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1.  Wir empfehlen, die weisse Dichtung der 
Pumpe (C) mit Speiseöl einzufetten, um 
das Zusammenstecken der Pumpe zu 
erleichtern.

2.  Stecken Sie das Pumprohr (C) in das 
Gehäuse (D).

3.  Um die Pumpe vollständig zu schlie-
ßen, setzen Sie bitte den Öffner (G) am 
Bajonettverschluss (B) an und drehen Sie 
eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn 
bis zum Einrasten. Ein Knacken bestätigt 
Ihnen, dass die Pumpe korrekt verschlos-
sen ist.

4.  Wenn Sie den Öffner (G) nicht benutzen, 
können Sie ihn an der Pumpe befestigen.
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5.  Legen Sie einen neuen Produktbeutel 
auf eine gerade Unterfl äche, mit dem im 
Beutel befi ndlichen Ventil nach oben. 
Drücken Sie die Pumpenspitze stark in 
das Ventil, bis sie einrastet.

6.  Hängen Sie die Pumpe mit dem Beutel 
in das Dispensergehäuse ein. Führen Sie 
die Pumpe in die Führungsschiene im 
Inneren des Gehäuses.

7.  Um den maximalen Entleerungsgrad des 
Beutels sicherzustellen, befestigen Sie 
diesen an dem Haken der Pumpe.

8.  Füllen Sie die Pumpe durch mehrmaliges 
Drücken des Knopfes (A), bis das Produkt 
ais der Gumminase (E) austritt. 
Der Sauce-O-Mat ist nun fertig zum 
Gebrauch.
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 9.  Drücken Sie den Bajonettverschluss (a) 
mit Hilfe des Öffners (G) und drehen 
Sie anschließend unter Druck den Ver-
schluss (B) um eine viertel Umdrehung 
im Uhrzeigersinn nach links (b).

10.  Legen Sie die Pumpe in eine Mischung 
aus Wasser und mildem Reinigungsmit-
tel* und drücken Sie die Pumpe mehr-
mals.

11.  Entfernen Sie die Gumminase (E).
12.  Entfernen Sie die Pumpe (C) aus dem 

Pumpengehäuse (D). (Bei Widerstand 
auf die Öffnung drücken, wo vorher die 
Gumminase war und mehrmals die Pum-
pe betätigen, bis sich die beiden Teile 
vollständig getrennt haben). 
Entfernen Sie das Ventil (F).

13.  Säubern Sie die vier Teile mit milden 
Reinigungsmittel*. Spülen Sie sie mit 
klarem Wasser ab und bauen Sie die 
Pumpe gemäß Seiten 1-2 wieder zusam-
men.

   * Vermeiden Sie chlorhaltige Reinigungsmittel.
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H.J. Heinz GmbH • Rather Straße 23b • 40476 Düsseldorf 
Tel. 0211-960 766 433 • Fax 0211-20 49 097 
order-foodservice@de.hjheinz.com

Sauce
-o-
mat

•  Das bewährte System im neuen, 
hochwertigen Design!

•  Besonders stabiles, dauerhalt-
bares Material.

•  Heinz Qualitäts-Spender: 
einfach, praktisch, sicher.

• Markenware!

• Die perfekte Lösung für HACCP!

Für Fragen oder zur Nachbestellung von Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an:




