
Popcorn zubereiten in der Profi Popcornmaschine

Versichern Sie sich, dass die Popcornmaschine sicher auf einem festen Untergrund steht.
Anschließend stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 

Öffnen Sie dann die Plexiglastüren entsprechend und füllen Sie für 200g Popcornmais etwa 40g (8 EL)     
Pflanzenöl in den Edelstahltopf. Sie können den Edelstahltopf dafür aus der Halterung nehmen. Achten Sie 
darauf, dass Sie vorher das Stromzufuhrkabel an der oberen Innenseite lösen, und den Topf dann erst 
aushängen.

Empfohlen wird Kokosöl aufgrund der hohen Hitzebeständigkeit. Raps- oder Sonnenblumenöl tun es aber 
auch. Nicht empfohlen wird Olivenöl wegen des intensiven Eigengeschmacks.

Drücken Sie anschließend den Knopf „HEAT“ an der Oberseite der Popcornmaschine, damit das Öl erhitzt 
wird. Warten Sie ca. 5 Minuten bis das Öl heiß ist. 

Sobald der Topf dampft, füllen Sie den Mais und ca. 60g (10 EL) handelsüblichen Zucker in den 
Edelstahlstopf,
und drücken anschließend den Knopf „TURN“ an der Oberseite der Popcornmaschine.

Schließen Sie nun die Plexiglastüren und in Kürze beginnen die Maiskörner aufzupoppen und Sie können 
mit dem Naschen beginnen.

Schalten Sie die „TURN“ und „HEAT“ Funktion der Popcornmaschine aus, nachdem das Popcorn 
aufgepoppt ist. 

Um das Popcorn warm zu halten, drücken Sie bitte den übrigen Knopf an der Oberseite, der die 
Wärmelampe aktiviert.

Anschließend können Sie das fertige süße Popcorn in die mitgelieferten Tüten oder Schalen umfüllen und 
verteilen.

Grobe Reinigung der Profi Popcornmaschine

Zunächst schalten Sie die Maschine aus und nehmen sie vom Strom. 

Nachdem Sie das Popcorn aus dem Innenraum entfernt haben, können Sie die übrigen Krümel und 
Maiskörner durch die Öffnungslöcher am Boden in eine Auffangschaufel befördern. 

Lösen Sie dann das Stromkabel des Edelstahltopfes an der Oberseite und nehmen den Topf anschließend 
aus der Halterung.

Wenn der Innenraum leer ist, können Sie diesen, sowie Türen und Fenster mit Öl-lösendem Spülmittel und 
Wasser grob auswaschen.

Säubern Sie auch den Edelstahltopf grob mit Wasser und Spülmittel und entfernen so Popcornreste und Öl.

Trocknen Sie anschließend alles mit einem Tuch ab und hängen den Topf dann wieder in die Halterung ein 
und verbinden das Stromkabel mit dem Anschluss in der Popcornmaschine. 




