
Classic Apple Peeler
Instruction Manual

Features

Versatile fruit and vegetable peeler

Peels, removes the core and slices apples, pears, potatoes, radishes etc.

Robust device made from metal including steel blade and chrome-coloured shaft

Base with suction pad caters for solid positioning on flat work surfaces

Thickness of peeling adjustable

Easy to clean: blade and core remover can be taken off

Includes options to just peel or remove core / slice

How to get started

Holder for fruit / vegetables Lever arm to fix the suction pad

Crank handle
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Crank handle release button

Base with suction pad Peeling knife locking hook

Peeling knife Core knife

1. Remove the Classic Apple Peeler from the packaging and attach the grip onto the crank 
    handle      .

2. Before using clean the appliance under running water and dry thoroughly.

3. Place the Classic Apple Peeler on a flat work surface.

4. The appliance comes with a base suction pad which attaches to the work surface by turning the 
    lever arm      .

5. Release the crank handle       by pressing down the release button       and pulling back the
    crank handle.

6. Pull the peeling knife away from the Classic Apple Peeler and position it with the locking hook 
    as shown in the picture above.

(continued on page 2)
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How to get started

The thickness of the peeling is adjustable. Remove the wing nut from the peeling knife, re-
position the knife to the correct width and tighten again. 

The cut fruit or vegetable comes out of the Classic Apple Peeler in a spiral shape. For 
individual slices, place the fruit or vegetable on a chopping board and make a straight cut 
through the middle.

Additional operating advice

If you wish your fruit or vegetable to be peeled without having its core removed and without 
having it sliced, simply detach the core remover from the appliance      . 

Clean the Classic Apple Peeler after every use. Take off the peeling knife and core remover 
and wash separately.

7. The fruit or vegetable can now be placed onto the peeler. Position it onto the spikes of the 
    holder      .

(continued from page 1)

8. Release the locking hook      .

9. Operate the crank handle so that the fruit or vegetable moves towards the peeling knife and the 
    core remover.

10. The appliance will peel, slice and remove the core of the fruit or vegetable.

11. Remove the fruit or vegetable from the Classic Apple Peeler.

12. Remove the core from the holder, fix the peeling knife with the locking hook and move the crank 
      handle back into its original position.

Safety instructions

Caution, risk of injury! The Classic Apple Peeler comes with sharp blades. Please be careful 
when using the appliance. 

Children should only use the Classic Apple Peeler under parental supervision.

When cleaning the product, take off the peeling knife and core remover and wash separately.

This instruction manual provides information for safe use of the Classic Apple Peeler. Please 
retain this manual for future reference.

Do not use the Classic Apple Peeler if damaged.

For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.

Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety 
instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling 
of the product and/or disregarding the above safety instructions. 
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Technical specifications

Device made from metal

Blades made from steel

Crank handle made from wood

Subject to technical modifications and possible errors 3
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Size: 40.0 cm (L) x 7.0 cm (W) x 13.0 cm (H)

Weight: 550 grams



Apfelschäler "Klassik"
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Vielseitig einsetzbarer Obst- und Gemüseschäler in edler Chromoptik

Schält, entkernt und schneidet z.B. Äpfel, Birnen, Kartoffeln, Rettich

Robuste Metallausführung mit Stahlklingen und chromfarbener Spindel

Vakuum-Saugfuß sorgt für festen Halt auf ebenen Oberflächen

Dicke der Schale variabel einstellbar

Leicht zu reinigen: Klinge und Entkerner können abgenommen werden

Wahlweise auch nur Schälen oder nur Entkernen/Schneiden möglich

Inbetriebnahme

Obst/Gemüse-Halter Hebel zum Feststellen des Saugfußes

Kurbel
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Entriegelung für die Kurbel

Saugfuß Feststellhaken des Schälmessers

Schälmesser Kerngehäusemesser

1. Nehmen Sie den Apfelschäler "Klassik" aus der Verpackung und schrauben Sie den Griff an der     
    Kurbel       fest.

2. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Einsatz unter fließendem Wasser und trocknen Sie es     
    anschließend sorgfältig ab.

3. Stellen Sie den Apfelschäler "Klassik" auf eine ebene Arbeitsfläche.

4. Das Gerät ist mit einem Saugfuß       ausgestattet, der sich durch Umlegen des Hebels       an    
    der Arbeitsfläche festsaugt.

5. Entriegeln Sie die Kurbel      , indem Sie den Haken       gedrückt halten und ziehen Sie die     
    Kurbel zurück.

6. Ziehen Sie den Arm mit dem Schälmesser vom Apfelschäler "Klassik" weg und befestigen Sie     
    ihn mit dem Feststellhaken       in dieser Position.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Apfelschäler "Klassik"
Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Wie dick die Schale vom Obst/Gemüse entfernt wird, lässt sich einstellen, indem Sie die 
Flügelmutter am Messer lösen, das Messer verschieben und wieder feststellen.

Das fertig geschnittene Obst/Gemüse verlässt den Apfelschäler "Klassik" als Spirale. 
Benötigen Sie einzelne Scheiben, legen Sie z.B. den Apfel auf ein Schneidebrett und führen 
einen Schnitt von oben nach unten durch. Auf diese Weise trennen Sie die Spirale und 
erhalten gleichmäßige Scheiben.

Hinweise zum Betrieb

Möchten Sie das Obst/Gemüse nur schälen, ohne das Innere herauszuschneiden und ohne 
das Obst/Gemüse in Scheiben zu schneiden, entfernen Sie vor dem Schälen einfach das 
Kerngehäusemesser      . Dazu müssen Sie seine Schraube lösen und das ganze Teil 
abnehmen.

Nach jedem Einsatz sollte der Apfelschäler "Klassik" gereinigt werden. Nehmen Sie das 
Schäl- und das Kerngehäusemesser vorher ab und reinigen Sie diese scharfen Teile 
separat.

7. Das Obst/Gemüse kann nun eingesetzt werden. Stecken Sie es mittig auf die drei Zacken des 
    Halters      .

(Fortsetzung von Seite 4)

8. Lösen Sie den Feststellhaken des Schälmessers.

9. Betätigen Sie die Kurbel, sodass sich das Obst/Gemüse auf das Schälmesser und den Ent-
    kerner zubewegt.

10. Das Obst/Gemüse wird nun geschält, in Scheiben geschnitten und entkernt.

11. Entfernen Sie das Obst/Gemüse vom Apfelschäler "Klassik" und legen Sie es zum Verzehr oder 
      zur Weiterverarbeitung bereit.

12. Ziehen Sie das verbliebene Kerngehäuse von den Zacken, stellen Sie das Schälmesser wieder 
      mit dem Haken       fest und bringen Sie die Kurbel zurück in die Ausgangsposition.

Deutsch
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Technische Spezifikationen

Gerät aus Metall

Klingen aus Stahl

Kurbelgriff aus Holz

Größe: 40,0 cm (L) x 7,0 cm (B) x 13,0 cm (H)

Gewicht: 550 Gramm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 6
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Apfelschäler "Klassik"
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Achtung Verletzungsgefahr! Der Apfelschäler "Klassik" verfügt über offen angebrachte Klingen. 
Bitte gehen Sie achtsam mit dem Gerät um.

Kinder sollten den Apfelschäler "Klassik" nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Zum Reinigen bitte die scharfen Schäl- und Kerngehäusemesser abnehmen und getrennt ab-
waschen.

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem Apfelschäler "Klassik" vertraut zu machen 
und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren 
Gebrauch sorgfältig auf.

Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den Apfelschäler "Klassik" bitte nicht 
in Betrieb.

Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts 
nicht gestattet.

Extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt be-
schädigen und unbrauchbar machen.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, 
erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße 
Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir 
keine Haftung.
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