REINIGUNGSLEITFADEN

Die Dichtungen und herausgenommenen
Fächer mit einer weichen Bürste und
Seifenlauge (max. 65°C) reinigen.

Der ICEBREAKER sollte vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden.
Um die einwandfreie Funktion des Produktes zu erhalten, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Dadurch werden Bakterienbildung und Kalkablagerungen
verhindert, die dazu führen können, dass die Eiswürfel
am ICEBREAKER festkleben.

• Wenn Wasser während des Füllens oder danach
aus dem Boden tropft, ist die orangefarbene Markierung eventuell nicht vollständig auf  gedreht.

Ober- und Unterteil des Füllbechers
reinigen.
Alle gesäuberten Teile abspülen. Jedes
Teil mit einem sauberen Tuch abwischen
und an der Luft trocknen lassen.

Entkalken
Die Markierung durch Drehen des Deckels
in die Füllposition  schieben.

• Der Füllbecher sollte mit einem dünnen Wasserstrahl vorsichtig befüllt werden, um ein Überfüllen
zu vermeiden.
• Der ICEBREAKER ist vollständig gefüllt, wenn
kein Wasser mehr abfließt. Tipp: Nehmen Sie die
Seiten ab, um zu sehen, wann der ICEBREAKER
voll ist.

Zusammenbau

• Vor dem Einfrieren muss sichergestellt werden,
dass die Innen- und Außenseite des ICEBREAKERs
kein überschüssiges Wasser aufweist:
•
Boden, Deckel und Seiten abnehmen
		
und gründlich schütteln.

Stellen Sie sicher, dass sich die Markierung in der Öffnungsposition  befindet.

Ungefähr 140 ml Entkalker für Kaffeemaschinen einfüllen (befolgen Sie für das
Entkalker-/Wasserverhältnis die Produktanleitung). 15 Minuten ziehen lassen,
ausleeren und säubern.

Die Fächer so einsetzen, dass das Wasserloch nach oben weist und so lange
drücken, bis ein Klicken hörbar ist.

Zum Reinigen vorbereiten

• Vorsichtig auf und ab schütteln, wenn Eiswürfel
innen klemmen und um zu prüfen, ob der
ICEBREAKER leer ist.

Die Seiten so einsetzen, dass der orangefarbene Pfeil nach oben zeigt. Das
Oberteil einsetzen und dann die Seiten
zum Hauptkörper hin drücken, bis ein
Klicken hörbar ist.

Die Markierung durch Drehen des Deckels in die Öffnungsposition  schieben.
Deckel, Boden und Spender durch
jeweiliges Ziehen nach oben und unten
abnehmen.

• Da Eiswürfel an der Innenseite haften bleiben können, verwenden Sie nicht die Schnellfrostfunktion
im Gefrierschrank und gefrieren Sie nicht kälter
als -20°C.

Spender, Unterseite und Deckel anbringen.

• Die Seiten müssen immer angebracht sein, wenn
der Deckel gedreht wird.

Dichtungen reinigen (wenn erforderlich)

Die Seiten abnehmen. Dazu den Daumen
auf den Entriegelungsknopf setzen (im
ICEBREAKER mit einem orangefarbenen
Etikett gekennzeichnet) und nach außen
drücken.
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Die Fächer herausnehmen. Dazu den
Daumen innen auf den Boden des Fachs
setzen und nach außen drücken. Das
Fach dann herausziehen.
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WICHTIG ZU WISSEN

Reinigen

• Der ICEBREAKER kann nur in der Öffnungsposition  auseinandergenommen und zusammengesetzt werden.

Wenn sich hinter den beiden Dichtungen
Schmutz ansammelt, entfernen Sie sie
durch vorsichtiges Ziehen nach außen.
Dann die Dichtungen und das Innere des
ICEBREAKERs reinigen.
Die Dichtungen wieder anbringen. Legen
Sie sie dazu lose auf die weißen Rahmen.
Ober- und Unterteil der Dichtungen, und
dann den mittleren Teil, fest nach unten
drücken. Zuletzt rund um die Dichtungen
herum drücken, damit sie fest versiegelt
sind.

• Der ICEBREAKER sollte regelmäßig gereinigt und
entkalkt werden.
• Vor dem Neubefüllen muss der ICEBREAKER vollständig geleert sein.
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• Wenn das Befüllen langsam wird, wischen Sie die
Innenseite der Fächer mit einem sauberen Geschirrtuch ab oder entkalken Sie den ICEBREAKER.
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KURZANLEITUNG

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

WIR WOLLEN VON IHNEN
HÖREN

Diese Produktanleitung soll gewährleisten, dass der
ICEBREAKER Urban (das Produkt) ordnungsgemäß verwendet
wird. Das beinhaltet, dass der Nutzer und seine persönlichen
Gegenstände durch die Verwendung des Produktes nicht
beschädigt werden.

Sollten Sie Fragen, gute Ideen oder Probleme haben,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Sie finden
die Kontaktinformation auf unserer Website:

FÜLLEN
Vorbereiten

ICEBREAKER Nordic rät von einer unsachgemäßen Verwendung des Produktes ab. Daher sollte das Produkt nur gemäß den
Anweisungen dieser Produktanleitung verwendet werden.

www.myicebreaker.com

Entfernen

ICEBREAKER Nordic empfiehlt nachdrücklich:

Schließen Sie sich uns an

Der ICEBREAKER darf nur mit sauberem Wasser befüllt
werden.

Die Reinigungsanweisungen genau zu befolgen, um die Bildung von Bakterien zu verhindern. Das Produkt nur vollständig
zusammengesetzt und mit sauberem Wasser zu verwenden.
Das Produkt und keinen Teil davon zu erhitzen. Das Produkt
nicht in die Nähe von Gegenständen zu setzen, die empfindlich gegen Flüssigkeiten sind. Seien Sie sich bewusst, dass ein
gefrorenes Produkt außerhalb des Gefrierschranks auf Oberflächen Wasserschäden verursachen kann. Scharfe Werkzeuge
dürfen nicht in Kontakt mit dem Produkt kommen. Auch nicht
während des Zusammensetzens, Zerlegens, Reinigens oder
der Freigabe der Eiswürfel. Außerhalb des Gefrierschranks
muss das Produkt in der Öffnungsposition  aufbewahrt
werden. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, müssen die
Seiten beim Drehen des Deckels angebracht sein. Während des
Gefrierens dürfen die Mechanismen von Außen- und Innenseite kein überschüssiges Wasser enthalten. Achten Sie darauf,
sobald Sie das Produkt befüllen und reinigen. Das Produkt
darf nicht länger als 3 Monate im Gefrierschrank aufbewahrt
werden. Die Lebensmittelkontakttemperatur muss -20°C bis
20°C betragen. Das Produkt sollte in einer Umgebungstemperatur von -20°C bis 35°C angewendet und bei einer Temperatur aufbewahrt werden, die 50°C nicht überschreitet.

Der ICEBREAKER ist für den Kontakt mit Lebensmitteln
bestimmt und unbedenklich gemäß ICEBREAKER
Nordics Konformitätserklärung.

ICEBREAKER Nordic lehnt im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Verantwortung für Schäden ab, die
auf unsachgemäßen Gebrauch des Produktes zurückzuführen
sind.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.myicebreaker.com

Die Garantie verfällt, wenn das Produkt unsachgemäß oder
fehlerhaft verwendet wird.

Sie finden Videos, Getränkerezepte, Eiswürfelinspirationen und vieles mehr auf www.myicebreaker.com
oder durch Scannen dieses QR-Codes:

LEBENSMITTELKONTAKT

Füllen

EINFRIEREN
Schließen

Schütteln

Einfrieren
+8h

SERVIEREN

Das Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt
und unbedenklich gemäß ICEBREAKER Nordics Konformitätserklärung, die unter www.myicebreaker.com einzusehen ist.
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ICEBREAKER Nordic ApS
Slotspladsen 1B
9000 Aalborg
Danmark

Öffnen
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