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                       Seidlhofstraße 18 - 80639 München  

 

Slush-Eis-Maschine 
 

Allgemeine Hinweise 

 Maschine aufrecht transportieren, damit kein Öl in den Kühkreislauf gelangt 

 Damit die Spirale im Slush-Modus nicht festfriert muss folgendes beachtet 

werden: 

 ausschließlich Slush-Sirup verwenden 

 Sirup nur im vorgeschriebenen Verhältnis mit Wasser mischen (meist 1:5) 

Die Mindestbrixzahl (%-Anteil Zucker) darf 13 nicht unterschreiten 

 Maschine nicht über max-Markierung füllen (Vol. erhöht sich beim slushen) 

 Maschine unter min-Markierung nur im Chill-Modus betreiben 

 Aus hygienischen Gründen keine Milchprodukte einfüllen 

 Zu allen Seiten 20 cm Abstand von der Maschine halten 

 Die Maschine sollte nicht in der Sonne stehen.  
 

Vorbereitung 

 Maschine mit Wasser + evtl. Spüli reinigen um 

vorhandene Verunreinigungen zu beseitigen.  

 Slush-Sirup im richtigen Mischungsverhältnis einfüllen.  

Vorgekühlte Sirupmischung reduziert die 

Vorbereitungszeit 

 Deckel aufsetzen (ohne Deckel stoppt die Maschine) 

 Power Schalter (Schalter 1) drücken – Touchdisplay startet 

 Zuerst Förderschnecken li + re & Freeze (Schalter 2  + 3) drücken  

◦ Wenn nur gekühlt und nicht geeist werden soll: Chill statt Freeze drücken 

 ACHTUNG: Im Freeze Modus Füllstand nicht unter „min“ sinken lassen. 
 

Ausschank 

 Becher unterstellen & Zapfhahn nach vorne ziehen bis Becher gefüllt ist 

 Wenn ca. 1-3 Liter pro Kammer abgezapft wurden bei Bedarf weiteres 

(vorgekühltes) Sirupgemisch einfüllen, damit keine Wartezeiten entstehen 

(entfällt bei Refill-System) 
 

Reinigung 

 Freeze Modus ausstellen (Förderschnecken bleiben an), Slush-Eis ablassen 

 Warmes Wasser (kein kochendes) + einige Tropfen Spülmittel in Behälter füllen 

 Nach 5-10 Minuten Wartezeit Wasser wieder ablassen, evtl. wiederholen 

 Behälter abschrauben 

 Maschine innen und außen mit weichem Tuch und Spülmittel reinigen 

 Behälter aufsetzen (unbedingt ganz nach hinten durchschieben) und erst 

danach Schrauben anziehen.  

ACHTUNG: Nicht mit den Schrauben den Behälter nach hinten drücken! 
 

Lieferumfang:  

 Slush-Maschine incl. 2 Behältern mit Dichtgummis  

 Je Behälter 2 Deckel (durchsichtiger + weißer)   

 1 Abtropfschale  

 Bei Refil-System: Refill-Deckel + Spritzschutz Leuchten, 2 Trafos 
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