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Sicherheitshinweise
Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen 
Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer 
Gebrauch kann jedoch zu Personen und Sach-
schäden führen.
Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem 
Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:
•	Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann 

oder vom Graef-Kundendienst ausgeführt wer-
den. Durch unsachgemäße Reparaturen kön-
nen erhebliche Gefahren für den Benutzer ent-
stehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

•	Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Er-
satzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen 
Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheits-
anforderungen erfüllen werden.

•	Dieses Gerät darf durch Kinder nicht benutzt 
werden.  

•	Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt 
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu 
werden, wie beispielsweise: in Mitarbeiterkü-
chen für Läden und Büros; in landwirtschaft-
lichen Anwesen; von Gästen in Hotels, Motels 

und anderen  Wohneinrichtungen; in Früh-
stückspensionen

•	Dieses Gerät muss mit Schlitten und Restehal-
ter benutzt werden, es sei denn, die Größe und 
Form des Schneidgutes lassen deren Gebrauch 
nicht zu.

•	Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spie-
len verwendet werden. Es besteht Erstickungs-
gefahr. 

•	Fassen Sie nicht mit den Fingern in das Messer. 
Dieses ist sehr scharf und kann diverse Verlet-
zungen verursachen. 

•	Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuern-
den Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.

•	Kratzen Sie hartnäckige Verschmutzungen 
nicht mit harten Gegenständen ab.

Auspacken
Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt 
vor:
•	Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton. 
•	Entfernen Sie alle Verpackungsteile. 
•	Entfernen Sie eventuelle Aufkleber am (nicht 

das Typenschild entfernen).
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Anforderungen an den Aufstellort
Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des 
Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraus-
setzungen erfüllen:
•	Das	Gerät	muss	auf	einer	festen,	flachen,	waa-

gerechten und, rutschfesten Unterlage mit ei-
ner ausreichenden Tragkraft aufgestellt wer-
den. 

•	Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder 
nicht an das scharfe Messer des Gerätes gelan-
gen können. 

Schneiden
•	Legen Sie den Schlitten auf das Schlittenfüh-
rungsprofil.

•	Legen Sie das Schneidgut auf den Schlitten.
•	Stellen Sie die gewünschte Schnittstärke ein.
•	Drehen Sie die Kurbel vom Körper weg und 

schieben Sie das Schneidgut nach vorne. 
Weiches Schneidgut (z.B. Käse oder Schinken) 
lässt sich am besten gekühlt schneiden. 
Weiches Schneidgut lässt sich besser schneiden, 
wenn Sie schneller drehen und das Schneitgut 
langsamer vorschieben.

Zum Gemüse schneiden genügt ein langsames 
Drehen, zum Teil sogar nur ein Schaben bei ste-
hendem Messer.
Beim Schneiden von Gurken oder Möhren ist es 
von Vorteil, wenn sie vorher auf eine gleiche Län-
ge geschnitten werden.
Restehalter
Das Gerät darf nicht ohne Restehalter benutzt 
werden, es sei denn, Größe und Form des 
Schneidgutes lassen dessen Gebrauch nicht zu.
Sobald das Schneidgut nicht mehr richtig festge-
halten werden kann, muss der Restehalter ver-
wendet werden. 
•	Legen Sie die Reste oder das kleinere Schneid-

gut auf den Schlitten.
•	Setzen Sie den Restehalter auf die Schlitten-

rückwand und legen Sie den Restehalter an das 
Schneidgut an. 

•	Verfahren Sie wie vorher beim „Schneiden“ be-
schrieben. 

Reinigung
•	Reinigen	Sie	die	Außenfläche	des	Gerätes	mit	

einem weichen, angefeuchteten Tuch. Bei 
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starker Verschmutzung kann ein mildes Reini-
gungsmittel verwendet werden..

Messer entfernen
Bitte schrauben Sie von Zeit zu Zeit auch einmal 
das Messer ab und  reinigen Sie das Gerät von In-
nen. Behandeln Sie das Messer mit aller Sorgfalt. 
Vorsicht scharfes Messer.  
•	Entfernen Sie den Schlitten, indem Sie diesen 

zur Seite klappen und dann abnehmen.
•	Drehen Sie das Messer z.B. mit einem Geld-

stück ab. 
•	Reingen Sie das Messer mit einem feuchten 

Tuch. 
•	Anschließend reinigen Sie das Messer mit ei-

nem trockenen Tuch. 
•	Fetten Sie das Zahnrad ein.
•	Setzen Sie das Messer wieder ein und drehen 

dieses wieder fest.
Zahnrad muss regelmäßig eingefettet werden. 
Verwenden Sie zum Einfetten weder Butter noch 
Magarine sondern Vaseline z.B. Graef Vaseline 
Art-Nr. 141842. 

Schlittenführung 
Fetten Sie die Schlittenführung regelmäßig ein.
•	Nehmen Sie den Schlitten ab. 
•	Drehen Sie den Schlitten um.
•	Fetten Sie die Schlittenführung mit etwas säu-

refreiem Nähmaschinenöl ein.
•	Setzen Sie nun den Schlitten wieder ein. 
Kundendienst
Sollte es vorkommen, dass Ihr Graef-Gerät ei-
nen Schaden hat, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler oder an den Graef Kundendienst.



Entsorgung
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, 
sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektronischen Haushaltsabfall entsorgt 
werden. Das Symbol auf dem Produkt und in der Gebrauchsanleitung weist darauf hin. Die Werkstof-
fe	sind	gemäß	Ihrer	Kennzeichnung	wiederverwertbar.	Mit	der	Wiederverwendung,	der	stofflichen	
Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen 
Entsorgungsstelle.

5 Jahre Garantie
Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 60 Monate Herstellergarantie für 
Mängel, die auf Fertigungs- und Werkstofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzlichen Gewährleis-
tungsansprüche nach § 439 ff. BGB-E bleiben von dieser Regelung unberührt. In der Garantie nicht 
enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind sowie 
Mängel,	welche	die	Funktion	oder	den	Wert	des	Gerätes	nur	geringfügig	beeinflussen.	Weitergehend	
sind Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, vom Garantieanspruch ausge-
schlossen. Für Schäden, die durch eine nicht von uns oder eine unserer Vertretungen durchgeführte 
Reparatur entstehen, ist ein Garantieanspruch ausgeschlossen. Bei berechtigten Reklamationen wer-
den wir das mangelhafte Produkt nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Produkt 
austauschen. 

Gebr. Graef GmbH & Co. KG
Donnerfeld 6

59757 Arnsberg


