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ZIPEELA 
Thank you for choosing the Zipeela.

Please take a little time to read this booklet before you use your machine and keep it in  
a safe place for future reference.

Taking all the hard work out of peeling your fruit and vegetables, the Zipeela swiftly 
removes peel in one continuous curl and then switches itself off automatically when done. 
You can use the citrus peel in marmalade and the vegetable peel in salads or pop in the 
oven for crispy fries so there is less waste.

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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PRODUCT FEATURES

1. Base

2. Support

3. Clamp

4. Peeler arm

5. Lever

6. Blade release

7. Blade holder

8. On/Off button

9. Prong

10. Port

11. Blade storage compartment

12. Battery compartment  
(batteries not included)

13. Adaptor

14. Paring tool

15. Paring tool storage

16. Peeler blades
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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. Allow to cool before 
cleaning the appliance. 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 
unit in water or other liquids. Do not use near the sink.

• 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.
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• 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.

• 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 04/108/EC 
(Electromagnetic Compatibility) and 06/95/EC (Safety of Domestic Electrical Appliances).

• WARNING: A cut off plug inserted into a 13amp 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.

• Do not place the appliance on or near a gas or electric oven, or any hot surfaces.

• Do not move or leave the appliance unattended while it is switched on. 

• WARNING: To reduce the risk of injury and damage to the appliance, do not touch  
or put utensils near the peeler blade during use. 

• The blades are very sharp; handle with care. Hold by the red base, well away from  
the cutting edge when handling and cleaning.

• Always turn off the appliance before assembly, cleaning and storing.
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USING THE ZIPEELA FOR THE FIRST TIME
• Unpack the Zipeela, remove all the packaging materials.

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

• Wash the blades, blade holder and paring tool in warm soapy water, rinse and dry 
thoroughly. 

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

• Your Zipeela comes with a blade already in the blade holder.

• The Zipeela works better on some fruit and veg when you operate it with the adapter,  
and others when you use it with batteries. See pages 12-14 for more information.

USING THE ZIPEELA WITH BATTERIES

Always remove the power adapter before using batteries. Check that the On/Off 
button is clicked down in the ‘Off’ position.

• Open the battery compartment underneath the base of the Zipeela and remove.

• Insert 4 x AA 1.5V alkaline batteries (not included) in the direction indicated inside the 
battery compartment.

• Be sure to insert the batteries correctly (+/–).

• Replace the battery cover.

• The Zipeela is now ready to use.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

• Only use AA 1.5V alkaline batteries.

• Be sure to insert batteries correctly (+/–).

• Do not mix old and new batteries (replace all batteries at the same time).

• Do not mix Alkaline, standard Carbon Zinc or rechargeable batteries.

• If battery contents are leaking, discontinue use and discard safely.
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• Batteries should be replaced by an adult.

• Never dispose of batteries in fire as this may cause them to explode.

• Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

• Do not charge non-rechargeable batteries.

• Always remove exhausted or dead batteries from product. 

• Remove batteries when the appliance is not going to be used for a long time.

• Ensure the battery compartment is secure.

• If you have any doubts about the installation, seek the services of a qualified installer.

USING THE ZIPEELA WITH THE POWER ADAPTER

Always remove the batteries before using the adapter. Check that  
the On/Off button is clicked down in the ’Off’ position.

• The Zipeela must only be used with the AC adapter included, input 110-240V AC, 
output 6V DC 500mA.

• Slot the power adapter into the port on the base of the Zipeela.

• Plug in and switch on at the socket.

• The Zipeela is now ready to use.
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INSTRUCTIONS FOR USE

2. Take your fruit or vegetable, press it down firmly on the 
prong. You may need to chop off the end of your fruit 
or veg if it is not flat enough.

3. Slide the clamp down the support so the spike  
secures your fruit or veg firmly in place.

 

 

4. Hold the base with one hand to secure, squeeze the 
lever together with your other hand. Move the peeler 
arm to the top of your fruit or veg.

WARNING: To reduce the risk of injury and damage to the appliance, do not touch  
or put utensils near the peeler blade during use. 

1.  Place the Zipeela on a clean, flat surface near a socket. Add a bowl or plate  
underneath the blade to catch your peel.
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5. Press the On/Off button to start peeling. The prong  
will rotate and the peeler arm will move downwards. 
Once the peeler arm reaches the bottom it will hit  
the on/off button and automatically stop. 

 When you lift the peeler arm, the Zipeela will 
start again automatically. To turn off, simply 
raise the peeler arm and quickly press the On/Off 
button underneath, before moving it back to the 
top. 

 Alternatively switch the Zipeela off at the  
socket before moving the peeler arm. 

6. Lift up the clamp and remove your peeled fruit or 
vegetable from the prong.
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CHANGING THE PEELER BLADES
WARNING: Always make sure you switch off and unplug the Zipeela at the socket,  
or remove the batteries before changing the peeler blade. The blades are very sharp; 
handle with care. Hold by the red base, well away from the cutting edge when handling 
and cleaning.

1.  Make sure the Zipeela is switched off and unplugged 
at the socket. Turn the peeler upside down and open 
the blade storage compartment in the base. Take out 
one of the spare peeler blades.

2.  Remove the blade holder from the peeler arm by 
pinching the blade release and sliding it out.

3.  Detach the used peeler blade by sliding it, blade first, 
off the blade holder.
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4.  Lay the grey blade holder and the red peeler blade as 
shown. The small hooks in the blade holder should 
point up.

5.  Line up the new blade with the ridges on the blade 
holder. Slide the blade onto the holder until it firmly 
clicks into place. Make sure it is securely attached.

6.  To reattach the blade holder, slide it back into the  
slot at the end of the peeler arm.

Ridges

Hooks
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RECIPE SUGGESTIONS AND HINTS AND TIPS
The Zipeela works better on some fruit and veg when you use the adapter, and on others 
when you use it with batteries. Here we have listed our recipe suggestions for your peel, 
fruit and vegetables, and tips on the best way to use your Zipeela.

Always remove the power adapter before using batteries and vice versa. 

Fruit or 
vegetable

Mains power or 
battery power

Recipe suggestions Hints and tips

Courgette Mains Courgetti - Once the 
courgette is peeled, repeat 
the peeling process until 
seeds are reached. Lightly 
sauté with olive oil or 
serve with your favourite 
pasta sauce.

When spiralising to make 
courgetti, the courgette will 
get thinner and may break 
as you continue to ‘peel’ it.

Sweet potato Battery Baked Shoestring Sweet 
Potato Fries – Peel the 
sweet potato and  
continue to repeat. Chop 
and toss the sweet potato 
with some olive oil, salt, 
and pepper and bake on 
200˚C until crispy.

When peeling sweet 
potatoes, ensure they have 
been scrubbed, washed, and 
dried to remove any dirt. Dirt 
will prevent the peeler from 
working properly.

Grapefruit, 
Orange, Lemon

Battery Candied Citrus Peel - 
Boil peels until tender 
and drain. Then add to 
saucepan with some water 
and sugar. Simmer until 
peels are translucent and 
serve with a light coating 
of sugar.

Wash and dry well before 
peeling. Firmer fruits will 
work better than softer fruit. 
Larger grapefruits may not 
fit on the peeler.

Apple Mains Apple sauce - Peel your 
apples. Cut into chunks 
and place in pot with 
sweetener, lemon juice, 
cinnamon, and a dash of 
salt. Simmer for 20-30 
minutes. Remove and 
mash until you reach 
desired consistency.

Harder apples will work 
better than softer apples. 
Use the paring tool to get 
rid of any large blemishes 
before peeling.

Cucumber Mains Cucumber Salad - Peel 
cucumber, then 
quarter and slice. Combine 
with fresh dill, tomatoes, 
lemon juice, olive oil, and 
freshly ground pepper.

Larger cucumbers will need 
to be cut in half in order to 
fit on the peeler.
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Fruit or 
vegetable

Mains power or 
battery power

Recipe suggestions Hints and tips

Peach Battery Peach Bellini - Peel peaches 
and then dice. Puree 
in blender with water, 
crushed ice, lemon juice, 
and sugar. Serve with 
champagne, sparkling 
wine, or soda.

If the peach is not peeling 
well, wash and dry your 
peach before trying again. 
The peach may be over-ripe, 
the peeler works better on 
firm fruit and veg.

Potato Battery Greek Yogurt 
Scalloped Potatoes - 
Peel potatoes and then 
slice into 5mm thick slices. 
Combine with milk, garlic, 
flour, salt, and pepper 
and whisk. Simmer the 
mixture with the potatoes 
until tender and transfer 
to baking dish. Combine 
some Greek yogurt and 
milk and pour over
potatoes. Top with cheese 
and bake under a grill for 
a few minutes.

Potatoes should be washed 
and dried prior to peeling 
for best results. Also, 
potatoes that are more 
uniform in shape will peel 
better. Use the paring tool  
to get rid of any large  
blemishes before peeling.

Kiwi Battery Kiwi Smoothie - Peel kiwi 
and blend with bananas,
strawberries, yoghurt, 
pineapple juice and ice.

If the kiwi won’t peel, try 
to wash and dry your kiwi. 
Also, check to make sure 
your blade is clean and free 
of any other food. Over-ripe 
fruit may be too soft to use 
with the Zipeela. Firmer 
fruits will peel better.

Pear Mains Poached Pear - Peel a 
pear, then halve and core. 
Combine lemon juice, 
white wine, water, ginger, 
lemon, and cinnamon in 
a saucepan, and reduce. 
Cook the pear in the sauce 
until tender. Remove and 
serve with ice cream.

The more uniform the shape 
of the pear, the better it  
will peel.



14

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Question: Why is the blade skipping, jamming or becoming clogged.

Answer: Check the blade is not clogged up with fruit or vegetable bits. Wash it in warm  
 soapy water if it is blocked with peel. It may be blunt. Replace it with one of  
 the replacement blades.

Question: I am using the mains power adaptor and the Zipeela will not work.

Answer: Check that the batteries have been removed from the base of the Zipeela.  
 Some fruit or veg works better with batteries, see p12-14.

Question: The Zipeela is not peeling my fruit or veg evenly.

Answer: The Zippela will work more consistently on smooth shaped fruit or veg. 
 Use the paring tool in the base of the appliance to remove any unpeeled areas,  
 or move the peeler arm up and peel the surface again.

Question: The top and bottom of my fruit or veg is not peeled.

Answer: The blade will not reach the very top or bottom of your fruit and veg.  
 These can be trimmed with a knife.

Fruit or 
vegetable

Mains power or 
battery power

Recipe suggestions Hints and tips

Mango Mains Mango Salsa - Peel mango 
and dice. Combine with 
diced tomatoes, red
onion, fresh coriander, 
lime juice, apple cider 
vinegar, garlic, salt and 
pepper. Best if prepared 
at least 1 hour before 
serving.

Uniformly shaped mangos 
are easier to peel.

Onion Mains Caramelized onions - 
Remove the brown outer 
skin and peel onion. Melt 
butter in a pan and add 
onions over medium low 
heat for 10 minutes until 
brown and 
caramelized, stirring 
occasionally. Use as a 
topping for a sweet 
potato hash, burgers, 
salads, and more.

Remove the brown outer 
skin of onion before peeling.
The peeler may stick as it 
peels away layers of the 
onion.
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Question: Why is my Zipeela getting clogged?

Answer: Don’t use over-ripe fruit or vegetables.  
  For the best results, produce should be  
  firm and not soft.

Question: Why is the blade slipping?

Answer: If the blade skips, carefully remove the blade  
  holder and rinse. You may use the paring  
  tool to remove any residual peel from  
  the blade.

Question: Why is the peeler getting stuck  
  or the blade falling off?

Answer: Don’t push the blade into the top of the fruit  
  or vegetable. Position the blade so that it  
  just makes contact with the peel – let the   
  peeler do the work.
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CARE AND CLEANING
• Unplug the Zipeela or remove the batteries 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 cleaner, or steel wool.

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

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

• Wash the blades, blade holder and paring tool in warm, soapy water,  
and dry thoroughly.

• Store the Zipeela with the adapter loosely coiled. Never wrap it tightly around  
the product.
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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

(Zipeela Obst- und Gemüseschäler) 

Modell: 71021
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ZIPEELA OBST- UND GEMÜSESCHÄLER
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Zipeela Obst- und Gemüseschälers 
entschieden haben.

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

Der Zipeela nimmt Ihnen das aufwändige Schälen von Obst und Gemüse ganz einfach 
ab, hinterlässt nur eine lange Schalenspirale und schaltet sich nach getaner Arbeit 
automatisch ab. Die Schale von Zitrusfrüchten können Sie z. B. für Marmelade verwenden; 
Gemüseschalen lassen sich in Salaten verarbeiten oder im Ofen zu knusprigen Chips 
rösten, sodass weniger Abfall entsteht.

Unser mehrfach ausgezeichneter Familienbetrieb 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.

CONTENTS
Ausstattungsmerkmale ..................................................................................................21

Sicherheitshinweise ..................................................................................................22-23

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Zipeela .....................................................................24-25

Gebrauchsanweisung ...............................................................................................26-27
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Rezeptideen, Tipps und Tricks ...................................................................................30-32

Häufig gestellte Fragen .............................................................................................32-33
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Sockel

2. Stütze

3. Klemme

4. Schälerarm

5. Hebel

6. Klingenfreigabe

7. Klingenhalter

8. Ein-/Austaste

9. Zinken

10. Anschluss

11. Aufbewahrungsfach für Klingen

12. Batteriefach (Batterien nicht inbegriffen)

13. Netzkabel/-stecker

14. Schneidwerkzeug

15. Aufbewahrungsfach für 
Schneidwerkzeug

16. Schälklingen

Sockel
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung 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 Körperverletzungen oder 
Schäden am Produkt 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. Das Gerät 
darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Kinder 
ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen und 
reinigen.

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

• Entfernen Sie vor der ersten Ingebrauchnahme alle Verpackungsmaterialien sowie 
Werbeetiketten 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. Wenden Sie sich in 
diesem Fall bitte unter der Rufnummer 0800 444 1500 an den Kundenservice von 
Lakeland.

• Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen, ebenen und 
hitzebeständigen Fläche auf. 

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der 
Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Um das 
Gerät auszuschalten, bedienen Sie die Ein/Austaste und ziehen Sie den Netzstecker aus 
der Netzsteckdose.

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

• Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr! Nicht in der Nähe der 
Spüle und anderen Wasserquellen verwenden.
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• Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte 
herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in 
Berührung kommt.

• Nur für Innenräume.

• Nur für den häuslichen 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 Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts 
sein. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt 
oder mit heißen Flächen in Berührung kommt.

• Dieses Produkt entspricht den Grundanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG 
(elektromagnetische Verträglichkeit) und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
(Sicherheit elektrischer Betriebsmittel).

• WARNHINWEISE: Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13A-Netzsteckdose 
besteht schwere Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Sorgen Sie dafür, dass der 
abgeschnittene Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird.

• ACHTUNG: Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien stellen eine Gefahr dar. Sie 
dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr 
besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

• Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds auf.

• Verrücken oder bewegen Sie das Gerät nicht und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt, 
während es in Betrieb bzw. eingeschaltet ist. 

• WARNHINWEISE: Um Körperverletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden, 
berühren Sie die Schälklinge während des Gebrauchs nicht und halten Sie jegliche 
Utensilien davon fern. 

• Die Klingen sind sehr scharf; bitte gehen Sie vorsichtig damit um. Fassen Sie sie immer, 
auch bei der Reinigung, am roten Unterteil und in ausreichender Entfernung von den 
scharfen Kanten an.

• Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie es zusammensetzen bzw. 
auseinandernehmen, reinigen oder verstauen..
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VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH IHRES ZIPEELA
• Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

• Wischen Sie den Zipeela vor dem ersten Gebrauch mit einem sauberen feuchten  
Tuch ab. 

• Reinigen Sie die Klingen, den Klingenhalter und das Schneidwerkzeug in warmem 
Spülwasser, waschen Sie sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend 
gründlich ab. 

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

• Bei Ihrem Zipeela befindet sich bereits eine Klinge im Klingenhalter.

• Der Zipeela funktioniert bei manchen Obst- und Gemüsesorten besser mit dem 
Netzkabel, bei anderen im Batteriebetrieb. Auf den Seiten 30-32 finden Sie weitere 
Informationen hierzu.

VERWENDUNG DES ZIPEELA MIT BATTERIEN

Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie zum Batteriebetrieb übergehen. 
Überprüfen Sie, ob die Ein-/Austaste nach unten auf die Position „Aus“  
gestellt ist.

• Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts und entfernen Sie die 
Abdeckung.

• Legen Sie vier 1,5 V AA-Alkalinebatterien (nicht enthalten) in der im Batteriefach 
angegebenen Richtung ein.

• Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum einzulegen (+/-).

• Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf das Batteriefach.

• Der Zipeela ist jetzt betriebsbereit.
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HINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH VON BATTERIEN

• Ausschließlich 1,5 V AA-Alkalinebatterien verwenden.

• Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum einzulegen (+ / -).

• Mischen Sie keine alten und neuen Batterien (ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig).

• Mischen Sie keine Alkaline-, standardmäßigen Zink-Kohle-Batterien oder 
wiederaufladbare Batterien/Akkus.

• Wenn die Batterieinhalte undicht sind, fahren Sie nicht mit der Verwendung fort und 
entsorgen Sie diese sicher.

• Die Batterien sollten von Erwachsenen ausgetauscht werden.

• Werfen Sie Batterien niemals in Feuer, da dies dazu führt, dass sie explodieren.

• Es sollten nur Batterien des gleichen oder eines vergleichbaren Typs wie empfohlen 
verwendet werden.

• Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien nicht auf.

• Entfernen Sie leere oder erschöpfte Batterien aus dem Produkt. 

• Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für einen langen Zeitraum nicht verwendet 
wird.

• Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach sicher ist.

• Wenn Sie Zweifel bei der Installation haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten 
Installateur.

VERWENDUNG DES ZIPEELA MIT NETZSTECKER

Entnehmen Sie stets die Batterien, bevor Sie zur Verwendung mit Netzstecker 
übergehen. Überprüfen Sie, ob die Ein-/Austaste nach unten auf die Position 
„Aus“ gestellt ist.

• Der Zipeela darf nur mit dem mitgelieferten Wechselstrom-Netzteil verwendet werden, 
110-240 V Wechselstrom eingehend, 6 V Gleichstrom 500 mA ausgehend.

• Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss im Sockel des Geräts.

• Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

• Der Zipeela ist jetzt betriebsbereit.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

2. Drücken Sie ein Stück Obst oder Gemüse fest auf den 
Zinken auf. Eventuell müssen Sie ein Ende des Obst- 
oder Gemüsestücks abschneiden, falls es nicht flach 
genug ist.

3. Schieben Sie die Klemme an der Stütze herunter, sodass 
der Dorn das Obst- oder Gemüsestück sicher an Ort und 
Stelle hält.

 

 

4. Halten Sie das Gerät mit einer Hand am Sockel fest 
und drücken Sie den Hebel mit der anderen Hand 
zusammen. Bewegen Sie den Schälerarm an den oberen 
Rand des Obst- oder Gemüsestücks.

WARNHINWEISE: Um Körperverletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden, 
berühren Sie die Schälklinge während des Gebrauchs nicht und halten Sie jegliche 
Utensilien davon fern. 

1.  Stellen Sie den Zipeela auf einem ebenen Untergrund in der Nähe eines Netzsteckers 
auf. Stellen Sie eine Schüssel oder einen Teller unter die Klinge, um die Schalen 
aufzufangen.
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5. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Schälvorgang zu 
starten. Nun dreht sich der Zinken, und der Schälerarm 
bewegt sich nach unten. Sobald der Schälerarm unten 
angekommen ist, drückt er auf die Ein-/Austaste, und 
das Gerät wird somit automatisch ausgeschaltet. 

 Wenn Sie den Schälerarm heben, schaltet 
sich der Zipeela automatisch wieder ein. Zum 
Ausschalten heben Sie einfach den Schälerarm 
an und drücken Sie schnell die Ein-/Austaste 
darunter, bevor Sie den Arm wieder nach oben 
führen.  

 Sie können zum Ausschalten auch den 
Netzstecker ziehen, bevor Sie den Schälerarm 
bewegen.  

6. Schieben Sie die Klemme nach oben und nehmen Sie 
das geschälte Obst- oder Gemüsestück vom Zinken.
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KLINGENWECHSEL
WARNHINWEISE: Schalten Sie den Zipeela stets aus und ziehen Sie den Netzstecker bzw. 
entfernen Sie die Batterien, bevor Sie die Schälklingen wechseln. Die Klingen sind sehr 
scharf; bitte gehen Sie vorsichtig damit um. Fassen Sie sie immer, auch bei der Reinigung, 
am roten Unterteil und in ausreichender Entfernung von den scharfen Kanten an.

1.  Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet 
und nicht mit der Stromversorgung verbunden ist. 
Drehen Sie das Gerät auf den Kopf und öffnen Sie 
das Aufbewahrungsfach für Klingen im Sockel. 
Entnehmen Sie eine der Ersatzklingen.

2.  Nehmen Sie den Klingenhalter vom Schälerarm ab, 
indem Sie die Klingenfreigabe drücken und den Halter 
herausziehen.

3.  Die gebrauchte Klinge entfernen Sie, indem Sie sie 
mit der scharfen Kante voran vom Klingenhalter 
schieben.
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4.  Legen Sie den grauen Klingenhalter und die neue rote 
Schälklinge wie auf der Abbildung gezeigt hin. Die 
kleinen Haken im Klingenhalter müssen nach oben 
zeigen.

5.  Richten Sie die neue Klinge an den Rippen des 
Klingenhalters aus. Schieben Sie die Klinge auf den 
Halter, sodass sie fest einrastet. Vergewissern Sie sich, 
dass sie fest sitzt.

6.  Schieben Sie den Klingenhalter nun wieder in die 
Aussparung am Ende des Schälerarms.

Rippen

Haken
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REZEPTIDEEN, TIPPS UND TRICKS
Der Zipeela funktioniert bei manchen Obst- und Gemüsesorten besser mit dem Netzkabel, 
bei anderen im Batteriebetrieb. Hier finden Sie unsere Rezeptideen für die Schalen sowie 
für Obst und Gemüse und Tipps für die optimale Verwendung Ihres Zipeela.

Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie zum Batteriebetrieb übergehen.  

Obst /  
Gemüse

Netzanschluss / 
Batteriebetrieb

Rezeptideen Tipps und Tricks

Zucchini Netzanschluss Zucchini-Strips: Zucchini 
schälen. Den Schälvorgang 
so lange wiederholen, bis die 
Kerne im Inneren erreicht sind. 
Leicht in Olivenöl anbraten 
oder mit Ihrer Lieblings-Nudel-
sauce servieren.

Beim spiralförmigen 
Schneiden/Schälen wird die 
Zucchini dünner und kann 
brechen.

Süßkartoffeln Batteriebetrieb Gebackene Süßkartoffel-
Pommes: Süßkartoffeln schälen. 
Den Schälvorgang öfters 
wiederholen. Kartoffelspiralen 
kleiner schneiden und mit 
Olivenöl, Salz und Pfeffer 
vermengen. Bei 200°C im Ofen 
knusprig backen.

Süßkartoffeln sollten vor 
dem Schälen abgebürstet, 
gewaschen und getrocknet 
werden, um jeglichen 
Schmutz zu entfernen. 
Bei schmutzigen Schalen 
funktioniert der Schäler 
nicht richtig.

Grapefruit, 
Orangen, 
Zitronen

Batteriebetrieb Kandierte Zitrusschale: Schalen 
weich kochen und abgießen. 
Mit etwas Wasser und Zucker 
zurück in den Kochtopf geben. 
Köcheln lassen, bis die Schalen 
durchsichtig sind. In etwas 
Zucker wenden und servieren.

Vor dem Schälen gründlich 
waschen und abtrocknen. 
Festere Früchte lassen sich 
besser schälen als weiche. 
Größere Grapefruits pas-
sen eventuell nicht in den 
Schäler.

Äpfel Netzanschluss Apfelsauce: Äpfel schälen. 
In Würfel schneiden und in 
einem Kochtopf mit Süßstoff, 
Zitronensaft, Zimt und einer 
Prise Salz vermengen.  
20-30 Minuten köcheln 
lassen. Entnehmen und bis 
zur gewünschten Konsistenz 
pürieren.

Härtere Äpfel lassen sich 
besser schälen als weiche. 
Größere Schadstellen zuvor 
mit dem Schneidwerkzeug 
entfernen.

Gurken Netzanschluss Gurkensalat: Gurken schälen, 
vierteln und in Scheiben 
schneiden. Mit frischem Dill, 
Tomaten, Zitronensaft, Olivenöl 
und frisch gemahlenem Pfeffer 
vermengen.

Größere Gurken müssen 
halbiert werden, damit sie 
in den Schäler passen.
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Obst /  
Gemüse

Netzanschluss / 
Batteriebetrieb

Rezeptideen Tipps und Tricks

Pfirsiche Batteriebetrieb Pfirsich-Bellini: Pfirsiche 
schälen, dann würfeln. 
Mit Wasser, zerstoßenen 
Eiswürfeln, Zitronensaft 
und Zucker pürieren. Mit 
Champagner, Sekt oder 
Sprudelwasser servieren.

Falls der Pfirsich nicht gut 
geschält wird, waschen 
und trocknen Sie ihn und 
versuchen Sie es erneut. Der 
Pfirsich ist eventuell überreif. 
Der Schäler funktioniert bei 
festerem Obst und Gemüse 
besser.

Kartoffeln Batteriebetrieb Kartoffelauflauf mit 
griechischem Joghurt: 
Kartoffeln schälen, dann 
in 5 mm dicke Scheiben 
schneiden. Mit Milch, 
Knoblauch, Mehl, Salz und 
Pfeffer vermengen. Die 
Mischung köcheln lassen, bis 
die Kartoffeln weich sind, dann 
in eine Auflaufform geben. 
Etwas griechischen Joghurt mit 
Milch vermengen und über die 
Kartoffeln gießen. Käse darüber 
streuen, dann ein paar Minuten 
unter den Grill stellen.

Kartoffeln sollten vor dem 
Schälen gewaschen und 
getrocknet werden. Je 
ebenmäßiger die Form, 
desto besser lassen sich 
Kartoffeln schälen. Größere 
Schadstellen zuvor mit dem 
Schneidwerkzeug entfernen.

Kiwis Batteriebetrieb Kiwi-Smoothie: Kiwi schälen 
und mit Bananen, Erdbeeren, 
Joghurt, Ananassaft und 
Eiswürfeln pürieren.

Falls die Kiwi nicht gut 
geschält wird, waschen und 
trocknen Sie sie. Überprüfen 
Sie die Klinge auf Sauberkeit 
und eventuelle Rückstände. 
Überreife Früchte sind 
eventuell für den Zipeela 
zu weich. Festere Früchte 
lassen sich besser schälen.

Birnen Netzanschluss Pochierte Birne: Eine Birne 
schälen, dann halbieren und 
entkernen. In einem Kochtopf 
Zitronensaft, Weißwein, 
Wasser, Ingwer, Zitrone und 
Zimt eindicken lassen. Die Birne 
in der Sauce garen. Entnehmen 
und mit Eiscreme servieren.

Je ebenmäßiger die Form 
der Birne, desto besser lässt 
sie sich schälen.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Warum springt, blockiert oder verstopft die Klinge?

Antwort: Überprüfen Sie die Klinge auf Obst- oder Gemüserückstände. Waschen Sie 
eventuelle Schalenreste in warmem Spülwasser aus. Die Klinge könnte stumpf 
sein. Tauschen Sie sie gegen eine der mitgelieferten Ersatzklingen aus.

Frage: Der Zipeela funktioniert nicht, wenn er ans Stromnetz angeschlossen wird.

Antwort: Vergewissern Sie sich, dass die Batterien aus dem Fach im Sockel entfernt 
wurden. Manche Obst- und Gemüsesorten lassen sich im Batteriebetrieb besser 
schälen, siehe S. 12-14.

Frage: Der Zipeela schält mein Obst bzw. Gemüse nicht gleichmäßig.

Antwort: Der Zipeela funktioniert bei ebenmäßig geformtem Obst und Gemüse besser.
 Entfernen Sie ungeschälte Stellen mit dem Schneidwerkzeug, das Sie im 

Gerätesockel finden, oder bewegen Sie den Schälerarm nach oben und führen 
Sie einen neuen Schälvorgang durch.

Obst /  
Gemüse

Netzanschluss / 
Batteriebetrieb

Rezeptideen Tipps und Tricks

Mangos Netzanschluss Mango-Salsa: Mango 
schälen und würfeln. Mit 
gewürfelten Tomaten, roten 
Zwiebeln, frischem Koriander, 
Limettensaft, Apfelessig, 
Knoblauch, Salz und Pfeffer 
vermengen. Mindestens eine 
Stunde vor dem Servieren 
zubereiten.

Ebenmäßig geformte 
Mangos lassen sich leichter 
schälen.

Zwiebeln Netzanschluss Karamellisierte Zwiebeln: 
Äußere braune Schale 
entfernen. Zwiebel schälen. 
Butter in einer Pfanne 
schmelzen, Zwiebeln bei 
mittlerer Temperatur unter 
gelegentlichem Rühren 10 
Minuten darin anbräunen und 
karamellisieren. Als Garnierung 
z. B. zu Süßkartoffel-Röstis, 
Hamburgern oder Salaten 
reichen.

Entfernen Sie die äußere 
braune Schale der Zwiebel 
vor dem Schälen. Der 
Schäler kann eventuell 
aufgrund der verschiedenen 
Zwiebelschichten hängen 
bleiben.
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Frage:  Warum verstopft der Zipeela?

Antwort: Verwenden Sie kein überreifes, sehr 
weiches Obst oder Gemüse. Festere Stücke 
funktionieren am besten.

Frage: Warum rutscht die Klinge ab?

Antwort: Wenn die Klinge springt, entnehmen Sie den 
Klingenhalter vorsichtig und spülen Sie ihn 
ab. Eventuell müssen Sie Rückstände mit dem 
Schneidwerkzeug aus der Klinge entfernen.

Frage: Warum hängt der Schäler fest / fällt die 
Klinge ab?

Antwort: Drücken Sie die Klinge nicht in das Obst oder 
Gemüse hinein. Setzen Sie sie so an, dass Sie 
gerade eben die Schale berührt. Den Rest 
erledigt der Schäler.

Frage: Der Zipeela schält die Ober- und Unterseiten meiner Obst- bzw. Gemüsestücke 
nicht.

Antwort: Die Klinge kann die Ober- und Unterseiten von Obst und Gemüse nicht 
erreichen. 

 Diese Endstücke können Sie am besten mit einem Messer entfernen.
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PFLEGE UND REINIGUNG
• Ziehen Sie vor der Reinigung Ihres Zipeela den Netzstecker bzw. entnehmen Sie  

die Batterien.

• 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 metallenen Scheuerschwämme.

• Tauchen Sie den Sockel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

• Sie können das Gerät außen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Trocken Sie 
es gründlich ab, bevor Sie es verstauen.

• Reinigen Sie die Klingen, den Klingenhalter und das Schneidwerkzeug in warmem 
Spülwasser und trocknen Sie sie gründlich ab.

• Verstauen Sie das Gerät mit locker aufgerolltem Kabel. Wickeln Sie das Netzkabel nie 
fest um das Gerät.
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