berührung kommt.

• Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
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• Nur für den privaten Gebrauch.

• Dieses Gerät ist nur für die Zubereitung von Lebensmitteln gemäß der Beschreibung in 
der mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.

• Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. 
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.

• Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und 
möglicherweise Brandgefahr!

• Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit 
Fernbedienung an.

• Lassen Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln Vorsicht walten. Die 
elektrischen Nennwerte des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. 
Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt und nicht 
mit heißen Flächen in Berührung kommt.

• Dieses Gerät erfüllt die Grundanforderungen der Richtlinien 2014/30/EU 
(Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

• WARNHINWEISE: Bei einem abgeschnittenen Netzstecker in einer 13A-Netzsteckdose 
besteht schwere Verletzungsgefahr (elektrischer Schlag)! Achten Sie auf die 
ordnungsgemäße Entsorgung des abgeschnittenen Netzsteckers.

• ACHTUNG: Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien dieses Geräts können 
gefährlich sein. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, 
da Erstickungsgefahr besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. 

• ACHTUNG: Die Messerklinge ist extrem scharf. FASSEN SIE DEN MESSERRAND 
NICHT AN. Stellen Sie sicher, dass das Messer fest eingerastet ist, bevor Sie mit dem 
Schneiden beginnen. Um das Messer zur Reinigung zu entfernen, halten Sie es an der 
Messerarretierung und gehen Sie sehr vorsichtig damit um.

• Achten Sie stets darauf, dass Hände, Haare, Kleidung und Küchenutensilien nicht mit 
den beweglichen Teilen in Berührung kommen.

• Fassen Sie NIEMALS das Messer an, während das Gerät eingeschaltet ist. Sollte 
Schneidgut am Messer haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den 
Netzstecker, bevor Sie das Messer zur Reinigung entfernen.

• Schalten Sie das Gerät stets aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor 
Sie Zubehörteile anbringen oder entfernen, sowie nach dem Gebrauch und vor der 
Reinigung des Geräts. 

• Der Allesschneider kann nur Lebensmittel bis zu einem Durchmesser von 15 cm 
schneiden. Dies ist die Höhe des Messers. Größere Stücke müssen vorab halbiert 
werden. 
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MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN KOMPAKTEN 
ALLESSCHNEIDER VOR DER ERSTEN INGEBRAUCHNAHME
WARNHINWEISE: STECKEN SIE DEN NETZSTECKER NICHT IN DIE NETZSTECKDOSE 
UND SCHALTEN SIE DEN ALLESSCHNEIDER NICHT EIN, BEVOR SIE DAS GERÄT 
VOLLSTÄNDIG GEREINIGT UND MONTIERT HABEN. 

• Stellen Sie sicher, dass das Einstellrad für die 
Schnittstärke auf „0“ steht, bevor Sie das Gerät 
auseinandernehmen oder zusammensetzen, da 
so das Messer verdeckt wird und Verletzungen 
vermieden werden.

• Packen Sie den kompakten Allesschneider aus und 
entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

• Der Allesschneider wurde so verpackt, dass er flach 
zusammengeklappt ist, wobei das Schnittbrett über 
dem Messer zum Schutz des Messers hochgeklappt 
ist. Das Netzkabel ist um die Kabelhalterung 
gewickelt.

• Legen Sie das Gerät seitlich hin, sodass das Einstellrad 
für Schnittstärken nach unten zeigt. Entfernen Sie 
das Netzkabel aus der Kabelhalterung. 

• Klappen Sie die linke Seite des Schnittbretts nach 
oben, sodass sich die Laschen aus dem Scharnier 
lösen und entfernen Sie es vom Gehäuse.

ACHTUNG: Die Messerklinge ist extrem scharf. 
FASSEN SIE DEN MESSERRAND NICHT AN. Um 
das Messer zur Reinigung zu entfernen, halten Sie 
es an der Messerarretierung und gehen Sie sehr 
vorsichtig damit um.

 

 

Laschen

Einkerbungen
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• Beim Herausnehmen des Messers achten Sie darauf, Ihre 
Finger von den scharfen Messerrändern fernzuhalten. 
Zum Herausnehmen drehen Sie die Messerarretierung in 
der Mitte des Messers im Uhrzeigersinn und heben Sie 
das Messer aus dem Gehäuse.

• Wischen Sie das Gehäuse vor dem ersten Gebrauch 
mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.  

• Reinigen Sie Messer, Schnittbrett, Schlittenboden, 
Andruckplatte und Auffangschale in warmem 
Spülwasser, spülen Sie alle Teile danach mit klarem Wasser ab und trocknen 
Sie sie sorgfältig. Die Messerklinge ist extrem scharf. Verwenden Sie daher für 
die Reinigung des Messers stets eine Bürste.

• Die abnehmbaren Kunststoffteile sind spülmaschinenfest.

• Alle Bestandteile müssen sauber und trocken sein, 
bevor Sie das Gerät zusammensetzen.

• Setzen Sie nun das Messer an der Messerarretierung 
wieder in das Gehäuse des Geräts ein. Das Gerät 
muss dabei immer noch auf der Seite liegen. 

• Zum sicheren Befestigen des Messers drehen Sie die 
Messerarretierung gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie  
diese nicht mehr weiterdrehen können. 

• Stellen Sie sicher, dass das Messer fest eingerastet ist.

• Um das Schnittbrett wieder am Gehäuse zu 
befestigen, positionieren Sie dieses über dem  
Gerät, wobei die Kabelhalterung nach oben zeigt 

• Fügen Sie die Einkerbungen auf der rechten  
Seite des Schnittbretts in das Scharnier ein. 

Einkerbungen
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• Stecken Sie dann die Laschen auf der linken Seite des 
Schnittbretts in die Einkerbungen am Scharnier.

• Stellen Sie den Allesschneider nun aufrecht hin.

• Führen Sie das Kabel durch das Schnittbrett.

• Lassen Sie das Schnittbrett herunter.

Laschen

Einkerbungen
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• Der Schlittenboden ist zweiteilig. Setzen Sie beide Teile zusammen, wie in 
nachfolgendem Bild dargestellt. Beide Teile müssen fest zusammengedrückt werden.

• Haken Sie die Außenseite des Schlittenbodens über 
der Außenseite des Schnittbretts ein.

• An einer Seite des Schlittenbodens befindet sich eine 
Lasche. 

• Diese rastet in der Einkerbung an der linken hinteren 
Seite des Schnittbretts ein.  

Einkerbung

Lasche
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• Der Schlittenboden kann nun am Schnittbrett 
hin- und hergeschoben werden. Schieben Sie den 
Schlittenboden ein paar Mal hin und her, um zu 
prüfen, dass er sich gut bewegen lässt, ohne sich vom 
Schnittbrett zu lösen.

• Haken Sie die Andruckplatte so über dem 
Schlittenboden ein, dass die Kunststoffzähne der 
Klinge zugewandt sind. 

• Platzieren Sie die Auffangschale in der Spalte 
an der Rückseite des Allesschneiders, damit Ihre 
geschnittenen Lebensmittel dort aufgefangen werden.

• Der kompakte Allesschneider kann jetzt verwendet 
werden.
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GEBRAUCHSANWEISUNG
Der Allesschneider kann Lebensmittel bis zu einem Durchmesser von 15 cm schneiden. 
Dies ist die Höhe des Messers. Größere Stücke müssen vorab halbiert werden. 

• Stellen Sie den Allesschneider auf einen festen, flachen Untergrund in der Nähe einer 
Steckdose auf. 

• Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

• Wählen Sie anhand des Einstellrads an der Rückseite 
des Allesschneiders und der Orientierungshilfe 
für Schnittstärken an der Seite des Geräts die 
Scheibendicke (von 1 mm bis 15 mm). Die Lücke 
zwischen dem Messer und dem Gehäuse vergrößert 
sich, wenn Sie am Einstellrad drehen. 

• Positionieren Sie den Allesschneider seitlich auf Ihrer 
Arbeitsfläche, wobei die Andruckplatte zu Ihrer 
Rechten ist und die Messerarretierung und die An/Aus-
Taste sich am Ende des Geräts befinden.

• Ziehen Sie Schlittenboden und Andruckplatte zu sich. 
Legen Sie das Schneidgut auf das Schnittbrett und 
halten die Andruckplatte von außen mit Ihrer rechten 
Hand so, dass das Schneidgut fest positioniert ist.

• Um den Schneideprozess in Gang zu setzen, müssen Sie gleichzeitig die Taste für die 
Sicherheitsverriegelung und die Ein/Aus-Taste gedrückt halten.

• Halten Sie die Taste für die Sicherheitsverriegelung mit Ihrem linken Daumen gedrückt 
(dies dient der Sicherheit, damit Sie nicht versehentlich den Schneider einschalten), und 
halten Sie die Ein/Aus-Taste mit Ihrem linken Zeigefinger gedrückt. Wenn Sie fertig sind, 
lassen Sie die Ein/Aus-Taste wieder los und das Messer hört auf zu rotieren.

• Der Allesschneider funktioniert nur, wenn beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden.

• Halten Sie nun beide Tasten gedrückt und schieben Sie den Schlittenboden, das 
Schneidgut und die Andruckplatte langsam am Messer entlang von sich weg. Das 
geschnittene Schneidgut fällt in die Auffangschale. Schieben Sie die Andruckplatte 
zurück und wieder nach vorne, um mit dem Schneiden fortzufahren.

• Verwenden Sie stets den Schlittenboden und die Andruckplatte, um Verletzungen 
durch das Messer vorzubeugen. Führen Sie das Schneidgut NIE mit bloßen Händen in 
Richtung Messer. Achten Sie darauf, den Motor nicht durch zu starkes Andrücken zu 
überlasten. Sie müssen beim Schneiden festen Druck ausüben. Falls sich das Schneidgut 
jedoch nicht schneiden lässt, ist das Lebensmittel zu hart für den Allesschneider.
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•  Fassen Sie NIEMALS das Messer an, während das Gerät eingeschaltet ist. Sollte 
Schneidgut am Messer haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den 
Netzstecker, bevor Sie das Messer zur Reinigung entfernen.

• Wenn Sie mit dem Schneiden fertig sind, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose.

• Schalten Sie das Gerät stets aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor 
Sie Zubehörteile anbringen oder entfernen, sowie nach dem Gebrauch und vor der 
Reinigung des Geräts. 

• Wenn das Gerät 5 Minuten in Betrieb war, lassen Sie den Motor 30 Minuten lang 
abkühlen.

AUFBEWARHUNG IHRES KOMPAKTEN ALLESSCHNEIDERS

• Drehen Sie das Einstellrad auf „0“, um die Klingen des 
Messers zu verdecken.

• Entfernen Sie die Andruckplatte und die 
Auffangschale. Diese werden getrennt aufbewahrt.

• Um den Schlittenboden zu entfernen, schieben Sie 
diesen auf die linke Seite des Schnittbretts, ziehen ihn 
dabei nach oben und lösen ihn aus dem Scharnier. 

• Der Schlittenboden rastet aus dem Schnittbrett aus 
und kann dann entfernt werden. Der Schlittenboden 
wird getrennt aufbewahrt.

• Klappen Sie das Schnittbrett über dem Messer 
nach oben. Unter dem Gerät befindet sich die 
Kabelhalterung. Wickeln Sie dort das Netzkabel mit 
dem Stecker auf.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage:  Warum funktioniert der Allesschneider nicht?

Antwort:  Überprüfen Sie, ob der Stecker des Geräts in der Steckdose steckt und das 
Gerät eingeschaltet ist. Das Messer rotiert und schneidet nur dann, wenn Sie 
Messerarretierungstaste gleichzeitig mit der Ein-/Austaste gedrückt halten.

Frage: Warum bleiben Lebensmittel am Messer haften?

Antwort: Falls beim Schneiden Lebensmittelreste am Messer haften bleiben, schalten 
Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose. 
Danach wischen Sie das Messer vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.

TIPPS UND TRICKS
• Schneiden Sie ausschließlich Lebensmittel wie Käse, Fleisch, Gemüse und weiches Brot. 

Schneiden Sie NIEMALS gefrorene Lebensmittel, Fleisch mit Knochen, Früchte mit 
Kernen oder sehr harte Lebensmittel mit diesem Gerät. 

• Beim Schneiden von saftigen Lebensmitteln, z. B. Tomaten oder rohes Fleisch, wischen 
Sie den Saft zwischen den Schneidvorgängen mit einem feuchten Tuch weg, damit 
nichts in das Gehäuse des Geräts laufen kann. 

• Entfernen Sie vor dem Schneiden stets sämtliche Alufolien, Frischhaltefolien, Fäden 
oder Verpackungen vom Schneidgut.



30

PFLEGE UND REINIGUNG
• Ziehen Sie den Stecker des kompakten Allesschneiders aus der Steckdose, bevor Sie das 

Gerät reinigen.

• Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Gebrauch 
gründlich.

• Überprüfen Sie die einzelnen Teile regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden.

• Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Stahlwolle.

• Tauchen Sie das Gehäuse niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

• Wischen Sie das Gehäuse außen mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocken Sie 
es gründlich, bevor Sie das Gerät verstauen.

• Reinigen Sie Messer, Schnittbrett, Schlittenboden, Andruckplatte und Auffangschale 
in warmem Spülwasser, spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie 
sorgfältig, bevor Sie alle Teile verstauen.  

• Die abnehmbaren Kunststoffteile sind spülmaschinenfest.

• ACHTUNG: Die Messerklinge ist extrem scharf. Verwenden Sie daher für die Reinigung 
stets eine Bürste.

• Verstauen Sie das Gerät so, dass das Netzkabel lose um das Gerät herumgewickelt ist. 
Wickeln Sie das Netzkabel nie zu fest um das Gerät. 
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