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User manual

Mohn- und Chia Quetsche aus Edelstahl
Poppy seed and Chia crusher made of stainless steel

Art.: 560900



Vor dem Gebrauch:
Vor dem ersten Gebrauch bitte die Mohnmühle in warmem Wasser mit Spülmittel 
gründlich reinigen. Anschließend gut abtrocknen.

Zusammenbau:
Die Schnecke (2) in das Gehäuse (1) einsetzen. Die Unterlegscheibe (3) 
und danach die Feder (4) aufstecken. Im Anschluss daran die Kurbel 
(5)an der Schneckenachse anbringen und mit der Kurbelschraube (6) 
leicht andrehen.

Reinigung:
Alle Teile der Mohn- und Chia Quetsche, bis auf die Kurbel (5), können in der 
Spülmaschine gereinigt werden.
Um möglichen Oberflächenrost auf dem Sieb zu vermeiden, sollte dieses mit etwas 
Speiseöl eingerieben werden.

Bedienung:
Kurbelschraube (6) nicht sofort zu fest andrehen. Mahlgut einfüllen und mit dem 
Verarbeiten beginnen. Sollte das gewünschte Ergebnis nicht erzielt werden, bitte die 
Kurbelschraube (6) etwas nachziehen oder lockern bis das Mahlgut gut gequetscht an 
der Schnecke (2) austritt.

Before using:
Before first using dismantle all parts of the poppy seed and chia crusher and clean it 
(see chapter cleaning).

Assembling & operation:
Place the worm (2) into the body (1). Put on the washer (3) and afterwards the spring 
(4). Then install the crank (5) on the end of the worm pin and fasten it slightly with 
the crank screw (6). 

The screw should not be tightened too firmly. Fill in the seeds and start with the 
crushing by turning the crank. If the result does not fulfill your needs, fasten the crank 
screw a little more or loose it a bit until the crushed result comes out.

Cleaning:
All parts except the crank (5) are dishwasher-proof. To avoid corrosion on the surface 
of the sieve it should be preserved with cooking oil.
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