
Sicherheitshinweise für den
“Maischequirl”

Für zukünftige Verwendung aufbewahren!

Bitte lesen Sie die nachfolgend aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Sie 
geben Hinweise für Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. 
Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie diese Sicherheits-
hinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen. 
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese 
gegebenenfalls an den Nachbesitzer weiter.

• Den Maischequirl ausschließlich für die Herstellung und Bearbeitung von 
Maische aus Obst verwenden.

• Immer auf  eine ausreichende Belüftung des Raumes achten! Bedenken Sie die 
berauschende Wirkung der alkoholischen Dämpfe durch Gährung. Sie führen 
zur Beeinträchtigung der Wahrnehmung und der Reaktionsfähigkeit und erhöht 
so die Verletzungsgefahr.

• Einen schadhaften Maischequirl nicht in Betrieb nehmen.

• Reparaturen am Maischequirl nur von einer Fachkraft / vom Kundendienst des 
Herstellers ausführen lassen.

• Kindern ist die Benutzung des Maischequirls  nicht gestattet.

• Bei Benutzung des Maischequirls stets enganliegende Kleidung und falls nötig 
einen Handschutz tragen. Lange Haare zusammenbinden!

• Die 6-Kant-Welle des Maischequirls für den Betrieb in das Bohrfutter der Hand-
bohrmaschine einspannen.

• Unbeabsichtigten Anlauf vermeiden! Keine an das Stromnetz angeschlossene 
und mit dem Maischequirl bestückte Bohrmaschine mit dem Finger am 
Netzschalter tragen. Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter der 
Handbohrmaschine beim Anschluß an das Stromnetz  in der Aus-Stellung 
befindet.

• Finger und andere Extremitäten von den scharfen Schneidklingen fernhalten.
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• Maischequirl nur vollständig in ein Behältnis eingetaucht benutzen. 
Maischequirl nie auf Personen richten

• Helfende Personen müssen einen Abstand von mindestens 2 Metern 
einhalten.

• Gerät senkrecht in das die Maische enthaltende Behältnis halten. Das in das 
Bohrfutter der Handbohrmaschine eingespannte Ende der Welle des 
Maischequirls sollte mindestens 25 cm aus der Maische herausragen.

• Während des Betriebs den Maischequirl immer sorgfältig führen und einen 
sicheren Stand einnehmen.

• Seien Sie stets aufmerksam. Verwenden Sie den Maischequirl nicht, wenn 
Sie unkonzentriert sind.

• Benutzen Sie den Maischequirl immer sehr vorsichtig, machen Sie sich mit 
seiner Anwendung vertraut.

• Überlasten Sie den Maischequirl und die Bohrmaschine nicht.

• Verwenden Sie eine handelsübliche Handbohrmaschine mit einer Leistung 
zwischen 1000 und 1500 Watt. Achten Sie auf die Drehzahl, damit 
eventuelle Schäden am Maischequirl und der Bohrmaschine vermieden 
werden.

• Die Reinigung nur nach Ausspannen des Maischequirls aus dem Bohrfutter 
der Handbohrmaschine und vorher aus der Steckdose gezogenem Stecker 
durchführen. Vorsicht: Der Maischequirl kann je nach Bauart der 
Bohrmaschine noch weiterdrehen. Vollständigen Stillstand des 
Maischequirls abwarten.

• Den Maischequirl nach jedem Gebrauch mit Wasser und Geschirrspühlmittel 
reinigen. Hartnäckige Verschmutzungen mit einer weichen 
Haushaltsbürste entfernen.

• Zur Reinigung des Maischequirls dürfen keine ätzenden oder giftigen 
Reinigungsmittel verwendet werden. Der Maischequirl könnte Schaden 
nehmen und den Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügen.

• Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben dann rufen Sie uns einfach 
an oder schicken Sie uns einen Brief, ein Fax oder eine e-mail.

Ernst Zieker GmbH
Riedstraße 9
73760 Ostfildern (Ruit)

Telefon (0711) 44112 82
Telefax (0711) 44112 84
e-mail: info@zieker.de
http://www.zieker.de
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