
Einbauanleitung

Dynamischer Rotor

Statischer Rotor

Dosierscheibe

Fixierungshülse

Ausschlusskriterien:
Chiemgau Peppermill (CP) übernimmt keine Garantie für den Einbau des von CP entwickelten und zum Patent angemeldeten Chilimühlen Vorschneider.
Chiemgau Peppermill liefert das Vorschneider System PCM in 4 Einzelteilen, die vom Belieferten eigenständig und auf eigene Verantwortung zusammengebaut werden müssen. 

1 Aufsteck-/Verdrehschutz Hülse ( Material Edelstahl )
1 Dosierscheibe ( Material Edelstahl )
1 statischer Rotor                             ( Material Edelstahl )
1 dynamischer Rotor                        ( Material Edelstahl )
Der Einbau muss nach der Zusammenbau-Anleitung für das PCM von CP vorgenommen werden

Eine Haftung für nicht fachgerechten Einbau nach der von CP mitgelieferten Einbauanleitung schließt CP aus. Alle 4 Teile des PCM‘s dürfen in Ihrer ursprünglich gelieferten Form nicht verändert werden 
(abfeilen, entgraten, beschweißen, verkleben, aufbohren, bemalen und andere mechanische Eingriffe)
Eine Rücknahme des unbenutzten PCM‘s ist nur unter den im CP-Shop aufgeführten Bedingungen innerhalb der beschriebenen Zeit möglich (Widerrufsformular)

Schritt 1 : Mahlwerk
a) Öffnen Sie die Halbmondsicherung am Mahlwerk oben. 
b) Nehmen Sie die kleine Kunststoffscheibe ab und ziehen Sie diese 

über die Drehstange ab
a) Bitte verlieren Sie keines der beiden Teile
b) Schneiden/zwicken Sie den Schaft mit einer geeigneten Zange ( Bild ) 

1 Zentimeter ab. Wir empfehlen eine Rohr/Schlauchschneider Zange mit Cutterklinge
e) Dazu muss das Mahlwerk Raumtemperatur aufweisen

Schritt 2 : PCM ( Bild unten links )
a) Bitte beachten Sie, dass die Dosierscheibe, statischer Rotor und 

dynamischer Rotor eine leicht raue und eine glatte Seite aufweisen
a) Bitte drehen Sie das Einstellrad (Grau) des Mahlwerkes etwas auf
b) Stecken Sie nun die Fixierungshülse mit der langen Seite nach unten

über den Mahlwerkschaft bis zum Anschlag nach unten
b) Stecken Sie nun die Dosierscheibe mit der glatten Seite nach unten auf die Hülse. 

Die Hülse passt genau zu den Aussparungen der Dosierscheibe und des 
statischen Rotors

b) Stecken Sie nun den statischen Rotor mit der etwas raueren Seite nach unten 
auf die Dosierscheibe

b) Schieben Sie nun den dynamischen Rotor mit der glatten Seite über die Drehstange
nach unten

Schritt 3 : Mahlwerk
a) Stülpen Sie nun wieder die kleine Kunststoffscheibe über die Drehstange

nach unten bis Sie auf dem dynamischen Rotor aufliegt.
a) Schieben Sie die Halbmondsicherung in die Nut der Drehstange. 

Diese muss vollständig in die Nut einrasten !
a) Bitte führen Sie bei offenem Einstellrad eine kurze Funktionsprüfung durch
b) Das Mahlwerk mit integriertem PCM ist nun voll funktionsfähig und kann in die Mühle 

eingebaut werden. Dazu muss die Mühle mit einer Zusatzbohrung vorbereitet sein

Mühlenkörper ( Bild unten rechts )
a) Vor dem Einbau des Systems ist eine zusätzliche 35 mm Bohrung erforderlich. Hier empfehlen wir, dass

die Bohrung 2 cm vor dem Mühlenkörperende oben  endet. Diese  garantiert die optimale Funktionalität
des Systems. Die Chilischoten haben nur so ausrechend Platz. Ein zu schmaler Kanal führt zu keinem 
zufriedenstellenden Vorschneide Ergebnis.

Produktbeschreibung

Das von CP entwickelte und zum Patent angemeldete 
Vorschneidersystem ist vor allem auf CrushGrind
Mahlwerke adaptierbar

Das von Chiemgau Peppermill entwickelte und zum Patent angemeldete 
Vorschneidersystem ist auf CrushGrind Mahlwerke adaptierbar.
IDEAS (CrushGrind) hat dieses Vorschneidesystem getestet und für sehr gut 
beurteilt.
Mit nur wenigen Handgriffen, erweitern Sie Ihr Produktportfolio um Chilimühlen
mit der bewährten CrushGrind Mahlwerk Technologie.
Sie können nun ganz individuell entscheiden, ob Sie Ihr bereits erworbenes
CrushGrind Mahlwerk für Chilimühlen oder Pfeffermühlen verwenden.

Alle 4 Komponenten des PCM bestehen aus rostfreiem, für die 
Lebensmittelindustrie zugelassenem Edelstahl.
Das PCM wird komplett in Deutschland produziert und entspricht den
höchsten Qualitätsstandards.
Für den Einbau in das CrushGrind Mahlwerk lesen Sie bitte sehr sorgfältig unsere
Einbauanleitung. Diese finden Sie auch als Video auf unserem 
You Tube Channel XXXXXXX wieder.


