Reinigung des ZauberStabes
Gerade wegen der extrem leichten Reinigung werden Sie sehr oft zum
ZauberStab greifen. Es genügt nämlich vollkommen, den verchromten
Teil des ZauberStabes nach jedem Gebrauch mit fließendem Wasser zu
reinigen. Am einfachsten machen Sie das gleich im Messbecher oder in
dem Gefäß, in dem Sie eben gearbeitet haben.
Zur Reinigung genügt meist kaltes, klares Wasser, nur bei besonders
hartnäckigen Resten nehmen Sie warmes oder heißes Wasser. Der
ZauberStab ist bis zur unteren Griffkante isoliert (wasserdicht), der
obere Teil (Schalteröffnung und Kabelaustritt) darf nicht nass werden.
(siehe Skizze)
Ist der ZauberStab einmal stärker verschmutzt, so dass die Antriebswelle blockiert, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie die Schutzhaube (Achtung: Linksgewinde) herunter. Stellen Sie den ZauberStab
ohne ihn einzustecken ca. 5 Minuten in ein heißes Spülwasser, damit
sich eventuelle Nahrungsmittelrückstände von der Antriebswelle lösen
können.
Anschließend stecken Sie den Quirl auf die Antriebswelle und versuchen, ohne das Gerät einzustecken, mit der Hand die Antriebswelle
gängig zu bekommen. Drehen Sie danach die Schutzhaube wieder
auf und ölen Sie den ZauberStab (siehe nachfolgendes Kapitel Pflege
des ZauberStabes) ein.
Sollte dieser Versuch, den ZauberStab wieder flott zu kriegen, erfolglos geblieben sein, so
können Sie den ZauberStab selbstverständlich auch zur Reparatur an unser Service-Center
einsenden.
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Pflege des ZauberStabes
Mit dem ZauberStab werden sehr oft eiweiß- und
zuckerhaltige Speisen verarbeitet. Deshalb ist es
ratsam, ihn von Zeit zu Zeit - einmal im halben Jahr
ist ausreichend - gründlich zu reinigen (siehe voriges Kapitel Reinigung des ZauberStabes) und anschließend einzuölen.
Am besten verwendet man dafür ein hochwertiges,
harz- und säurefreies, lebensmittelechtes Öl (direkt
bei uns oder in Apotheken erhältlich), auf keinen Fall
Speiseöl. Halten Sie, wie auf der Zeichnung, den
ZauberStab mit der Schutzhaube nach oben. Geben
Sie nun 2 - 3 Tropfen Öl an die Basis der Antriebswelle und schalten Sie ihn etwa 2 Minuten lang ein.
Danach halten Sie ihn in heißes Spülwasser, damit
keine Ölreste in die Speisen gelangen.
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