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Betriebsanleitung für Entdeckelungsmesser 
230 V, 180W 

Bevor sie Das Messer verwenden – lesen sie unbedingt diese Betriebsanleitung 

 

Wie benutzt man das Entdeckelungsmesser? 

 

1. Sauberes, vorher gereinigtes Messer an die Elektrosteckdose 230 V einstecken. Abwarten mit dem entdeckeln, 
bis das Messer seine max. Temperatur erreicht hat. Vorsicht Brand- / Verbrennung-/ und Schneidgefahr– 
Messer weitgenug von brennbaren Stoffen ablegen und nicht in Kontakt von menschlichen Körperteilen 
bringen. 

 

2. Das Messer sollte nur für das entdeckeln von unbebrüteten Bienenwaben verwendet werden. 
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3. Um die verdeckelten wasserarmen Honigwaben zu entdeckeln, benötigen sie am besten dazu eine ausreichend 
große (je nach Betriebsgröße) Entdeckelungswanne mit einem Wabendorn. 

 
4. Vorsicht: Das Messer hat eine Scharfe und heiße Messerschneide. Entdeckeln sie mit Messer immer mit einer 

leichten Schneidbewegung vom Körper weg, damit sie sich nicht ungewollt Schneiden oder gar 
Hautverbrennungen erleiden. Falls sie sich eine Schnittverletzung zugezogen haben, sofort die Wunde 
versorgen lassen und bei einer Verbrennung, sofort die Stelle lange mit kaltem Wasser ausreichend kühlen. 
Arbeit erst wieder aufnehmen, bis die Wunde besten versorgt wurde. 

 
5. Mit max. erreichter Arbeitstemperatur entdeckeln sie die Honigwaben, in dem sie mit dem sehr flachen 

angelegtem Messer mit einer durch die Temperatur erzeugten leichten Schneidabwärtsbewegung über die 
Waben gleiten lassen. Lassen Sie das Messer mit der Wärme des Messers arbeiten. Das schont ihre Kräfte und 
die Waben werden zudem schöner und sauberer entdeckelt. Entfernen sie immer wieder das anhaftete Wachs 
und Honig vom Messer. 

 
6. Arbeitsende und Reinigung: Reinigen Sie das stromlose Messer, vor und nach jedem Gebrauch mit einem  

Hygienisch, sauberen, feuchten Tuch. Am besten lässt sich das Messer reinigen, wenn es leicht angewärmt ist. 

7. Vorsichtsmaßnahmen: Messer vor Kindern sicher aufbewahren. Messer niemals unter Spannungsanschluss am 
Netz, das Messer mit Wasser in Verbindung bringen (Körper-Stromschlag). 

 


