
Muskatmühle mit Schweizer Präzisionsmahlwerk 
 
Bitte gehen Sie beim Einsatz Ihrer Mühle so vor wie in dieser Anleitung beschrieben 
damit Sie lange Freude an Ihrer Mühle haben.  
 
Befüllen der Mühle  
Die Muskatmühle ist für Muskatnüsse geeignet, die bequem durch die Einfüllöffnung 
passen und unter den Dorn gespannt werden können. Der Einspann-Dorn ist mit 
Spitzen versehen und wird durch eine Feder auf die Nuss gedrückt. Bitte nicht mit 
den Fingern in die Einfüllöffnung fassen, da Verletzungsgefahr gesteht. 
 
-  Zum Befüllen nehmen Sie die Muskatmühle und halten sie schräg bis waagerecht 
mit der Einfüllöffnung nach oben.  
-  Ziehen Sie oben die Kurbel hoch, bis Sie den Dorn in der Einfüllöffnung (fast) nicht 
mehr sehen und halten Sie diese Position. 
-  Lassen Sie die Muskatnuss in die Öffnung unter den Dorn fallen und lassen die Sie 
die Kurbel nun langsam auf die Nuss gleiten. Der Dorn fixiert nun die Nuss über dem 
Präzisionsmahlwerk 
 
Mahlen mit der Mühle  
-  Um die Muskatnuss zu reiben, drehen Sie einfach die Kurbel im Uhrzeigersinn. Sie 
werden erstaunt sein, dass dazu nahe zu keine Kraft aufgewandt werden muss!  
 
Entleeren der Mühle 
-  Ziehen Sie oben die Kurbel hoch, bis Sie den Dorn in der Einfüllöffnung (fast) nicht 
mehr sehen und halten Sie diese Position. 
-  Drehen Sie die Mühle mit der Einfüllöffnung nach unten und schütteln Sie die 
Mühle leicht, bis der Nussrest heraus fällt. Sollte die Nuss sich nicht sofort vom Dorn 
lösen benutzen sie nicht die Finger sondern einen Holzstift um die Nuss vom Dorn zu 
befreien!  
 
Pflege der Mühle  
-  Sie können Ihre Mühle denkbar einfach pflegen, in dem sie bei Bedarf mit einem  
nebel-feuchten Tuch leicht über den Korpus fahren. Wenn Nussreste entfernt werden 
sollen, einfach pusten, oder mit einem kleinen Pinsel in die Einfüllöffnung fahren. 
-  ACHTUNG: Ihre Mühle darf weder in der Spülmaschine gereinigt noch in Wasser 
eingeweicht werden! 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und guten Appetit mit Ihrer Muskatmühle 
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