
 

Reinigung und Pflege 
 
WESSAMAT-Eiswürfelbereiter der Produktlinien Blue-Line, Top-Line und Combi-Line 
 

1. Reinigung der Verflüssigerlamellen (nur bei luftgekühlten Eiswürfelbereitern)  
Beim Betrieb der luftgekühlten Eiswürfelbereiter ist die Verschmutzung der Verflüssiger-
lamellen mit Staub, Schmutzpartikeln und Fett im laufenden Betrieb nicht auszuschlie-
ßen. Um die einwandfreie Leistung des Eiswürfelbereiters  
sicherzustellen und eine Überhitzung der Maschine zu verhindern, müssen die Lamellen 
des Verflüssigers in regelmäßigen Abständen (abhängig vom Standort und den Umge-
bungsbedingungen) überprüft und bei Bedarf gereinigt werden.  

 
Für die Reinigung der Verflüssigerlamellen wird folgende Vorgehensweise empfohlen: 
 
1.1 Reinigung der Verflüssigerlamellen bei luftgekühlten, freistehenden Eiswür-

felbereitern (Blue-Line, Top-Line, Combi-Line) 
 

1.1.1 Die luftgekühlten Eiswürfelbereiter der Baureihe L müssen so installiert sein, 
dass ausreichend Abstand seitlich und nach hinten vorhanden ist (siehe Be-
dienungsanleitung) und die Verflüssigerlamellen für die Überprüfung und Rei-
nigung zugänglich sind. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte die Maschine frei-
stehend mit genügend Abstand (seitlich und nach hinten) gemäß Angaben der 
Bedienungsanleitung installieren! 

1.1.2 Maschine am Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ziehen. 

1.1.3 Schmutzpartikel, Staub und Flusen, die sich in den Verflüssigerlamellen abge-
setzt haben, mit einem langborstigen Pinsel lösen. Anschließend den gelösten 
Staub mit dem Saugrohr eines herkömmlichen Staubsaugers absaugen. Bei 
hartnäckigen Verschmutzungen die Verflüssiger- lamellen mit einer Druckluft-
pistole ausblasen! 

1.1.4 Verunreinigungen der Verflüssigerlamellen durch Fettablagerungen (insbe-
sondere bei Platzierung der Eiswürfelbereiter im Küchenbereich) mit einem 
fettlösenden Reinigungsmittel einsprühen, einige Zeit einwirken lassen und 
anschließend mit warmem Wasser abspülen (dabei ist darauf zu achten, 
dass das Reinigungsmittel sowie das warme Wasser beim Einsprühen nicht 
mit elektrischen Bauteilen des Eiswürfelbereiters in Berührung kommt!). Ver-
flüssigerlamellen mit Druckluft trocken blasen (bei starker Feuchtigkeit) oder 
mit einem Tuch trocken reiben. Achtung: Bitte die Verflüssigerlamellen sehr 
behutsam reinigen und sicherstellen, dass durch den Reinigungsprozess die 
Lamellen nicht beschädigt oder verbogen werden. 

1.1.5 Netzverbindung herstellen und Maschine einschalten. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass die Maschine waagerecht steht und ausreichendes Gefälle zum Ab-
fluss vorhanden ist. 
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1.2 Reinigung der Verflüssigerlamellen bei luftgekühlten, einbaufähigen Eiswür-

felbereitern (Top-Line / Modellreihe LE) 
 

1.2.1 Maschine am Hauptschalter ausschalten. 

1.2.2 Das seitliche Luftansauggitter anheben und nach vorne aushängen. 
Durch den jetzt freiliegenden Luftansaugschacht können die Reinigungs-
arbeiten an den Verflüssigerlamellen durchgeführt werden. 

1.2.3 Schmutzpartikel, Staub und Flusen, die sich in den Verflüssiger-lamellen 
abgesetzt haben, mit einem langborstigen Pinsel lösen. Anschließend 
den gelösten Staub mit dem Saugrohr eines herkömmlichen Staubsau-
gers absaugen. 

1.2.4 Das Filtervlies aus dem Luftansauggitter (das vorher entfernt wurde, 
siehe 1.2.2) herausnehmen und gründlich ausbürsten. Bei starken Ver-
unreinigungen, z.B. auch durch Fettablagerungen, in warmem Wasser 
mit fettlösendem Spülmittel auswaschen und vor Wiedereinbau in das 
Lüftungsgitter trocknen. 

1.2.5 Luftansauggitter einhängen und Maschine in Betrieb nehmen (Haupt-
schalter einschalten). 

1.2.6 Bei hartnäckigen Verschmutzungen der Verflüssigerlamellen muss die 
Maschine ausgebaut werden. Hierzu eingebaute Maschine nach vorne 
herausziehen, Netzstecker ziehen und Verflüssiger-lamellen mit Druck-
luftpistole ausblasen. Bei Verunreinigungen durch Fettablagerungen die 
Lamellen mit einem fettlösenden   Reinigungsmittel einsprühen, einige 
Zeit einwirken lassen und anschließend mit warmem Wasser abspülen. 
Dabei darauf achten, dass das Reinigungsmittel sowie das warme Was-
ser zum Nachreinigen beim Einsprühen nicht mit elektrischen Bauteilen 
des Eiswürfelbereiters in Berührung kommt. Verflüssigerlamellen mit 
Druckluft trocken blasen oder mit einem Tuch trocken reiben.  Achtung: 
Bitte die Verflüssigerlamellen sehr behutsam reinigen und sicherstellen, 
dass durch den Reinigungsprozess die Lamellen nicht beschädigt oder 
verbogen werden! 

1.2.7 Anschließend Netzverbindung herstellen. Maschine einbauen. Dabei bit-
te darauf achten, dass die Maschine waagerecht steht und ausreichen-
des Gefälle zum Abfluss vorhanden ist. 

Hinweis: Beim Einschieben der Maschine kann es vorkommen, dass sich 
der Wasserablaufschlauch hochstellt oder knickt und damit der Wasser-
ablauf verhindert wird. Bitte beim Wiedereinbau der Maschine beachten! 
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2. Grundreinigung der Vorratsbehälter  
(alle Modelltypen der Produktlinien Blue-Line, Top-Line und Combi-Line). 

 

2.1 Maschine am Hauptschalter ausschalten 

2.2 Das im Vorratsbehälter noch befindliche Eis vollständig entnehmen. Zum Verzehr 
bestimmtes Eis darf nicht mit dem Reinigungsmittel in Berührung kommen! 

2.3 Die Einlegebleche zur Drainage des Tauwassers aus dem Vorratsbehälter 
herausnehmen. 

2.4 WESSAMAT-Spezialreiniger in eine Sprühflasche füllen, Vorratsbehälter und 
Einlegebleche gründlich einsprühen und aufgesprühten Spezialreiniger einige 
Minuten einwirken lassen. Anschließend Vorratsbehälter und Einlegebleche mit 
einem sauberen Schwamm bzw. Tuch nachreinigen. 

2.5 Vorratsbehälter und Einlegebleche mit klarem Wasser nachreinigen, um Spezial-
reiniger und gelöste Ablagerungen zu entfernen. Die verbleibenden Reste des 
Spezialreinigers mit Seifenlauge neutralisieren. Hierzu einige Liter Seifenlauge 
mit einem herkömmlichen Spülmittel ansetzen und mit Schwamm bzw. Tuch 
nachreinigen. 

2.6 Vorratsbehälter und Einlegebleche mit klarem Wasser gründlich nachreinigen. 
Hierzu kann ebenfalls ein Schwamm oder Tuch benutzt werden. 

2.7 Einlegebleche in den Vorratsbehälter einlegen. 

2.8 Eiswürfelbereiter durch Betätigung des Hauptschalters in Betrieb nehmen.  

 

 

Hinweis: Der WESSAMAT-Spezialreiniger (und auch andere Reinigungslösungen) 
enthalten Inhaltsstoffe, die die Oberfläche des Edelstahls angreifen und Korrosion bil-
den können. Deshalb empfehlen wir Ihnen, bei der Handhabung des Spezialreinigers 
darauf zu achten, dass dieser durch Nachspülen und Reinigen mit Seifenlauge und kla-
rem Wasser überall vollständig entfernt wird. 
 
 

Hinweis: Aus hygienetechnischen Gründen sollte die Reinigung des Vorratsbehälters 
und der Einlegebleche – je nach Standort und Umschlaghäufigkeit der Eiswürfel im 
Vorratsbehälter – alle 1-2 Monate durchgeführt werden. 
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3. Grundreinigung von Wanne und Wasserstandsonde  
(alle Modelltypen der Produktlinie BLUE-Line)  
- darf nur von WESSAMAT-Service oder autorisierten WESSAMAT- 
  Fachhandelspartnern durchgeführt werden - 

3.1 Maschine am Hauptschalter ausschalten. Bei freistehenden Geräten Netzste-
cker ziehen. Eingebaute Maschinen nach vorne herausziehen und anschlie-
ßend Netzstecker ziehen. 

3.2 Das im Vorratsbehälter befindliche Eis vollständig entfernen. Zum Verzehr be-
stimmtes Eis darf nicht mit dem Reinigungsmittel in Berührung kommen! 

3.3 Netzstecker wieder einstecken und Maschine einschalten. 

3.4 Die Position der Wanne überprüfen. Zur leichteren Durchführung der Reini-
gung sollte die Wanne in einer senkrechten Position stehen.  

Sofern sich die Wanne nicht in senkrechter Position befindet, die Wanne mit der 
Hand blockieren, bis die Wanne nach unten fährt. Dabei wird das Restwasser 
entleert und der Abtauprozeß in Gang gesetzt. Am Ende der Abtauphase bitte 
die Maschine ausschalten.  

3.5 Sauberen Schwamm oder Tuch ausreichend mit WESSAMAT-Spezialrei-niger 
benetzen und senkrecht positionierte Wanne von unten (durch den Vorratsbehäl-
ter hindurch) auswischen. Diesen Vorgang mehrfach wiederholen. Dabei 
Schwamm bzw. Tuch jeweils erneut mit WESSAMAT-Spezialreiniger befeuchten. 
Anschließend aufgebrachten Spezialreiniger einige Minuten einwirken lassen. 

3.6 Wanne mit klarem Wasser nachreinigen. Hierzu einen sauberen Schwamm oder ein 
sauberes Tuch verwenden. 

3.7 Schwamm oder Tuch in Seifenlauge eintauchen und Wanne damit auswi-
schen, um den Spezialreiniger zu neutralisieren.  

Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen im Inneren der Wanne 
muss dieser Vorgang  (3.5 – 3.7) mehrmals wiederholt werden. 

3.8 Anschließend die Wasserstandssonde reinigen. Hierzu die drei senkrechten Fühler 
von unten mit einem handelsüblichen Scheuervlies reinigen und damit eventuelle 
Kalkablagerungen entfernen. Reinigungsrückstände von den Sonden entfernen. 

3.9 Maschine durch Betätigung des Hauptschalters in Betrieb nehmen. Die Wanne 
fährt nach oben und holt automatisch Wasser. 
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Im Rahmen dieser Grundreinigung empfiehlt es sich, gleichzeitig die Reinigung 
des Vorratsbehälters durchzuführen. Sehen Sie hierzu bitte die Reinigungsemp-
fehlung unter Punkt 2. 

 

Achtung: Die ersten zwei bis drei Eiswürfel-Chargen vollständig aus dem Vorratsbehäl-
ter entnehmen, da dieses Eis evtl. Rückstände von Spezialreiniger und Seifenlauge ent-
hält und nicht für den Verzehr geeignet ist! 

 

Hinweis: Der WESSAMAT-Spezialreiniger (und auch andere Reinigungslösungen) 
enthalten Inhaltsstoffe, die die Oberfläche des Edelstahls angreifen und Roststellen 
bilden können. Deshalb empfehlen wir Ihnen, bei der Handhabung des Spezialreinigers 
darauf zu achten, dass dieser durch Nachspülen und Reinigen mit Seifenlauge und kla-
rem Wasser vollständig (z.B. an der Gehäuseverkleidung) entfernt wird. 

 
 

4. Grundreinigung von Wanne und Wasserstandsonde  
(alle Modelltypen der Produktlinie TOP-Line)  
- darf nur von WESSAMAT-Service oder autorisierten WESSAMAT- 
  Fachhandelspartnern durchgeführt werden - 

4.1 Maschine am Hauptschalter ausschalten. Bei freistehenden Geräten Netzste-
cker ziehen. Eingebaute Maschinen nach vorne herausziehen und anschlie-
ßend Netzstecker ziehen. 

4.2 Das im Vorratsbehälter befindliche Eis vollständig entfernen. Zum Verzehr be-
stimmtes Eis darf nicht mit dem Reinigungsmittel in Berührung kommen! 

4.3 Den Deckel der Maschine entfernen. Hierzu die Befestigungsschrauben lösen. 

4.4 Das Abdeckblech der Steuereinheit entfernen. Hierzu die Befestigungsschraube 
lösen und Deckel abnehmen. 

4.5 Die Position der Wanne überprüfen. Zur leichteren Durchführung der Reini-
gung sollte die Wanne in einer senkrechten Position stehen.  

Sofern sich die Wanne nicht in senkrechter Position befindet, Netstecker ein-
stecken und den Hauptschalter der Maschine einschalten. Anschließend die 
Wanne durch leichtes Anheben des Eisstärkemotors in senkrechte Position 
bringen. Bitte beim Anheben des Eisstärkemotors darauf achten, dass Sie nicht 
mit elektrischen Bauteilen in Berührung kommen. Danach wieder den Netzste-
cker ziehen. 

4.6 Sauberen Schwamm oder Tuch ausreichend mit WESSAMAT-Spezialrei-niger 
benetzen und senkrecht positionierte Wanne von unten (durch den Vorratsbehäl-
ter hindurch) auswischen. Diesen Vorgang mehrfach wiederholen. Dabei 
Schwamm bzw. Tuch jeweils erneut mit WESSAMAT-Spezialreiniger befeuchten. 
Anschließend aufgebrachten Spezialreiniger einige Minuten einwirken lassen. 
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4.7 Wanne mit klarem Wasser nachreinigen. Hierzu einen    

sauberen Schwamm oder ein sauberes Tuch verwenden. 

4.8 Schwamm oder Tuch in Seifenlauge eintauchen und Wanne damit auswi-
schen, um den Spezialreiniger zu neutralisieren.  

Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen im Inneren der Wanne 
muss die Wanne zur Reinigung ausgebaut werden. Hierzu die Kontermutter 
der Befestigungsschraube, die sich an dem Profil der Wannenwippe befindet, 
lösen. Danach die Befestigungsschraube von unten durch den Vorratsbehälter 
entfernen und die Wanne durch den Vorratsbehälter herausnehmen.  

Anschließend die Wanne intensiv reinigen (siehe 3.6 – 3.8).  

Nach Durchführung des Reinigungsprozesses die Wanne in der gleichen Weise 
inkl. Kontermutter befestigen und auf richtige Positionierung achten! Bitte achten 
Sie auch darauf, dass die Distanzscheibe zwischen Wanne und Wannenhalter 
die richtige Position hat. 

Achtung: Bitte die Befestigungsschraube beim Einbau der Wanne nicht zu fest 
anziehen. Empfehlung: Befestigungsschraube handfest anziehen und dann eine 
halbe Umdrehung lösen. Anschließend die Kontermutter fest anziehen. 

4.9 Anschließend die Wasserstandssonde reinigen. Hierzu die drei senkrechten Fühler 
von unten mit einem handelsüblichen Scheuervlies reinigen und damit eventuelle 
Kalkablagerungen entfernen. Reinigungsrückstände von den Sonden entfernen. 

4.10 Abdeckplatte der Steuereinheit mit Schrauben befestigen. 

4.11 Deckel der Maschine mit Schrauben befestigen. 

4.12 Netzstecker einstecken und Maschine in richtige Position bringen. 

4.13 Maschine durch Betätigung des Hauptschalters in Betrieb nehmen. 

 

Im Rahmen dieser Grundreinigung empfiehlt es sich, gleichzeitig die Reinigung 
des Vorratsbehälters durchzuführen. Sehen Sie hierzu bitte die Reinigungsemp-
fehlung unter Punkt 2. 

 

Achtung: Die ersten zwei bis drei Eiswürfel-Chargen vollständig aus dem Vorratsbehäl-
ter entnehmen, da dieses Eis evtl. Rückstände von Spezialreiniger und Seifenlauge ent-
hält und nicht für den Verzehr geeignet ist! 

Hinweis: Der WESSAMAT-Spezialreiniger (und auch andere Reinigungslösungen) 
enthalten Inhaltsstoffe, die die Oberfläche des Edelstahls angreifen und Roststellen 
bilden können. Deshalb empfehlen wir Ihnen, bei der Handhabung des Spezialreinigers 
darauf zu achten, dass dieser durch Nachspülen und Reinigen mit Seifenlauge und kla-
rem Wasser vollständig (z.B. an der Gehäuseverkleidung) entfernt wird. 
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5. Grundreinigung von Wanne und Wasserstandsonde  
(alle Modelltypen der Produktlinie COMBI-Line)  
- darf nur von WESSAMAT-Service oder autorisierten WESSAMAT- 
  Fachhandelspartnern durchgeführt werden - 

5.1 Maschine am Hauptschalter ausschalten.  

5.2 Das im Vorratsbehälter befindliche Eis vollständig entfernen. Zum Verzehr be-
stimmtes Eis darf nicht mit dem Reinigungsmittel in Berührung kommen! 

5.3 Das Gehäusefrontblech entfernen. Hierzu die Befestigungsschrauben lösen. 

5.4 Die Maschine einschalten. Den Reinigungsschalter in die Position Reinig brin-
gen, um die Wanne zu leeren und das Eis abzutauen. Am Ende der Abtauphase 
den Reinigungsschalter in Position Aus schalten. 

5.5 Sauberen Schwamm oder Tuch ausreichend mit WESSAMAT-Spezialrei-niger be-
netzen und senkrecht positionierte Wanne auswischen. Diesen Vorgang mehrfach 
wiederholen. Dabei Schwamm bzw. Tuch jeweils erneut mit WESSAMAT-
Spezialreiniger befeuchten. Anschließend aufgebrachten Spezialreiniger einige 
Minuten einwirken lassen. 

5.6 Wanne mit klarem Wasser nachreinigen. Hierzu einen sauberen Schwamm oder ein 
sauberes Tuch verwenden. 

5.7 Schwamm oder Tuch in Seifenlauge eintauchen und Wanne damit auswi-
schen, um den Spezialreiniger zu neutralisieren.  

Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen im Inneren der Wanne 
muss dieser Vorgang (5.6-.58) mehrfach wiederholt werden. 

5.8 Anschließend die Wasserstandssonde reinigen. Hierzu die drei senkrechten Fühler 
von unten mit einem handelsüblichen Scheuervlies reinigen und damit eventuelle 
Kalkablagerungen entfernen. Reinigungsrückstände von den Sonden entfernen. 

5.9 Die Gehäusefrontbleche mit den Schrauben befestigen. 

5.10 Maschine in richtige Position bringen. 

5.11 Den Reinigungsschalter in Position Prod schalten. 

 

Im Rahmen dieser Grundreinigung empfiehlt es sich, gleichzeitig die Reinigung 
des Vorratsbehälters, des Crushermoduls oder des Combimoduls durchzufüh-
ren. (Sehen Sie hierzu bitte die Reinigungsempfehlung unter Punkt 2, Punkt 6 
und Punkt 7) 

 

Achtung: Die ersten zwei bis drei Eiswürfel-Chargen vollständig aus dem Vorratsbehäl-
ter entnehmen, da dieses Eis evtl. Rückstände von Spezialreiniger und Seifenlauge ent-
hält und nicht für den Verzehr geeignet ist! 
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Hinweis: Der WESSAMAT-Spezialreiniger (und auch andere Reinigungslösungen) 
enthalten Inhaltsstoffe, die die Oberfläche des Edelstahls angreifen und Roststellen 
bilden können. Deshalb empfehlen wir Ihnen, bei der Handhabung des Spezialreinigers 
darauf zu achten, dass dieser durch Nachspülen und Reinigen mit Seifenlauge und kla-
rem Wasser vollständig (z.B. an der Gehäuseverkleidung) entfernt wird. 

 

6. Grundreinigung des Crushermoduls  
(Modelltypen CL oder CW der Produktlinie COMBI-Line)  
- darf nur von WESSAMAT-Service oder autorisierten WESSAMAT- 
  Fachhandelspartnern durchgeführt werden - 

6.1 Netzstecker des Eisbereitermoduls und des Crushermoduls ziehen.  

6.2 Vor Beginn der Reinigung sicherstellen, dass alle Maschinenteile von der 
Spannungsversorgung getrennt wurden. Auch das Eisbereitermodul muss 
unbedingt vom Netz getrennt sein, da sonst das Mahlwerk während der Ab-
tauung anläuft! Dann besteht erhöhte Verletzungsgefahr! 

6.3 Das Gehäusefrontblech von Eisbereiter und Crushermodul entfernen. Hierzu die Befes-
tigungsschrauben lösen. 

6.4 Das senkrechte Abdeckblech vor der Eisrutsche aufschrauben und entfernen. 
Die zu reinigende Eisrutsche ist jetzt frei zugänglich. 

6.5 Sauberen Schwamm oder Tuch ausreichend mit WESSAMAT-Spezialreiniger 
benetzen die beiden seitlichen Ableitbleche und die Wippe gründlich abreiben. 
Diesen Vorgang mehrfach wiederholen. Dabei Schwamm bzw. Tuch jeweils er-
neut mit WESSAMAT-Spezialreiniger befeuchten. Anschließend aufgebrachten 
Spezialreiniger einige Minuten einwirken lassen, um alle Schmutz- und Kalkrück-
stände zu beseitigen. Bei verkalkten Blechen besteht die Gefahr, dass die herab-
fallenden Eiswürfel auf der Rutsche liegen bleiben und Funktionsstörungen ver-
ursachen. 

6.6 Bleche und Wippe mit klarem Wasser nachreinigen. Hierzu einen sauberen 
Schwamm oder ein sauberes Tuch verwenden. 

6.7 Schwamm oder Tuch in Seifenlauge eintauchen und Bleche und Wanne damit 
abwischen, um den Spezialreiniger zu neutralisieren.  

Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen muss dieser Vorgang 
(6.6-6.7) mehrfach wiederholt werden. 

6.8 Anschließend Eisableitblech des Vorratsbehälters reinigen. Besondere Beachtung 
gilt dem Bereich unterhalb des Mahlwerks. Dort kann das Crushed-Ice bei verkalk-
tem Blech liegen bleiben und sich eventuell ins Mahlwerk zurückstauen und diese 
blockieren. 

6.9 Die Gehäusefrontbleche mit den Schrauben befestigen. 

6.10 Den Netzstecker einstecken. 
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Im Rahmen dieser Grundreinigung empfiehlt es sich, gleichzeitig die Reinigung 
des Vorratsbehälters oder des Eisbereitermoduls  durchzuführen. (Sehen Sie 
hierzu bitte die Reinigungsempfehlung unter Punkt 2 und Punkt 5) 

 

Achtung: Die ersten zwei bis drei Eis-Chargen vollständig aus dem Vorratsbehälter ent-
nehmen, da dieses Eis evtl. Rückstände von Spezialreiniger und Seifenlauge enthält und 
nicht für den Verzehr geeignet ist! 

 

Hinweis: Der WESSAMAT-Spezialreiniger (und auch andere Reinigungslösungen) 
enthalten Inhaltsstoffe, die die Oberfläche des Edelstahls angreifen und Roststellen 
bilden können. Deshalb empfehlen wir Ihnen, bei der Handhabung des Spezialreinigers 
darauf zu achten, dass dieser durch Nachspülen und Reinigen mit Seifenlauge und kla-
rem Wasser vollständig (z.B. an der Gehäuseverkleidung) entfernt wird. 

 

7. Grundreinigung des Combimoduls  
(Modelltypen ECL oder ECW der Produktlinie COMBI-Line)  
- darf nur von WESSAMAT-Service oder autorisierten WESSAMAT- 
  Fachhandelspartnern durchgeführt werden - 

7.1 Netzstecker des Eisbereitermoduls und des Combimoduls ziehen.  

7.2 Vor Beginn der Reinigung sicherstellen, dass alle Maschinenteile von der 
Spannungsversorgung getrennt wurden. Auch das Eisbereitermodul muss 
unbedingt vom Netz getrennt sein, da sonst das Mahlwerk während der Ab-
tauung anläuft! Dann besteht erhöhte Verletzungsgefahr! 

7.3 Das Gehäusefrontblech von Eisbereiter und Combimodul entfernen. Hierzu die Befesti-
gungsschrauben lösen. 

7.4 Das senkrechte Abdeckblech vor der Eisrutsche aufschrauben und entfernen. 
Die zu reinigende Eisrutsche ist jetzt frei zugänglich. 

7.5 Sauberen Schwamm oder Tuch ausreichend mit WESSAMAT-Spezialreiniger 
benetzen die beiden seitlichen Ableitbleche und die Wippe gründlich abreiben. 
Diesen Vorgang mehrfach wiederholen. Dabei Schwamm bzw. Tuch jeweils er-
neut mit WESSAMAT-Spezialreiniger befeuchten. Anschließend aufgebrachten 
Spezialreiniger einige Minuten einwirken lassen, um alle Schmutz- und Kalkrück-
stände zu beseitigen. Bei verkalkten Blechen besteht die Gefahr, dass die herab-
fallenden Eiswürfel auf der Rutsche liegen bleiben und Funktionsstörungen ver-
ursachen. Bleche und Wippe mit klarem Wasser nachreinigen. Hierzu einen sau-
beren Schwamm oder ein sauberes Tuch verwenden. 
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7.7 Schwamm oder Tuch in Seifenlauge eintauchen und Bleche und Wanne damit 
abwischen, um den Spezialreiniger zu neutralisieren.  

Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen muss dieser Vorgang 
(6.6-6.7) mehrfach wiederholt werden. 

7.8 Anschließend Eisableitblech des Vorratsbehälters reinigen. Besondere Beachtung 
gilt dem Bereich unterhalb des Mahlwerks. Dort kann das Crushed-Ice bei verkalk-
tem Blech liegen bleiben und sich eventuell ins Mahlwerk zurückstauen und diese 
blockieren. 

7.9 Die Gehäusefrontbleche mit den Schrauben befestigen. 

7.10 Den Netzstecker einstecken. 

 

 

Im Rahmen dieser Grundreinigung empfiehlt es sich, gleichzeitig die Reinigung 
des Vorratsbehälters oder des Eisbereitermoduls  durchzuführen. (Sehen Sie 
hierzu bitte die Reinigungsempfehlung unter Punkt 2 und Punkt 5) 

 

Achtung: Die ersten zwei bis drei Eis-Chargen vollständig aus dem Vorratsbehälter ent-
nehmen, da dieses Eis evtl. Rückstände von Spezialreiniger und Seifenlauge enthält und 
nicht für den Verzehr geeignet ist! 

 

Hinweis: Der WESSAMAT-Spezialreiniger (und auch andere Reinigungslösungen) 
enthalten Inhaltsstoffe, die die Oberfläche des Edelstahls angreifen und Roststellen 
bilden können. Deshalb empfehlen wir Ihnen, bei der Handhabung des Spezialreinigers 
darauf zu achten, dass dieser durch Nachspülen und Reinigen mit Seifenlauge und kla-
rem Wasser vollständig (z.B. an der Gehäuseverkleidung) entfernt wird. 

 


