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BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrisches 
Entdecklungsmesser
Art. 107150

Wir freuen uns, daß Sie sich für dieses Produkt 
entschieden haben. Um eine optimale Funktion 
zu erreichen und Schäden durch unsachgemäße 
Handhabung zu vermeiden, lesen Sie bitte 
aufmerksam die Bedienungs anleitung.
Sollten Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, 
wenden Sie sich bitte an Swienty A/S.

Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch
um ein jahrelanges, problemfreies Arbeiten mit
diesem Gerät zu erreichen.

Technische Daten

Maße:
Breite: 5 cm
Länge: 25 cm 
Gewicht: 0,5 kg
Stromversorgung: 220-240V - 575W

Artikel: 107150
Tarifcode: 8436 9900
Menge:  1 Stück
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Bedienungsanleitung
• Schließen Sie das gereinigte Messer an eine geer-

dete Steckdose an (220-240 V). 

• Diese Messer haben ein Hochleistungsthermostat 
und erreichen die voreingestellte Temperatur in-
nerhalb weniger Minuten. 

• Halten Sie den Rahmen an einem Ende und stützen 
Sie die andere Seite auf einer Entdecklungswanne 
auf. 

• Entdeckeln Sie die Waben, indem Sie eine dünne 
Schicht abschneiden, entweder in einer Aufwärts- 
oder Abwärtsbewegung. 

• Halten Sie das Messer nicht zu lange auf den Wa-
ben, ohne es auf- oder ab zu bewegen. 

• Eine Abwärtsbewegung ist am sichersten. Achten 
Sie darauf, Ihre Hände und alle anderen Körperteile 
außerhalb der Reichweite des Messers zu halten. 

• Nach dem Entdeckeln, das Messer vom Strom tren-
nen. 

• Reinigen Sie das Messer mit einem feuchten Tuch. 
LEGEN SIE DAS MESSER NIEMALS IN WASSER!

Temperatureinstellung
Das Thermostat in der Schneideklinge ist
voreingestellt und muss normalerweise nicht
nachjustiert werden. Möchten Sie die Temperatur
trotzdem ändern, dann führt schon eine 1/3 Um-
drehung des Thermostates zu einem sehr großen Tem-
peraturunterschied. Ein wenig Honig auf der Schneide 
ist ein sehr guter Temperaturindikator.
Wenn der Honig durch die Hitze leichte Blasen
bildet, dann ist das Messer heiß genug. Das Thermo-
stat liegt auf der unteren Seite der Schneide unterhalb 
der Wulst auf der Oberseite. Drehen Sie die Schraube 
im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen
und umgekehrt, um die Temperatur zu senken.
Hierzu braucht man einen 1/16 (US Größe) Imbuss
Schlüssel. Sollten Sie europäische Imbussschlüssel
benutzen, dann bitte vorsichtig arbeiten, um das Ther-
mostat nicht zu beschädigen.

Sicherheitshinweise

• Warnung! Unterbrechen Sie die Stromverbindung 
bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen. 

• Das Messer wird sehr heiß. Fassen sie die Schneide 
nicht an. Dies kann zu ernsthaften Verbrennungen 
führen.

• Um einen Stromschlag zu vermeiden, legen Sie 
weder Kabel oder Stecker, noch das Messer in Was-
ser. Nutzen Sie das Messer nicht im Wasser oder in 
einer feuchten Umgebung. 

• Das Messer ist sehr scharf, nutzen Sie es mit Vorsi-
cht. Kommen Sie mit den Händen nicht in die Nähe 
der scharfen Klinge. 

• Bewahren Sie das Messer unzugänglich für Kinder 
auf. Es ist nicht für die Nutzung durch Kinder geeig-
net. 

• Benutzen Sie das Messer nicht, wenn es beschädigt 
wurde oder nicht normal funktioniert. 

• Wenn das Messer erhitzt ist, gehen Sie sicher 
dass die Klinge mit keinen Körperteilen in Kontakt 
kommt. 

• Lassen Sie ein erhitztes/eingestecktes Gerät niemals 
unbeaufsichtigt. 

• Hebeln Sie niemals Tafeln mit dem Messer aus dem 
Rahmen und vermeiden Sie, dass Messer gegen 
Gegenstände zu schlagen. 

• Reinigen Sie das Messer vor und nach jedem Ge-
brauch, damit sich keine Rückstände in die Schneide 
einbrennen. 

• Es ist eine gute Idee, eine trockene Schicht zwis-
chen Boden und die Füße des Nutzers zu legen. 

• Bei Pausen oder während der Reinigung sollte der 
Stecker gezogen werden. 

• Wenn das Messer abgelegt wird, sichern Sie, dass 
es auf einer nicht brennbaren oder schmelzenden 
Oberfläche abgelegt wird. 
 

• Versichern Sie sich, dass sie auf trockenem Boden
• stehen, wenn Sie mit dem Messer arbeiten. 

• Gehen Sie sicher, dass das Kabel des Messers während 
der Arbeit nicht mit der Klinge in Kontakt kommt. 

• Benutzen Sie das Entdecklungsmesser nur zum 
• Entdeckeln und nicht für andere Zwecke. 

• Vermeiden Sie, während des Entdeckelns das Messer 
gegen das Entdecklungsstativ o.ä. zu stoßen.
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Nützliche Tipps

Entwickeln Sie eine Technik, bei der Sie eine gesamte 
Seite eines Rähmchens in einer Bewegung entdeck-
eln. Nutzen Sie den Rahmen selbst, um das Messer zu 
leiten. Nutzen Sie die gesamte Länge der Schneide, um 
die Hitze gleichmäßig zu verteilen. Bewegen Sie das 
Messer auf den Waben sanft vor und zurück, um die 
Temperatur des Messers zu regulieren.

Falls es notwendig ist, das Messer schnell abzukühlen,  
tauchen Sie es in Ihr Entdecklungswachs.

Eine andere Technik ist, vorsichtig die oberen etwa 5-7 
cm der Waben in einer Aufwärtsbewegung zu 
entdeckeln und dann den Rest in einer Abwärtsbewe-
gung zu entdeckeln, inden der vorherige Schnitt als 
Anfangspunkt genutzt wird.

Honig zu entdeckeln ist ein klebriger Prozess. Planen 
Sie im vorhinein, wie sie Ihre Arbeitsumgebung 
während des Entdeckelns sauber halten. Sie können 
feuchte Handtücher nutzen, um die Werkzeuge und 
das Arbeitsumfeld sauber zu halten. Behalten Sie die 
Werkzeuge in Reichweite. Reinigen Sie das warme 
Messer vor und nach jeder Nutzung nur mit einem 
feuchten Tuch (gehen Sie sicher, dass das Messer vom 
Strom getrennt wurde, bevor Sie das feuchte Tuch 
anwenden).

Nutzen Sie eine qualitativ hochwertige Entdeck-
lungswanne, um die Wachs- und Honigreste zu sammeln.


