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SCHNEIDEN 
VON GEMÜSE UND 
FRÜCHTEN

Messer untereinander! 

KRÄUTER UND  
KLEINE MENGEN 
SCHNEIDEN

Aufweiser in dieser Position  
auf Tisch legen, Rotor von oben  

darauf drücken

TROCKEN
SCHLEUDERN
UND SCHNEIDEN

MISCHEN, RÜHREN, 
ZUBEREITEN

Gebrauchsanleitung Multischneider

Schweizer Entwicklung  
Schweizer Technologie 
Schweizer Design

Vielen Dank, dass Sie sich für den KÜCHENPROFI  
Multischneider entschieden haben. Er wird Ihnen eine  
hervorragende Hilfe in der täglichen Zubereitung von  
Gemüsen und Speisen sein. 

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung  

Garantie: 5 Jahre  
(nur bei sachgemäßem Gebrauch)

Achtung
- Multischneider außer Reichweite 

von Kindern aufbewahren.
- Vor Gebrauch alle Teile waschen. 

Anwendung / Arbeiten

Schneiden
- Gerät auf stabile, trockene Arbeitsfläche stellen.
- Antriebsteil (1) abheben, Schneidrotor (4) aus Schutzhülse (6) nehmen.
- Schneidrotor (4) auf den Zapfen im Behälter stecken.
- Wichtig! Klingen und fester Flügel müssen vor dem Einfüllen alle 

übereinander stehen (siebe Abb.  (4)).
- Schnittgut grob zerkleinern und einfüllen bis ca. halbe Höhe 3–4 cm.
- Antriebsteil (1) aufsetzen. Den Multischneider fest umschließen und 

auf Arbeitsfläche drücken.
- Mit der anderen Hand den Zuggriff kräftig und schnell ziehen.

Schneiden kleiner Mengen und leichtes Schnittgut  
wie Kräuter

Aufstecken des Aufweisers:
- Aufweiser (5) auf Arbeitsfläche legen, Flügel zeigt nach oben.
- Schneidrotor mit gegenüberliegenden Klingen (4) vorsichtig von 

oben aufdrücken. 
 Aufweiser und Schneidrotor passen nur in dieser Stellung 

zusammen (siehe Abb. (4+5))

Trockenschleudern von Kräutern
- Schleuderkörbchen (7) in Behälter (2) einsetzen.
- Gewaschene Kräuter einfüllen.
- Antriebsteil (1) aufsetzen, festhalten, 2 bis 3 mal leicht ziehen.
- Schleuderkörbchen (7) herausnehmen, Wasser aus Behälter (2)

abgießen, noch einmal schleudern.
- Kräuter schneiden  

(siehe Abb.-Reihe «Kräuter und kleine Mengen schneiden»).

Mischen oder Rühren
- Mit dem Misch-/Rührarm (8) können Saucen, Suppen, Desserts und 

Dressings gemischt und/oder gerührt werden.

Nützliche Hinweise Multischneider
- Mit dem aufgesetzten Deckel (3) dient 

der Multischneider auch als Vorratsbehälter.
- Mikrowellengeeignet (2+3), max. 2 Minuten 

bei max. 800 Watt.

Immer waagerecht ziehen!

Vorsicht! Klingen (4) sind sehr scharf. Schneidrotor stets in 
der Schutzhülse  (6) aufbewahren und von Kindern fernhalten.
Achtung: kein Eis hacken!

Reinigung
- Schneidrotor (4) unter fließend-warmem Wasser 

waschen.
- Antriebsteil (1) mit feuchtem Lappen 

reinigen. 
- Alle übrigen Teile (2–8) sind spülmaschinen- 

geeignet.

Patent Hinweise  
SWIZZZPROZZZ®/TM

UK TM Reg. 2529437, CH TM Reg. 550383, Int. TM Reg. 1057154, 
KR TM Reg. 40-2011-23603 
SWIZZZPROZZZ (device mark): KR TM Reg.40-2011-23608, CN TM Reg. 7683676, HK TM 
Reg. 301561392, TW TM Reg. 1439117 
SWZZZPROZZZ®/TM

CH TM Reg. 552881, Int. TM Reg. 930435 
Patent Applications: PCT/CH2007/000218, PCT/CH2007/000217, US12/299436, 
US12/299445 and numerous other countries 
European Patents: EP2015661B1, EP2015660B1 
Designs: AU317647; CH133857, CN ZL200730323735.9, EU 000799648-0001, 
JP 1332680, KR 30-504060, US D595097

SchleuderkörbchenAntriebsteil Behälter 0,75 L
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To CuT  
vegeTables  
and fruiTs

put blades in parallel position

To CuT fine herbs 
and small  
quanTiTies

place booster arm in this 
position on working surface, 
push cutting rotor from top  

onto booster arm

To spin dry 
and To CuT

To mix, sTir  
and prepare

The cutting revolution

Instruction for use multi chopper

Swiss Invention 
Swiss Technology 
Swiss Design

Thank you for purchasing the KÜCHENPROFI multi chopper 
for your kitchen. The multi chopper will be an excellent aid for 
the daily preparation of vegetables, food and dishes.

 
Please read carefully this instruction for use

Guarantee: 5 years  
(only valid if used according to  
instructions)

Caution
- keep the multi chopper out of  

reach of children
- clean all parts before using

How to use

To cut
- put on a firm, dry surface
- lift up driving unit (1), remove cutting rotor (4) from protective 

cartridge (6)
- put cutting rotor (4) onto pin in container
- important: blades and fixed arm must be in parallel position before 

filling (see ill. 4)
- cut vegetables/fruits in rough pieces and fill in container up to 3–4 cm height
- place driving unit (1) onto the container. Hold multi chopper firmly and 

push down to working surface - pull the handle firmly and quickly 
with the other hand

To cut small quantities and light-weight vegetables  
such as fine herbs

How to put on the booster arm
- place booster arm (5) on working surface, with wing showing upwards  
- put cutting rotor with blades in opposite direction and put it from the 

top onto the booster arm
 note: booster arm and cutting rotor will fit only in this 

position (see ill. (4+5))

To spin dry fine herbs:
- place spinning basket (7) in container (2)
- fill in washed herbs
- place driving unit (1) onto the container, hold tight, pull gently 2 to 3 

times
- remove spinning basket, drain water off container (2), repeat spinning
- cut herbs (see ill. line «to cut fine herbs and small quantities» using 

the booster arm)

To mix or to stir
- sauces, soups, dressings and desserts can easily be made with the 

mixing arm (8)

Useful hints multi chopper
- microwave-vents - put on lid (3) and  

multi chopper can be used as a storage container
- container (2) and lid (3) suitable for microwaves,  

max. 2 minutes at max. 800 watts

Always pull straight!

Caution! Blades (4) are very sharp. Keep cutting rotor always in 
protective cartridge (6) when storing and out of reach of children.
Do not cut/crush ice! 

Cleaning

- clean cutting rotor (4) under running, warm water 
- clean driving unit (1) with damp cloth only 
- all other parts (2–8) are dishwasher safe

spinning basketdriving unit container 0.75 l

lid

protective cartridge

cutting rotor

booster arm

blades

microwave-vents

maximum filling 
volume

mixing arm
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