
        

   

 

 

                     

 

 

Zuckerwattemaschine - 

Bedienungsanleitung 
 

Achtung! 

Diese Maschine ist für den professionellen Einsatz hergestellt 
worden und nur von eingewiesenen Personen zu bedienen. 

Bitte Schutzbrille tragen während der Bedienung. 
 

Der Spinnkopf dreht sich mit 3450 U/Minute: 
Kommen sie nicht mit Händen oder Objekten in die Nähe des 

Spinnkopfes (besonders mit den Zuckerwattestäben aufpassen!)  
 
Maschine aus der Verpackung nehmen. Edelstahlbehälter aufsetzen und an 

den 3 Punkten unterhalb einklinken. Maschine mit 230 Volt 
Schutzkontaktsteckdose verbinden. NUR 1 MASCHINE PRO STECKDOSE!! 

 
Halten Sie eine reine, grobe Raffinade (keinen Roh- oder Rohrzucker 

verwenden) und Holzstäbe bereit (Bitte nur die Ihnen zur Verfügung 
gestellten 4-Kant-Stäbe benutzen, andere (Schaschlykspieße o. ä. 

funktionieren nicht, die Watte lässt sich darauf nicht aufdrehen!).  

 
1. Füllen Sie langsam den Zucker in die Einfüllöffnung des Drehkopfes. 

(die beiliegende Kelle ½  –  ¾ gefüllt ergibt eine schöne normalgroße 
Zuckerwatte)!!Höchstens bis zur Unterkante der Einfüllöffnung!! Mit 

der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, wie viel man braucht und 
wie lange es dauert.  !!Den Zucker für die erste Watte nur bei 

Motorstillstand einfüllen, für alle weiteren vorsichtig bei laufendem 
Motor!! 

 
2. Schalten sie den Motor- bzw. Haupt-Schalter auf ON. 

 
3. Schalten Sie den HEAT Schalter auf die ON. 

 
 

 
                                                                                  Bitte wenden!  

 
 



4. Drehen Sie den HEAT Kontroll-Knopf auf „HIGH“. Wenn Zuckerwatte 

austritt, den HEAT Kontroll-Knopf zurückdrehen bis gerade noch 

Zuckerwatte austritt). Wenn Sie die richtige Hitze-Stellung gefunden 
haben, lassen Sie den Knopf in dieser Position und benutzen nur noch 

den Hitze-Hauptschalter. 
 

5. Die Zuckerwatte mit einem Holzstäbchen aufdrehen. 
 

6. Wenn der Zuckerwatteaustritt nachlässt, kontrollieren Sie, ob noch 
ausreichend Zucker im Drehkopf ist. 

 
7. Es kann durchaus mal passieren (besonders, wenn mehrere 

Zuckerwatten im kurzen Abstand hintereinander hergestellt werden, 
dass sich der Spinnkopf mit Zuckerwatte verklebt. Hier nur mit einem 

Stäbchen vorsichtig ablösen. 
 

 

 
Runterschalten 

1. Stellen Sie den HEAT-Schalter auf OFF. 
2. Bei kurzen Pausen den Motor einfach weiterlaufen lassen. 

3. Spinnkopf abkühlen lassen und dann den MOTOR-Schalter auf OFF 
stellen. 

 
 

 
 

 
 

 
REINIGUNG 

Drehkopf möglichst leer laufen lassen am Ende des Tages. 

 
Den Spinnkopf und die Maschine selbst nicht mit Wasser reinigen! 

Evtl. den Zucker ein bisschen abfegen. 
 

Lediglich den Edelstahlbehälter ausklinken und mit heißem Wasser 
auswaschen, trocknen und die gesamte Maschine wieder in den 

Karton verpacken. 
 


