
 
 

Gebrauchsanleitung 
 
Frucht- und Beerenpresse Import 
Grauguss- und Edelstahlausführung 
 
Modell 532 100 Modell 532 500 

  
 
 
Vor Gebrauch 
Frucht- und Beerenpresse vor der ersten Benutzung bitte demontieren und 
reinigen (siehe Kapitel Reinigung). 
 
 
Zusammenbau 
In das Gehäuse (1) das Sieb (5) so einsetzen, dass es im dazu bestimmten 
Hohlraum einrastet. Dann die Pressschnecke (2) einsetzen, den Flansch (11) mit 
der dazugehörenden Dichtung (12) auf das Gehäuse setzen und mit den beiden 
Schrauben (8) befestigen. Die Schrauben gleichmäßig und abwechselnd 
anziehen, damit eine gute Passung bzw. Dichtheit des Flansches zum Gehäuse 
gegeben ist. Danach die Kurbel (4) auf den Wellenzapfen aufstecken und mit der 
Kurbelschraube (9) sichern. 
Zuletzt die Tresterschraube (7) in das Gehäuse eindrehen. Vor dem anschrauben 
der Frucht- und Beerenpresse ist darauf zu achten, dass die Unterlage bzw. 
Schutzkappen (3) angebracht sind, um Beschädigungen an der Tischplatte zu 
verhindern. 
 
 



 

Reinigung 
 

Modell 532100: 
Alle Teile sind nicht  
spülmaschinengeeignet! 

Die verzinnte Frucht- und Beerenpresse kann in zerlegtem Zustand von Hand in 
warmem Wasser mit etwas Spülmittel gereinigt und anschließend gut getrocknet 
werden. 
Um Korrosion zu vermeiden sind alle blanken Teile der Presse mit Speiseöl zu 
versehen. 
 
Modell 532500: 
Alle Teile der Edelstahl-Frucht- und Beerenpresse (bis auf die Kurbelschraube 
(9)) können in der Spülmaschine gereinigt werden. 
Um möglichen Oberflächenrost auf dem Sieb zu vermeiden, sollte dieses mit 
etwas Speiseöl versehen werden. 
 
 
Tipps für die Arbeit mit der Presse: 
Die Tresterschraube (7) muss zu Beginn des Pressens leicht eingedreht sein und 
wird nach Befüllen der Presse schrittweise nachreguliert, bis der ausgepresste 
Trester frei austritt. Beim Pressen ist dieser Trester ständig zu beobachten und je 
nach Bedarf muss die Tresterschraube geöffnet oder geschlossen werden. 
 
Bei Obst mit wenig Tresterabfall darf die Schraube nicht zu weit geöffnet werden. 
 
Steinobst (Kirschen, Pflaumen usw.) sind vor dem Pressen zu entsteinen. 
 
 
 
2 Jahre Garantie 
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