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Befestigung
Zum Mahlen muss die Mühle mit der Tischklammer an der Arbeitsfläche befestigt werden.
Drehrichtung
Die Kurbel wird rechtsherum (im Uhrzeigersinn) gedreht.
Mahlfeinheit
Mit der Einstellschraube (vor dem Mahlstein) wird die Mahlfeinheit eingestellt. Um gröber zu mahlen, müssen Sie die Einstellschraube nach links drehen (lösen).
Wollen Sie feineres Mehl, müssen Sie die Einstellschraube nach
rechts drehen (bitte nur mit Gefühl anziehen).
Um von grober Einstellung nach sehr fein umzustellen, ist es
sinnvoll die Einstellschraube in kleinen Schritten anzuziehen und
die Kurbel dazwischen jeweils einmal umzudrehen.
Einmahlen
Dazu müssen Sie zwei Handvoll Weizen fein mahlen.
Verwenden Sie dieses Mehl nicht, es könnte Steinchen enthalten.
Mahlgut
Mit der Farina können Sie alle Getreide mahlen.
Ölfrüchte nur gemischt mit Getreide.
Es darf nur trockenes und gereinigtes Getreide gemahlen werden,
weil Steinchen im Getreide das Mahlwerk beschädigen könnten.
Wartung
Das Mahlwerk besteht aus besonders harten Natursteinen (Basalt),
die in Salzzement eingebettet sind. Die Mahlsteine haben eine
sehr lange Lebensdauer. Sie schärfen sich selbst nach und sind
wartungsfrei.

Reinigung und Pflege
Das Mahlwerk braucht normalerweise nicht gereinigt zu werden.
Sollte es doch einmal verkleben, z.B. durch zu feuchtes Getreide,
so empfehlen wir eine Handvoll Reis oder harten Weizen durchzumahlen. Dadurch löst sich das verklebte Mahlgut.
Das Mühlengehäuse können Sie mit einem leicht feuchten Tuch
reinigen (auf keinen Fall direkt mit Wasser).
Die Mühle sollte nicht extrem trocken (über einer Heizung) oder
sehr feucht (im feuchten Keller) aufbewahrt werden, da sich das
Holz sonst verziehen kann.

Garantie
10 Jahre ab Verkaufsdatum für Mängel, die auf
Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
Bei Garantieansprüchen rufen Sie uns bitte an.
So können wir Garantiefälle schnell und unkompliziert abwickeln.
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Garantieschein bitte gut aufbewahren!

