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WIR EMPFEHLEN IHNEN DIE GEBRAUCHSANWE'SUNG
EINGEHEND ZIJ LESEN, UTELCHE VEPfiASST WURDE,

IIM EINE EINFACHE UND KORRE'{TE HANDHABUNG
D En PRO FESSIOI\' gt l.EN /I4AND O l. rNE 8RO l\t- CO UCKE

iQ, ZU GEWAEHRI.EISTEN.
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Die Msndoline Bron-eoucke setzl sich zusqmmen ou5:

- einem Gesteli mii einem einsklcppboren Fuss 0 mit Tisch

Quersirebe, versehen nrit rulschfesien FÜssen O
- einen-r glotten Messer (-3) uncl einem gewellten Messet 4 'a':- .

ro..tfreiJrn, gehörl'eienr Stohl, zum glcrtten Sclrniti und fÜr W'rf[elschnitt'

- einem veriil<olen Messersctz- l<leine Messer 15) rrit Z Breiten {l(ömnr.:r),

{ix, zurn Schneiden von Stöbchen

- r'.r*n Srclr. r r..rs-5cnl ;'Fn oJs to-d'e;en' Slolrl o

oder ei nem Sicher-heiis- Drütk"t (7,-l ous Polykcrrbonot'

vrelcher ou{ Wunsch lieferbor isl.

"l'l -

Die eirzige Opercrlion, weiche ouszuiÜhren ist, I 
1

clrnrlt dic N4ondoline beir iebsbereil isl, isl clos kor- ! i

c' .Jpc or!J-rIgr' !' r-< s rge loop' 7'

urcl rnuss wlr: ou{ det obigen Abbildunq 3eze;gi 
/

ouigeklcppi werden. De - Fus:l<irrper wird durch '
t-,inlioppen unler cllc Oeröieplo1lc (rrit Lcgo)

.,",..,,gi.Denn.L]1r]e'TischQuersirebevetse1reneFussouirjie
,lrt-l+iptotn sleJlen. Filr clie BenÜlzurrg nruss die Mcn'ioline nlcirJ rril
1", f.onr gegen Sie, soniletn cluer zu lhnen geslellt rerden ln diesem Fqll beiirrdel

sich die KJrb"e zu lhrer Rec;len und clos Logo Bron-Coucke oberr gegerrüber'

Es isi normol, doss die Reguiierhebel {ür die Dicke bei einer neuen Mondoline eiwos

hcirter zuh ondhoben sind. Alle Schnitie werden durch dle Regulierung der drei

wichtigen Teile lhrer Mondoline genrocht:
- die grosse Grundplolte (B)

- die Ploite mit dem gewellten Messer {4)
- die kleinen vedikolen Messer (5).

Die grosse Grundplolre und die Plo'tte mi1 dem gewellien Messer sind rnoniied

und werderr durch ihre Hebel, welclre unier !eder Ploite moniiert sirrcl, obge-
senk1. Versuchen Sie, die Hebel zu bewegen, um sich zu versichern, doss sich die

Messerklingen regulieren. Die kieirren verlikolen Klingen sind durch die Kurbel für

die Wohl des gewünschlen Schniltes zu regulieretr. Es genügt, den Knopf der Kurbel

(10) und seinen Sporn (11) herouszuziehen, durch leichtes Zieherr gegen sich und

sie noch unlen gleiten zu lossen. Enisprechcnd lhrem Schnif'lwunsch genÜgt es, den

Knopf der Kurbel in seine Holierung oben zurückzuslellen (fÜr klelne Stöbchen) und

noch unten {für breite Stöbclrer;).

WICHTIG: Die grosse Grundplotie muss iedesnrol qu{ dos Mqximurrr ongehoben

werden, wenn Sie die Kurbel betötigerr, urn clie kleinen Klingen nicht zu beschödigen.

> Glqtle Scheiben
Sie werclen ouf dem glollen Messer (3) etemocht, welches wie eine Rosierkiinge

geschorfi lsl. Zuvor si'nd clie kleinen verlil<qlen Messer (5) zu neuirolisieren' indenr

äi" grorr" Grurrclplolte (B) ou{ dos Moximunr ongehoben und danrr die Kurbel (10)

gelo"sl wrrc1, clurclr Höngeniossen. Den gervellten Schnlil neulrolisieren: Die Plotte

i ii d"n g1u*"llt"n AaessJrn (4J muss durch Verwendung des entsprechenden Hebels

(1 2-1 ) gesenkt werden. Donn seine Dickeneinstellung ouf "O" einstellen' donrit dos

äe,rürä doru'.t", durchgeht, ohne geschnillen zu werden

ö[ S.n"";.fa,.f.. {ür deriglotlen Sclinill regulieren, indem die grosse Plotte mit Hilfe

des entspreclrenclen Hebeis gesenkl oder ongehoben wird

- Dünn: für Clrips, Gurkenbönder; {eine Scheiben usw'

Mitilere Dickc: filr Krusten, Dompfkorlolfeln, Vichy-Korotlen, Gurkenscheiber usw

Dicl<e Scheiber: Grösse GemÜsesclreiberr {wenn die grosse Ploiie srch om weitesten

unien befindel, werden die Scheiben sehr breii)' ,'.- !1i'
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> Stäbchen " '
Sie wer-den durch cJie Kombinolion der kleinen verlikolen Messer und des glotterr

üut."r, ir"r,l"rt"llt. Den Wellenschniil unler Zuhil{enohme des enisprechenden

Hebels ncui.oiisieren. Dos Gemüse dorf nichl durch dos gewellle Messer

geschnilierr wetclerr ; deshoib die Schnitidicke ouf "0" siellen Die grosse

ärunclplotte ouf clos Moxinrum onheben Donn die Kurbel ouf elnen der zwei

No.k"i ktipr"n, ie rroch der gewünschten Dicke der Stobchen Anschliessend

die Scllrittstcirke lür die StöLchen regulieren, durch Herunterschieben der

g,o.t"n Crunaploite, unter Zuhilfenohrne des enlsprechenden Hebels (1 2-1 )'

BenülzenSiedenSicherheilsschliftenoderDrückerwennimmermöglich,
ut oit" S.ltnifrg"fohren ouszuschliessen' Die Mondo/ine isl mit sehr schor-

fen Messerklingen ousgerüstel,

> Wcrffelschnille (Vllellenschnilte)
Sie werclen o,,l denr ge*ellten Messer (4) hergestellt Zuersi dle l<leinerr vedlko en

t<llnEl"'. .t"okriulur"'., i,rr.h Anheben der grossen Grmdplotte o'f d": M:llil'J 
\

,n.l'don'. den Hebcl deol<tivieren, durch Höngenlossen Donn die grosse GrundP otle 
1,1

obrunkun und die Schneiddicke des glollen Schnitles ou{ "0" steilen' domii dos Gen6e u)



unie. Ller Plclie durchgleiien konn, olrne geschritien zu werden. Donn die Dicke für den

gewellien Schniti einsiellen unler Zuhilfenohrre des enlsprecherrden Hebels, domil dos

gewr:1lie Messer ongehoben w rd. Vergewissern Sie sich, doss clie Zqhne cq. 2 mm unler

der zcrrlrolen Messerplotle sind. Der Drirck und clos Schieben des Gemilses lst mit der

flocher Honcl cuszu{Jhren, um Schnillwunden zu vernreiden. Nehmen Sie zur l(ennlnis,

dcss i;eruellle Schnilic clne gewisse Dicl<e erfordern, um eine gule Feirrheit zu hoben.

. Neuiro/e Sfe//ung Glotles Messer 3l

Gr osse Grundp/otie -

SchnittsteJ/uno " -r

> Sehneiden von Goufretten (Woffeln)
(Scheiben weiser: eine L.och-Kurierung ouf Den glotlen unci den Siöbchenschnitl wie I'or-

geherd beschrieben treutrollslerer Dre Schneiddicke Ces gewelltee Messets cu{ cq 2 nrtn

ein:lei en. Eir ersler Versuch etloubi dos Beslinrnren, ob slch clqs Mes;er irr der richligen

Höhe oefindei. Nochtiem dos Gerrüse ein ctstes Moi nrii dcrr qeweLilen Messer geschnii-

ten worden i;i, dos Gemüse un 90 cirehen. FÜr den zweiten Schnilt (die neue Scheibe lsl

qichi [crierl c].h. sie isl normol) : Dos Gemüse vor jeden reuen Schnill unr 90" drehen

Wenn lhre Scheil:eir zerreissen, bedeulet dres, dqss clre Dicke zu gering lsi und Sie clie

Ploile rnit cierr geweilterr lr4esset onltebetr mÜssen Wetrr lhre Schniile l<elne sichlboren

Löche' oufrveisen heissl dqs, closs si,: zu dick sirrd und Sie mÜsserr die Plotte nril clerr

qsveillen f,4esser cbseni<en. Dos Prinzip der Reolisierung eines Wofielschnittes

beruhl oul der Drehung des Gemüses um l/4 vor iedem Schnitt" 
.,,--,j- .,
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Versclriedene N\otivr-- l<önnen clurclr den Winkel 
"izielJ 

werder,, i 'r'

d.h. dos GernLi:e wird vor jedenr Sclrnill gecirehl. We de

Sicherheiissclrlitien ius rosl{reitrrr SlohL rricht {Ü dlese 5' rrrtle i 
=,-benülzi werderi kcnrr, e noc-h Modell der Mondoline, ernp{.'lr err ,i""*.,i

wir lhren, unbedingt einen Antisclrtrifi-Teriilhondschuch zu bnrrüt *W ,,'

zerr (sie he ursere RelGANf AT-GANT]?) -----' ! .l

Requ/rerhet,e/ für dre Ernstc//uig der Dicke ,orWoffel,, i,1?9 t j

Nur der universeile Drücker ous Polykorbonot erloubf dos Scirneiden von

Woffeln. Der Sicherheitsschlillen ous roslfreiem Slohl ermöglichi dies nichl

.Je noch dem von lhnen gekoufien MocJell besiizen Sle, sei es.

- einer Slcherheil:schliten ous rosi{reiem Stohl
- einer Drücker ous Poiykorbonct
Dlese;rwei Zubehöre sincl hergesteilt, um die Schnifirisikert fiir die Fing-'r rnorimci
4 t^ 13F ' Benulzett sie den Schiitten oder den Drücker wer)n immer

mögiich, um olle Schnillgefahren ouszuschliessen; die Mon-

do/ine ist mil sehr schsrfen Messerklingen ousgerÜslet.

> Benülzung des Schlillens dus rosl{reiem Srohi 6
Dei Schliilerr der Mondollne g eitei wie ouf Schienetr: Ir w]rd ciurch C e selliichen

Rör,cler inr Rqlrnrel de f'4ort<i,: ine {eslqeho len Un den den Schlillerr elnzuselzen, isl

clie lrÄondollne in die /rrbeilsslcllung zu brlngen. Es sind zwei Richlurrgen:un Einseizerr

rröqlir:lr ; rlie richlige Einselzungl isl, wern die Verbirrdurrg des Sclrlitters zrrr:.sl er{ol91

Die g c,sse Grundpotle rnus::ich in der Stellurrg unien {schrrrlldicl<e bereils eingesk:ltJ

l:eiirclen,i:evo-derSchilierroufclerA4qndoineeingeselziwird,Anderlfolls korrncler

fine Reinigung mi! warmem Wosser wird vor der ersien 8enÜlzung sehr

empfohlen. Eine Reinigung noch ieder Benülzung isl nolwendig und

. goronlierf eine gule Hygiene des Gercifes.

l. Dos Gercjt generell nicht in Reichweile von Kindern und von nichl mit

:1ii:, Berufskleidern ousgerÜsfeten Personen belossen'

12

Schiitten die OberfAche der Grundplolre zerkroizen. Dos zu schneidende Gemüse in die

Führung des Schlitiens legen und den Decke, welcher mil Spilzef q!sgerÜsiel ist, ou{ dcs

Genrüse drücken. Donn isl der Sch itterr regelrrcissig votr unlen noch oben lnd von oben

noch unten zu schieben {kommend und gehend), unier regelmössigen DrÜcken ou{ den

Deckel, domil dqs Genrilse crngedrückl wircl. Die Schniitd cke lst vorher einzustellen

> Benülzung des universellen Drückers qus Polykqrbonqt (7.)

Der Drücl<er wirJ wie eine zwelle Hqnd eingesefzi, zwischen den Messerklingen der

Moncloline und lhrer eigenen Hond, wos Schnitiver eizungen v-'rhinderl. Er isl wöhrend

seiner Benülzung vollstörrdig urrobhöngig vom Rqhmetr der Mondoline. Dle Schnitidicke

enlsprechencl des gewürschlerr Schnitles einsieilen. Dos Genijse orrf die rosifreien

Spitzen des Driickers slecken. Den DrÜcker in die Hond nehmerr und dqs GemÜse ouf

der McrnColine unier slcindigenr leichien Drucl< rrit der flochen Hond ouf den Deckel

des Drückers. Noch iedem Schrrltt ist dos GemÜse {Ür den ncichslen Schniti bereii

Noch [3eercJiglurrg des Schneidens bleibt dei DrÜcker zwlschen den beiden Seiien der

Mondoline ongebrcchi, donk eine,r, d,cl.encler Ro'rd 
-*- Drehender Rond

,& l.tt.ct/ut.o { 
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Die Morrcloline Bron-Coucke isl qus roslfreiem Slohl von hoher Quolitdt hergeslellt.

Sie l<crnn in der Spülrloschine gereirrigl uierden. Eine Reinigung unler {liessendem

Wosser reiclri ledoch uncl verlonged ouch die Lebensdouer cler Messer' Die Messer

cler Mondoline sinr:l ous roslfreienr, q-'hqdeierr Siohl hergesielll und sind nicht

korrosionsbestöndig wie die Übrrgen Teile des Gerötes. Diese Bestcindigkeit ist ie

noch Arl des Reinigungsmiilels, welches in der Woschmoschine verwendel wird,

urrlerschiedl ch. im weileren konn die Reinigungsdouer in der Woschmoschine die

Messer nrit der Zcil obslumpfen. Der SchJilten ous rostfreiem Siohl und der DrÜcker

crus Polykorbonoi können in der SpÜlmoschine gereinigt werden

: i I : ' 
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D.c Morelo,r e o, r'ö q -.":, Pl .oge Auf olle Ftll" * J d," Ru'n'n".g noch iede'

Benützung unier fliessendern Wosser empfohlen, um Siörkemehl und unerwÜnschten

Sofi zu errtfernen; beirn Eintrocknen können sich sonsl klebrige Ober{löchen bilden.

Trocl<nen lossen (oder besser: vorsichiig mit einem souberen Tuch oblrocknen) und

irr einem gelüftelen Rcurn cu{bewohrerr. Vor ieder Reinigung sirrd die tchneidenden

Teile zu reutrollsieren: Dos Schnittrisiko und dos Beschödigen der Messerklingen

werden dodurch ou{ ein Minimurrt reduzierl Dos Reinigen der Mondoline rrit

Werkzeugen, welche die Messerklingen beschödigen körrnen, isl zu vermeiden'

Nur eine cllotie Klinge ist nochschleifbor. sie konn mil einenr geölten Schleifstein

nochgeschliflen werden. Ueberprirfen Sie periodisch, doss die Mutlern om Geröl

richtig ongezogen slnd. Bewolrren Sie dos Geröt om richtigen Ort ouf, vzenn möglich

ou{g"i.tngt unJ ou{ qlie Fölle von Verkeilunqen mil onderen, schweren gerö1en geschützt

(bei- Reiniqung irn Wosserbecken) Wenn diese Errpfehlungen respekliert werderr,

erholten Sie lhre Mqndoline tiber Johre in einwond{reiem Funl<iionszusiorrd'
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I Ref.lB0CL Frss I Liuerstrebe
i 2 Schrouben l- 2 Multetr

Ref. I 8l CL ' lisch Querslrebe

4 Ref. l26Ct Gewcllte Ploiie

fl I Ref. l46Ct - Orossc Grundploile

3; Ref. l/6CL Gloilcs /r'4es:o

ld, Ref. l83cL Klrbel

i' e"l. lgocL Rulschfester Foss

Ref. l95CL 5 rulschleslen FÜssen

Ref. l96CL llofz versclrieclener Schroubtell-'

13 Ref. 19638 - Mcssersolz 38 Kingen flO I 3nr)

' 14.' Ref. I 0644 AÄessersolz 44 Klingen ( / + J n'nl

tl5, R"f I 1660'Arlessersoiz 60 Kl ngen /,i,5 r 2Dn1

:.1;.r Ref. 303CH Griff Kunsisloff fschiiiien)

ti Ref 3O4CH Griff lock e* (sch/iiten)

, 6 Rel. 30300 - Sicherheilsschiilien
ous rosifreiem Slohl

, / Ref 10201 - Unlversel er DrÜcker' 
ous Polykcrbonol
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