
BEDIENUNGSANLEITUNG
v2.0 - 02.2015

KAMMER-VAKUUMIERGERÄT

Modell: NT0203290

STOCK GmbH, Lübecker Str. 8-10, 30880 Laatzen
www.stock-online.de, E-Mail: info@stock-online.de



- 2 -

1. SICHERHEITSHINWEISE .............................................................................................................3

2. SICHERE AUFBEWAHRUNG VON LEBENSMITTELN ..............................................................3

3. BESCHREIBUNG DES GERÄTS...................................................................................................4

4. TECHNISCHE DATEN ..................................................................................................................5

5. MONTAGE .....................................................................................................................................5

5.1. Anschluss an die Stromversorgungsquelle .............................................................................................................. 5

5.2. Aufstellungsort ......................................................................................................................................................... 5

6. INBETRIEBNAHME ......................................................................................................................5

6.1. Einpacken mit Verwendung von Vakuumbeuteln ................................................................................................... 6

7. BEDIENUNG DES GERÄTS .........................................................................................................6

7.1. Luftabsaugung aus dem Beutel und der Versiegelungsvorgang ............................................................................. 6

8. VAKUUMMARINIEREN VON PRODUKTEN IN BEUTELN ODER BEHÄLTERN ....................7

9. AUFBEWAHRUNG VON NAHRUNGSMITTELN UND ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN .......... 8

10. REINIGUNG UND WARTUNG ....................................................................................................9

10.1. Allgemeine Hinweise .............................................................................................................................................. 9

10.2. Zeitplan für herkömmliche zyklische Wartungsarbeiten  ................................................................................... 9



- 3 -

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diese 
Bedienungsanleitung durch.

Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten. 

Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und können von Ihrem Gerät abweichen. 

VORSICHT: Die Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und für das Personal allgemein zugänglichen Platz aufbewahrt 
werden. Der Hersteller  behält sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geräten ohne Ankündigung zu ändern.

1. SICHERHEITSHINWEISE
 • Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch können starke Beschädigungen am Gerät oder Menschenverletzung zur 

Folge haben.
 • Das Gerät kann nur zu dem Zwecke genutzt werden, zu dem es entwickelt wurde.
 • Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäßen Ge-

brauch zurückzuführen sind. 
 • Bei der Nutzung schützen Sie das Gerät und den Stecker des Stromversorgungskabels vor dem Kontakt mit Wasser oder 

anderen Flüssigkeiten. Fällt das Gerät aus Versehen ins Wasser, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und na-
chfolgend von einem Fachmann überprüfen lassen. 

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann Lebensgefahr bestehen.

 • Öffnen Sie nie selbst das Gehäuse des Geräts.
 • Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen im Gehäuse des Geräts.
 • Fassen Sie den Stecker des Stromversorgungskabels nie mit nassen Händen an.
 • Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Steckers und des Kabels. Sind der Stecker oder das Kabel beschädigt, beau-

ftragen Sie eine Fachservicestelle mit der Reparatur.
 • Fällt das Gerät hin oder wird es auf eine andere Weise beschädigt, soll es vor weiterem Gebrauch immer geprüft werden 

und evtl. in einer Fachservicestelle repariert werden.  
 • Reparieren Sie nie das Gerät selbst – es besteht Lebensgefahr.
 • Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen und halten Sie es weit 

von offenem Feuer fern. Wollen Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, dann halten Sie immer den Stecker in der Hand, 
ziehen Sie nie an dem Kabel.

 • Sichern Sie das Kabel (oder das Verlängerungskabel) auf solche Weise, so dass es nicht aus Versehen aus der Steckdose 
gezogen werden kann, oder dass niemand darüber stolpert.  

 • Kontrollieren Sie den Betrieb der Geräts während seiner Nutzung.
 • Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts durch Minderjährige, Personen mit verminderten physischen, geistigen oder senso-

rischen Fähigkeiten, sowie unerfahrene Personen oder Personen ohne Kenntnis. Die oben genannten Personen dürfen das 
Gerät nur unter Aufsicht einer für die Sicherheit zuständigen Person bedienen. 

 • Wird das Gerät zeiteilig nicht benutzt oder gereinigt, schalten Sie es von der Betriebsspannung ab.
 • ACHTUNG! Wird der Stecker des Stromversorgungskabels zum Stecker angeschaltet, bleibt das Gerät die ganze Zeit 

unter Spannung.
 • Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
 • Ziehen Sie nie das Gerät mithilfe des Stromversorgungskabels..

2. SICHERE AUFBEWAHRUNG VON LEBENSMITTELN
Die Vakuumverpackung verlängert das Haltbarkeitsdatum von Lebensmitteln, indem ein Großteil der Luft vom Behälter 
entfernt und eine erneute Luftdurchdringung verhindert wird, wodurch der Oxidationsprozess in einem eingeschränkten 
Maße verläuft. Die Vakuumverpackung erlaubt den Geschmack und die Qualität von Produkten zu erhalten. Des Weiteren ist 
diese Methode behilflich, den Wachstumsprozess von Sauerstoffmikroorganismen, die unter günstigen Bedingungen die unten 
genannten Probleme verursachen, einzuschränken:

Schimmel – Der Schimmel kann sich nicht in einer sauerstoffarmen Umgebung entwickeln; die Vakuumverpackung kann den 
Entwicklungsprozess des Schimmels eliminieren. 

Hefen – entstehen infolge der Fermentation, was sich sowohl im Geruch, wie auch im Geschmack der Lebensmittel 
widerspiegelt. Für einen beschleunigten Wachstumsprozess benötigen sie Wasser, Zucker und eine gemäßigte Temperatur. 
Hefen können sowohl in einer Umgebung mit, wie auch ohne Luft, überleben. Der Wachstumsprozess wird durch Abkühlung 
eingeschränkt und durchs Einfrieren komplett gestoppt.

Bakterien – verursachen einen unangenehmen Geruch, Verlust von Farbe und/oder Erweichung, sowie Schlüpfrigkeit 
der Produktoberfläche. Unter günstigen Bedingungen kann sich Botulin (ein Organismus, der Botulismus verursacht) ohne 
Luftzutritt entwickeln und lässt sich weder mit Hilfe des Geruchs, noch des Geschmacks ermitteln. Obwohl diese Bakterie 
sehr selten vorkommt, ist sie dennoch äußerst gefährlich. 

Ähnlich wie bei anderen Lebensmittelaufbewahrungsmethoden ist es äußerst wichtig, vor dem Verspeisen zu ermitteln, ob die 
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Produkte nicht verfault sind. 

Um die Lebensmittel sicher aufzubewahren, müssen sie bei geringer Temperatur gehalten werden. Eine Temperatur unterhalb 
von 4ºC schränkt den Wachstumsprozess von Mikroorganismen deutlich ein. Das Einfrieren von Produkten unterhalb 
von -17ºC tötet Mikroorganismen zwar nicht ab, hilft aber ihren Wachstumsprozess zum Stillstand zu bringen. Um schnell 
verfaulende Nahrungsmittel für eine längere Zeit aufzubewahren, sollten Sie immer nach der Vakuumverpackung eingefroren 
werden.

Es sollte beachtet werden, dass die Vakuumverpackung den Fäulnisprozess von Lebensmitteln nicht rückgängig machen 
kann. Diese Methode kann die genannten Prozesse lediglich verlangsamen. Es ist sehr schwierig vorauszusehen, wie 
lange die aufbewahrenden Produkte die höchste Qualität in Hinblick auf Ihren Geschmack, ihre äußere Erscheinung, 
sowie ihre Oberfläche einhalten, weil dieses zum Großteil vom Alter und Zustand der jeweiligen Lebensmittel vor der 
Vakuumverpackung abhängig ist.

Achtung: Die Vakuumverpackung darf nicht als Ersatzlösung für Aufbewahrung von Nahrungsmitteln in Kühlschränken 
oder Gefrierschränken eingelegt werden. Alle leicht verfaulenden Produkte, bei denen Aufbewahrung in Kühlschränken 
oder Gefrierschränken unentbehrlich ist, müssen in solchen Geräten unabhängig von der vorherigen Vakuumverpackung 
aufbewahrt werden.

Hinweise zur Vorbereitung der Produkte für die Vakuumverpackung

Gemüse sollte vor der Vakuumverpackung blanchiert werden. Dieser Vorgang verhindert das Einwirken von Enzymen, die 
für den Verlust des Geschmacks, der Farbe und Veränderungen der Produktkonsistenz verantwortlich sind.  Um das Gemüse 
zu blanchieren, sollte es in kochendes Wasser oder eine Mikrowelle eingelegt und anschließend aufgekocht werden. Dabei 
sollte man aufpassen, dass die Produkte ihre Mürbheit nicht verlieren. Danach sollte das Gemüse in kaltes Wasser eingelegt 
werden, damit der Kochprozess gestoppt wird. Anschließend sollten die Lebensmittel mit einem Tuch abgetrocknet und 
vakuumverpackt werden. Kohlartiges Gemüse (Broccoli, Rosenkohl, Kohl, Blumenkohl, Wirsingkohl, Wasserrübe) gibt Gase 
ab. Aus diesem Grund sollte es, nach dem Blanchieren, ausschließlich in Gefrierschränken aufbewahrt werden.

3. BESCHREIBUNG DES GERÄTS

A.  Einschalttaste (ON/OFF)

Nach dem Anschalten des Geräts an die Stromversorgungsquelle erscheint auf dem Display (G) die Meldung OFF. Danach 
sollte die Einschalttaste (ON/OFF) gedrückt werden, damit auf dem Display (G) die voreingestellte Versiegelungszeit  (oder 
ggfs. die Marnierzeit) und anschließend der voreingestellte Luftabsaugungsgrad angezeigt wird. Ab diesem Zeitpunkt ist das 
Gerät betriebsbereit. Nach der erneuten Betätigung der Einschalttaste (ON/OFF) geht das Vakuumiergerät  in den Stand-by-
Modus über. Auf dem Display (G) erscheint die Meldung OFF.

B. Start-Taste (Start)

Ist das Gerät betriebsbereit, sollte die Start-Taste gedrückt werden - das Vakuumiergerät  geht in den Luftabsaugungsmodus – 
Versiegelungsmodus oder Luftabsaugungsmodus – Mariniermodus (hängt von den jeweiligen Einstellungen ab) über.

C. Versiegelungstaste (Seal)

Die Betätigung der Versiegelungstaste (Seal) während des Luftabsaugungsmodus unterbricht die Luftabsaugung und aktiviert 
den Versiegelungsprozess..

A

B

C

D

FE

I /1

H

G I / 2
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D. Betriebsunterbrechungstaste (Stop)

Nach der Betätigung der Betriebsunterbrechungstaste werden alle aktiven Prozesse sofort unterbrochen.

E. Funktionstaste (Function)

Die Funktionstaste (Function) drücken, den Luftabsaugungsmodus – Versiegelungsmodus oder den Luftabsaugungsmodus – 
Mariniermodus wählen (je nach Wahl schaltet sich die entsprechende Kontrollleuchte ein). Mit Hilfe von Tasten „+“ „-“ kann 
man die Versiegelungs- oder Marinierzeit einstellen (die Laufzeit wird auf dem Display aufgeblendet).

F. Taste des Luftabsaugungsgrades (Vacuum Degree)

Die Taste des Luftabsaugungsgrades (Vacuum Degree) drücken und den gewünschten Absaugungsgrad (je nach Wahl schaltet 
sich die entsprechende Kontrollleuchte, die den jeweiligen Wert in inHg – Zoll Quecksilbersäule - ein) wählen. Um den 
gewünschten Luftabsauggrad einzustellen, sollte die Funktion der Selbsteinstellungen (ADJUSTABLE) gewählt und der Wert 
mit Hilfe von Tasten „+“ „-“ (der gewählte Luftabsaugungsgrad erscheint auf dem Display) angepasst werden.

G.  Display
1. Zeigt den Luftabsaugungsgrad in der Echtzeit an.

2. Zeigt die Versiegelungs- oder Marinierzeit an.

H. Taste zur Einstellung der Werte („+” „-”)
1. Stellt die Versiegelungszeit  ein.

2. Stellt die Marinierzeit  ein.

3. Stellt den Luftabsaugungsgrad ein.

I. Kontrollleuchten

I / 1. Zeigt den aktuellen Prozess an

I / 2. Zeigt den Luftabsaugungsgrad an

4. TECHNISCHE DATEN

KAMMER-VAKUUMIERGERÄT
Antriebsspannung 230 V/50 Hz
Leistung 630 W
Außenabmessungen 429x359x378 mm  
Länge der Schweißleiste 290 x 3,5 mm 
Schallpegel < 70 DB
Druck ≥-29.3”Hg / -992 mbar     
Umgebungstemperatur 5 0C – 30 0C
Gewicht 23,5 kg

5. MONTAGE

5.1. Anschluss an die Stromversorgungsquelle

Das Vakuumiergerät  sollte an eine Stromversorgungsquelle angeschlossen werden, die mit einem Fehlerstromschutzschalter 
ausgestattet ist. 

5.2. Aufstellungsort

Das Gerät sollte an einer ebenen und stabilen Oberfläche, mit einem entsprechenden Abstand von Hitzequellen, wie z.B. 
Herden, Fritteusen usw., aufgestellt werden.

6. INBETRIEBNAHME
Sollten Sie bereits in der  Lebensmittelverarbeitungsbranche oder Nahrungsmittelindustrie arbeiten, kennen Sie schon 
bestimmt alle Vorteile der Vakuumverpackung. Diese Verpackungsart von Lebensmitteln wird in der Branche schon seit 
vielen Jahren angewendet und wird sowohl als eine sichere, wie auch ökonomische Methode, die zur Verlängerung des 
Haltbarkeitsdatums bei gleichzeitiger Einhaltung der ursprünglichen Produktqualität, betrachtet. Sollte die Vakuumverpackung 
jedoch eine Neuheit in Ihrem Zuhause oder bei der Arbeit sein, werden Sie sich höchstwahrscheinlich bald fragen, wie Sie so 
lange ohne diese revolutionäre Methode ausgekommen sind!
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Unabhängig davon, ob Sie viel Erfahrung mit der Anwendung der Vakuumverpackung haben, oder ob dieser Prozess für Sie 
etwas ganz Neues ist, sollten Sie ein paar Regeln beachten, damit die von Ihnen vorbereiteten Produkte sicher gepackten 
werden und sich später zur Konsumption eignen. Eine Vernachlässigung dieser Hinweise kann nicht nur das Verfaulen der 
vakuumverpackten Produkte verursachen, sondern in manchen Fällen eine schwerwiegende Erkrankung verursachen oder 
sogar lebensgefährlich sein.  

Sobald Sie sich mit den Bedienungsprozeduren des Geräts V60 bekannt gemacht haben, werden Sie das Kammer-
Vakuumiergerät einfach und angenehm bedienen und sich über die erhaltene hohe Qualität der aufbewahrten Lebensmittel 
freuen können.

 • Es dürfen lediglich frische Nahrungsmittel verpackt werden. Alte und abgestandene Produkte dürfen mit dem 
Vakuumiergerät  nicht verpackt werden. Falls sich die Lebensmittel bereits vor dem Verpackungsvorgang nicht zum 
Verzehr eignen, wird ihre Qualität während der Vakuumverpackung nicht verbessert. 

 • Frische Produkte (Fleisch, Gemüse, Käse usw.) sollten in einer Temperatur von maximal 1˚C aufbewahrt, bzw. nach der 
Vakuumverpackung direkt eingefroren werden.

 • Der Vakuumverpackungsvorgang verursacht, dass aus dem Behälter ein Großteil der Luft entfernt wird. Die Luftabsaugung 
verlangsamt den Wachstumsprozess bei meisten Mikroorganismen, wie z.B. aerobe Bakterien oder Schimmel, die sich 
negativ auf die Qualität der Lebensmittel auswirken. Man sollte dennoch beachten, dass manche Bakterien, wie z.B. die 
Stäbchenbakterie Botulin (die für Botulismus verantwortlich sind), zur Gruppe der anaeroben Bakterien gehören und sich 
problemlos in einer sauerstoffarmen Umgebung entwickeln können. 

 • Nahrungsmittel, die für Botulinvergiftung anfällig sind, sollten nur über eine kurze Zeitspanne im Kühlschrank aufbewahrt 
werden. Für eine längere Aufbewahrung müssen diese Produkte unbedingt eingefroren werden. Das Verspeisen sollte 
direkt nach dem Aufwärmen stattfinden.

 • Gemüsesorten wir Blumenkohl, Broccoli oder Kohl werden nach der Vakuumverpackung Gase abgeben. Aus diesem 
Grund sollten diese Produkte vorher blanchiert werden.

 • Alle leicht verfaulenden Lebensmittel müssen in Kühlschränken aufbewahrt oder eingefroren werden, damit sie nicht zu 
schnell verfaulen.

 • Es sollte beachtet werden, dass die Vakuumverpackung keine Alternative zum Eindosen von Lebensmitteln ist.

6.1. Einpacken mit Verwendung von Vakuumbeuteln

Bei Verwendung des Kammer-Vakuumiergeräts V60 werden Sie in der Lage sein, ein breites Spektrum von Produkten in 
verschiedenen Größen und Formen zu verpacken. Sie werden sowohl kleine, einzelne Nahrungsmittelportionen, sowie große 
Mengen von Lebensmitteln sicher aufbewahren können.

 • Vakuumverpackte Nahrungsmittel erhalten ihre Frische bis zu 3-5 Mal länger im Vergleich zu denselben Produkten, die in 
traditionellen Beutel verpackt und aufbewahrt werden.

 • Es sind mehrere Beutelgrößen zugänglich – Sie können die gewünschte Größe also an Ihren individuellen Bedarf anpassen.
 • Die Beutel eignen sich hervorragend für verschiedene Verwendungszwecke sowohl in der Küche, wie auch zur 

Aufbewahrung von anderen Produkten, die keine Nahrungsmittel sind.
 • Den Vakuumbeutel kann man einfrieren, in Kühlschränken aufbewahren und in Mikrowellen aufwärmen.  Der 

Vakuumbeutel eignen sich auch zum Kochen. 
 • Die Vakuumbeutel kommen in verschiedenen Materialdicken vor: Standardbeutel mit einer Dicke von 3 mm und stärkere 

Beutel mit einer Dicke von 4 mm.
 • Sie zeichnen sich durch hervorragende Qualität zu einem relativ günstigen Preis.
 • Gemüse sollte vor dem Verpackungsprozess blanchiert werden. Um das Gemüse zu blanchieren sollte es in kochendes 

Wasser oder eine Mikrowelle eingelegt und anschließend aufgekocht werden. Dabei sollte man aufpassen, dass 
die Produkte ihre Mürbheit nicht verlieren. Danach kann das Gemüse auf dieselbe Weise wie andere Produkte 
vakuumverpackt werden.

7. BEDIENUNG DES GERÄTS
Vor der Inbetriebnahme sollte die folgende Betriebsanleitung sorgfältig gelesen werden. 

Das Kammer-Vakuumiergerät sollte an eine geerdete Stromversorgungssteckdose angeschaltet werden.

Der Deckel des Geräts sollte geöffnet werden, danach ist die Einschalttaste ON/OFF zu betätigen.  Ist das Vakuumiergerät 
betriebsbereit, erscheint auf dem Display der zuletzt gewählte Betriebsmodus. Ab diesem Zeitpunkt kann der 
Vakuumverpackungsvorgang eingeleitet werden.

7.1. Luftabsaugung aus dem Beutel und der Versiegelungsvorgang
1. Die Wahl eines entsprechenden Beutels für die Vakuumverpackung

Im ersten Schritt sollte eine angemessene Beutelgröße für den jeweiligen Verpackungsvorgang gewählt werden. Ein 
Minimalmaß von 1“ bis 2“ Freiraum im oberen Bereich des Beutels sollte gelassen werden, damit dieser ordnungsgemäß, stark 
und dauerhaft versiegelt wird.
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2. Einstellung des Versiegelungsmodus und der Dauer des Versiegelungsprozesses

Die Funktionstaste betätigen (Function). Die Wahl des Versiegelungsmodus wird durch das Einschalten der entsprechenden 
Kontrollleuchte signalisiert. Mittels der Tasten „+” „-” kann die Versiegelungszeit  verlängert oder verkürzt werden. Die 
Versiegelungszeit  beträgt von 0 bis ~6 Sekunden.

3. Die Wahl des Luftabsauggrades

Die Taste Vacuum Degree drücken und den gewünschten Luftabsaugungsgrad wählen. Die Wahl kann zwischen 6 Stufen 
durchgeführt werden: maximale Absaugung – Max (29.3 inHg), hoher Absaugungsgrad – High (29.0 inHg), mittlerer 
Absaugungsgrad – Medium (27.5 inHg), niedriger Absaugungsgrad – Low (26.0 inHg), minimale Absaugung – Minimum (23.5 
inHg), sowie individuelle Bedienereinstellung - Adjustable. Je nach gewählter Absaugungsstufe, schaltet sich die entsprechende 
Kontrollleuchte ein. Sollten individuelle Bedienereinstellungen gewählt werden, ist ein entsprechender Wert im Bereich von 
23,5 bis 29,3 inHg mit Hilfe von Tasten „+” „-” einzustellen.

4. Einlegen des gefüllten Vakuumbeutels in die Vakuumkammer

a. Bei Verpackung von Flüssigkeiten oder Produkten mit einem hohen Flüssigkeitsanteil sollte man sich vergewissern, dass sich 
diese Produkte gänzlich unterhalb der Schweißleiste befinden.

b. Der Vakuumbeutel sollte so platziert werden, dass sich der Bereich mit der Öffnung quer gegenüber der Schweißleiste 
befindet.

c. Die Klemme im vorderen Teil der Kammer sollte geöffnet werden, danach muss die Klemme auf den unteren Teil der 
Öffnung ansetzen und anschließend zusammengedrückt werden, damit der Beutel blockiert wird.

Achtung: Der ganze Beutel samt seiner Öffnung sollte sich innerhalb der Vakuumkammer befinden.

5. Betriebsmodus – Luftabsaugung – Versiegeln (Vacuum-Seal)

a. Den Deckel herunterdrücken und die Start-Taste drücken – danach ist das Gerät für die Luftabsaugung – 
Versiegelungsmodus bereit
b. Die Pumpe fängt an, zu arbeiten. Die Kontrollleuchte des zuvor eingestellten Absaugungsgrades fängt an zu blinken (Sobald 
der Absaugungsgrad den zuvor eingestellten Wert erreicht, hört die zuständige Kontrollleuchte auf zu blinken und bleibt 
eingeschaltet). Auf dem Display wird die Zeit von 0 bis zum eingestellten Wert des Luftabsaugungsgrades aufgezählt (Sobald 
der Wert 5 und 19 erreicht wird, ertönt ein Signal).
c. PNach dem Abschluss des Luftabsaugungszyklus geht das Vakuumiergerät in den Versiegelungsmodus über. Auf dem Display 
erscheint die zuvor eingestellte Versiegelungszeit, die daraufhin bis zum Wert 0 abgezählt wird. Sobald der Versiegelungszyklus 
abgeschlossen wird, lässt das Gerät die aufgenommene Luft ab. 
d. Der komplette Prozess wird abgeschlossen, sobald ein dreimaliges Signal ertönt. Das Kammer-Vakuumiergerät  geht in den 
Betriebsbereitschaftsmodus über. Die entsprechenden Kontrollleuchten fangen an zu leuchten und auf dem Display wird eine 
Meldung ausgeblendet.
Achtung: Falls während des im Punkt b. beschriebenen Vorgangs die Seal-Taste gedrückt wird, geht das Gerät direkt in den 
Versiegelungsmodus über.

8. VAKUUMMARINIEREN VON PRODUKTEN IN BEUTELN ODER BEHÄLTERN
1. Die Wahl eines Beutels oder eines Behälters für die Vakuumverpackung 

Beutel für die Vakuumverpackung: eine entsprechende Beutelgröße muss gewählt werden. Ein Minimalmaß von 1“ bis 2“ 
Freiraum im oberen Bereich des Beutels sollte gelassen werden, damit dieser ordnungsgemäß, stark und dauerhaft versiegelt 
wird.

Behälter: eine entsprechende Behältergröße muss gewählt werden, damit dieser ins Innere der Vakuumkammer reinpasst.

2. Die Einstellung des Mariniermodus und der Marinierzeit 

Die Funktionstaste betätigen. Schaltet sich die Kontrollleuchte der Marinierzeit ein, bedeutet dies die Aktivierung des 
Mariniermodus. Mittels von Tasten „+” „-” kann die Marinierzeit verlängert oder verkürzt werden. Es besteht die Möglichkeit 
die Marinierzeit im Bereich von 9 bis 99 Minuten einzustellen.

3. Die Wahl des Luftabsaugungsgrades

Die Taste Vacuum Degree drücken und den gewünschten Luftabsaugungsgrad wählen. Man kann zwischen 6 Stufen wählen: 
maximale Absaugung – Max (29.3 inHg), hoher Absaugungsgrad – High (29.0 inHg), mittlerer Absaugungsgrad – Medium 
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(27.5 inHg), niedriger Absaugungsgrad – Low (26.0 inHg), minimale Absaugung – Minimum (23.5 inHg), sowie individuelle 
Bedienereinstellung - Adjustable. Je nach gewählter Absaugungsstufe, schaltet sich die entsprechende Kontrollleuchte ein. 
Sollten individuelle Bedienereinstellungen gewählt werden, ist ein entsprechender Wert im Bereich von 23,5 bis 29,3 inHg mit 
Hilfe von Tasten „+” „-” einzustellen.

4. Einlegen des gefüllten Beutels oder des Behälters in die Vakuumkammer

Beutel für die Vakuumverpackung.
a.  Bei Verpackung von Flüssigkeiten oder Produkten mit einem hohen Flüssigkeitsanteil sollte man sich vergewissern, dass sich 
dieses Vakuumiergut gänzlich unterhalb der Schweißleiste befindet. 
b. Der Vakuumbeutel sollte so platziert werden, dass sich der Bereich mit der Öffnung quer gegenüber der Schweißleiste 
befindet.
c. Die Klemme im vorderen Teil der Kammer sollte geöffnet werden, danach muss die Klemme auf den unteren Teil der 
Öffnung ansetzen und anschließend zusammengedrückt werden, damit der Beutel blockiert wird.
Achtung: Der ganze Beutel samt seiner Öffnung sollte sich innerhalb der Vakuumkammer befinden.
Behälter: den gefüllten Behälter ins Innere der Vakuumkammer einführen. Sollte der Behälter einen Deckel haben, muss 
dieser entfernt werden, damit ein besserer Zugang der zum Marinieren vorgesehenen Produkte mit den im Inneren der 
Vakuumkammer verlaufenden Prozessen gewährleistet wird.

5. Betriebszyklus Luftabsaugung – Marinieren (Vacuum-Marinate)

a. Nach dem Herunterdrücken des Deckels fängt das Gerät an zu arbeiten und startet den Luftabsaugung – Mariniermodus. 
Ein Zyklus dauert ca. 9 Minuten; man kann maximal 11 Zyklen (insgesamt 99 Minuten) einstellen. Der komplette Prozess 
läuft folgendermaßen ab: Luftabsaugung – Erhalt des Vakuums – Ablassen der Luft. Die Absaugung und das Ablassen der Luft 
dauert ca. 1 Minute. Der Erhalt des Vakuums dauert ca. 8 Minuten.
b. Die Pumpe fängt an zu arbeiten. Die Kontrollleuchte des zuvor eingestellten Absaugungsgrades fängt an zu blinken (Sobald 
der Absaugungsgrad den zuvor eingestellten Wert erreicht, hört die Kontrollleuchte auf zu blinken und bleibt eingeschaltet). 
Auf dem Display wird die Laufzeit von 0 bis zum eingestellten Wert des Luftabsaugungsgrades aufgezählt (Sobald die Wert 5 
und 19 erreicht wird, ertönt ein Signal).
c. Nach dem Abschluss des Luftabsaugungszyklus geht das Vakuumiergerät automatisch in den Mariniermodus (Erhalt des 
Vakuums) über.  Auf dem Display erscheint die eingestellte Marinierzeit , die daraufhin in einem 1-Minute-Zyklus abgezählt 
wird. Sobald die Laufzeit den Vielfachwert der Zahl 9 erreicht, fängt die Vakuumkammer an, die Luft abzulassen. Nachdem die 
Luft abgelassen wurde, wiederholt das Kammer-Vakuumiergerät den Luftabsaugung – Mariniermodus. Dieser Vorgang wird 
solange wiederholt, bis die Zeit auf dem Display bis zu 0 abgezählt wird. Daraufhin wird der komplette Zyklus abgeschlossen.
d. Über den Abschluss des kompletten Prozesses informiert ein Signal, der dreimalig ertönt. Das Kammer-Vakuumiergerät  
geht in den Arbeitsbereitschaftsmodus über. Es schalten sich entsprechende Kontrollleuchten ein und auf dem Display 
erscheint eine Meldung.
Achtung: Falls während des im Punkt b. beschriebenen Vorgangs die Seal-Taste gedrückt wird, geht das Gerät sofort direkt in 
den Versiegelungsmodus über.

9. AUFBEWAHRUNG VON NAHRUNGSMITTELN UND ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Das Kammer-Vakuumiergerät V60 wird die Einkaufs- und Aufbewahrungsmethoden von Nahrungsmitteln revolutionieren. 
Die Vakuumverpackung hilft effektiv allen unerwünschten Veränderungen, die bei aufbewahrten Lebensmitteln aufgrund 
des Luftzugangs und des Flüssigkeitsverlustes verlaufen, vorzubeugen. Darüber hinaus verlangsamt die Vakuumverpackung 
Verfaulungsprozesse bei Nahrungsmitteln – Sie können jetzt also größere Mengen von Produkten kaufen und brauchen sich 
keine Gedanken mehr darüber zu machen, dass nach einer kurzen Zeit manche leicht verfaulenden Nahrungsmittel zum 
Verzehr sich nicht mehr eignen werden.

Die Vakuumverpackung mit Verwendung des Kammer-Vakuumiergeräts V60 ermöglicht bis zu 90% der Luft von 
Behältern zu entfernen. Dies hilft die Frische der Nahrungsmittel, im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, bis zu 5 Mal 
länger einzuhalten. Trockene Produkte, wie Nuddeln, Flocken oder Mehl bleiben frisch vom Anfang bis zum Ende. Die 
Vakuumverpackung hilft Lebensmittel vor Kornkäfern und anderen Insekten, die sich in trockenen Produkten vermehren, zu 
schützen. Man muss jedoch beachten, dass ausschließlich frische Lebensmittel verpackt werden sollten.

Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass sich nicht alle Nahrungsmittel zur Vakuumverpackung eignen. Es ist 
strengst untersagt, Knoblauch oder Pilze zu verpacken. Nach dem Luftabsaugungsvorgang treten bei Pilzen oder 
Knoblauch chemische Reaktionen auf, die verursachen, dass diese Produkte unter Umständen lebensgefährlich sein können. 
Gemüse muss vor dem Vakuumverpackungsvorgang blanchiert werden, damit alle Enzyme, die ihren Verfall oder Ausstoß von 
Gasen verursachen, entfernt werden können.
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Lebensmittel Vakuumverpackt und im 
Gefrierschrank aufbewahrt

Vakuumverpackt und im 
Kühlschrank aufbewahrt

Herkömmliche 
Aufbewahrungsmethode

Frisches Rindfleisch 
und Kalbfleisch

1 – 3 Jahre 1 Monat 1 – 2 Wochen

Hackfleisch 1 Jahr 1 Monat 1 – 2 Wochen
Frisches 
Schweinefleisch

2 – 3 Jahre 2 – 4 Wochen 1 Woche

Frische Fische 2 Jahre 2 Wochen 3 – 4 Tage
Frisches 
Geflügelfleisch

2 – 3 Jahre 2 – 4 Wochen 1 Woche

Geräuchertes Fleisch 3 Jahre 6 – 12 Wochen 2 – 4 Wochen
Frische Produkte, 
blanchiert

2 – 3 Jahre 2 – 4 Wochen 1 – 2 Wochen

Frische Früchte 2 – 3 Jahre 2 Wochen 3 – 4 Tage
Harte Käsesorten 6 Monate 6 – 12 Wochen 2 – 4 Tage
Aufschnitt in Scheiben Wird nicht empfohlen 6 – 12 Wochen 1 – 2 Wochen
Frische Nudeln 6 Monate 2 – 3 Wochen 1 Woche

10. REINIGUNG UND WARTUNG

10.1. Allgemeine Hinweise

REine reguläre, komplexe Wartung ist unentbehrlich für die Verlängerung der Nutzungszeit und Vorbeugung von Störungen 
des Kammer-Vakuumiergeräts, sowie fürs Erreichen von optimalen Verpackungsergebnissen. Sollte das Gerät zur 
intensiven Arbeit benutzt werden (mehr als 4 Arbeitsstunden täglich), wird die Durchführung einer komplexen Wartung in 
Zeitabschnitten von 6 Monaten empfohlen. Bei einer weniger intensiven Benutzung sollte die Durchführung von komplexen 
Wartungsarbeiten einmal jährlich ausreichend sein. (Die Häufigkeit der Wartungsarbeiten hängt vom Standort und der 
direkten Umgebung des Geräts, sowie von der Art der verpackten Produkte).

Zwischen komplexen, zyklischen Wartungsarbeiten sind reguläre, kleinere Wartungseingriffe, die vom Bediener eigenständig 
vorgenommen werden können, unentbehrlich. Der Umfang dieser Eingriffe wurde auf dieser Seite spezifiziert.

 

 

 

 RELEVANTE HINWEISE, DIE WÄHREND UND NACH DEN WARTUNGSARBEITEN BEACHTET 
WERDEN MÜSSEN

 • Vor der Aufnahme jeglicher Wartungsarbeiten muss das Kammer-Vakuumiergerät von der Stromversorgungsquelle abge-
schaltet werden. Der Stecker muss immer aus der Stockdose gezogen werden.

 • Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeiten oder unnatürliche Geräusche ergeben, muss es unverzüglich mittels der 
ON/OFF-Taste ausgeschaltet werden. Anschließend sollte der Lieferant über den Vorfall in Kenntnis gesetzt werden.

 • Während der Reinigung des durchsichtigen Deckels dürfen unter keinen Umständen Reinigungsmittel mit einem Lösung-
smittel verwendet werden. Darüber hinaus sollte mindestens einmal pro Woche geprüft werden, ob der Deckel Brüche 
oder Risse aufweist. Sollten diese festgestellt werden, ist das Vakuumiergerät  unverzüglich auszuschalten und der Lieferant 
sollte über den Vorfall informiert werden.

 • Das Kammer-Vakuumiergerät darf nicht unter Hochdruck gereinigt werden. Hochdruckreinigung kann sowohl elektrische, 
wie auch andere Bestandteile des Geräts schwerwiegend beschädigen.

 • Es muss mit besonderer Rücksicht darauf geachtet werden, dass während der Reinigung Wasser aus der Vakuumkammer 
nicht in die Luftaustrittsdüse oder in die Austrittsöffnung der Pumpe, was zu ihrer irreparablen Beschädigung führen kann, 
eintritt. 

 • Die Durchführung von größeren Reparatur- oder Wartungsarbeiten darf ausschließlich von einem autorisierten Lieferanten 
des Geräts vorgenommen werden.

 • Das Gerät wurde für eine Betriebslaufzeit von maximal 5 Stunden täglich entworfen. Der Hersteller haftet nicht für 
Störungen oder Beschädigungen jeglicher Art, die auf eine deutliche Überschreitung dieses Zeitlimits zurückzuführen sind, 
es sei denn dies wurde vorab mit dem Lieferanten oder Produzenten abgesprochen.

 • Bei Verlagerung oder Transport muss sich das Gerät immer in einer vertikalen Position befinden. Das Kammer-Vakuumier-
gerät darf unter keinen Umständen zur Seite gekippt werden, andernfalls kann es zur Beschädigung der Pumpe kommen.

 • Sollten die Bestimmungen dieser Bedienungsanleitung bezüglich der Wartungsarbeiten nicht eingehalten werden, haftet 
weder der Hersteller noch der Lieferant für die dadurch entstandenen Störungen oder Beschädigungen.

10.2. Zeitplan für herkömmliche zyklische Wartungsarbeiten 

Täglich sollten folgende Eingriffe vorgenommen werden:
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 • Reinigung der Vakuumkammer, des Deckels und Gehäuses des Geräts mit einem feuchten Lappen.
 • Berücksichtigung, dass während der täglichen Reinigung keine Reinigungsmittel mit einem Lösungsmittelanteil verwendet

werden dürfen.
 • Das Gerät darf unter keinen Umständen unter Hochdruck gereinigt werden.
 • Reinigung der Schweißleiste und des Silikonhalters mit Hilfe eines  feuchten Tuchs.

11. PROBLEME, URSACHEN UND LÖSUNGEN
Bei einer ordnungsgemäßen Bedienung und korrekten Wartung wird Ihnen das Kammer-Vakuumiergerät mehrere Jahre 
lang eine effiziente und störungsfreie Arbeit ermöglichen. Man muss jedoch beachten, dass ähnlich wie bei der Verwendung 
jedes Geräts, kleinere Probleme von Zeit zu Zeit auftreten können. Wir bitten Sie hiermit herzlich darum, dass Sie sich vor 
der Kontaktaufnahme mit unserer Serviceabteilung mit den Hinweisen bezüglich der selbstständigen Problemlösung bekannt 
machen.

Das Kammer-Vakuumiergerät  schaltet sich nicht ein

 • Man sollte sich vergewissern, dass das Gerät sachgerecht an eine geerdete Steckdose angeschlossen wurde.
 • Es sollte geprüft werden, oder das Stromversorgungskabel nicht schrundig, angeschnitten oder auf eine andere Weise

beschädigt wurde. Das Gerät darf unter keinen Umständen verwendet werden, wenn eine Beschädigung des Stromver-
sorgungskabels festgestellt wurde.

 • Es ist zu prüfen, ob die ON/OFF-Taste korrekt eingeschaltet wurde. Ist das Gerät eingeschaltet, bleibt der Display be-
leuchtet.

Das Kammer-Vakuumiergerät  saugt die Luft in einem unzureichenden Maße ab

 • Es wurde eine unzureichende Luftabsaugungs-, bzw. Versiegelungszeit  eingestellt. Die eingestellte Laufzeit sollte verlän-
gert und anschließend der Verpackungsversuch wiederholt werden.

 • Damit der Vakuumverpackungsversuch (Luftabsaugung und Versiegelungsmodus) ordnungsgemäß verläuft, muss sich die
Öffnung des Beutels, der zur Vakuumverpackung vorbereitet wurde, direkt im Inneren des Verpackungsgeräts befinden.

 • Bei Verwendung einer Packfolie für Vakuumverpackung in Rollen sollte man sich vergewissern, dass der vorherige Versie-
gelungsnaht undurchlässig ist.

 • Damit die Ware korrekt verpackt wird, müssen sowohl das Verpackungsgerät, wie auch der Vakuumverpackungsbeutel
rein, trocken und frei von jeglichen Produktüberresten oder anderen Verunreinigungen sein. Die Oberfläche der Schwe-
ißleiste und das Innere des Vakuumverpackungsbeutels sollten abgewischt werden und anschließend ist der Verpackung-
svorgang zu wiederholen.

Der Verpackungsbeutel verliert seine Undurchlässigkeitseigenschaften nach dem Abschluss des 
Versiegelungsprozesses 

 • Scharfe Gegenstände können das Entstehen von kleinen Löchern in den Beuteln verursachen. Um solchen Situationen
vorzubeugen, sollten diese scharfen Kanten mit einem Papiertuch abgedeckt werden, anschließend ist ein neuer Vakuum-
beutel zu verwenden.

 • Manche Früchte und Gemüsesorten, die vor dem Verpackungsvorgang nicht ordnungsgemäß blanchiert und eingefroren
wurden, können Gase ablassen. In solchen Fällen muss der Beutel geöffnet werden. Sollten Sie zum Entschluss kommen,
dass die aufbewahrten Lebensmittel verfault sind, sollten diese Produkte einfach entsorgt werden. Ist der Verfaulungspro-
zess noch nicht eingetroffen, sollten diese Nahrungsmittel schnellstmöglich verzehrt werden. Sollten jedoch Unstimmigke-
iten bezüglich des Zustands der Produkte bestehen, sollte diese Nahrungsmittel aus Sicherheitsgründen entsorgt werden.

Das Kammer-Vakuumiergerät  versiegelt die Beutel nicht ordnungsgemäß 

 • Die eingestellte Versiegelungslaufszeit kann unter Umständen zu kurz sein. Sie sollten diese Zeit verlängern und anschlie-
ßend muss der Versiegelungsversuch wiederholt werden.

 • Es besteht keine Möglichkeit Vakuumverpackungsbeutel, die feucht sind oder deren Versiegelungsstelle Produktüberreste
oder andere Verunreinigungen aufweist, ordnungsgemäß zu versiegeln. Das Innere des Vakuumverpackungsbeutels sollte
abgewischt und der Packversuch anschließend wiederholt werden.

 • Der zur Vakuumverpackung vorgesehene Beutel muss sachgerecht entlang der Schweißleiste angelegt werden. Man sollte
sich vergewissern, dass die Beutelöffnung an ihrer ganzen Länge an der Schweißleiste angesetzt wurde. Die Beutelendun-
gen dürfen nicht zerknittert oder verzerrt sein.
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12. STÖRUNGSCODES

Störungscode Störungsursache Vorgehensweise
E01 Wenn das Gerät über eine gewisse 

Zeit Luft absaugt, lassen sich zwei 
Druckschalter nicht schließen.

1. Prüfen, ob der Deckel der Vakuumkammer heruntergedrückt
wurde.
2. Prüfen, ob die Versiegelungsdichtungen ordnungsgemäß
montiert wurden.
3. Prüfen, ob die Pumpe weiterhin arbeitet.
4. Prüfen, ob der Druckschalter keine Störung aufweist (das
Verbindungsrohr, den Druckschalter, das Datenübertragungskabel
10P, usw. prüfen)

E02 Wenn das Gerät in den 
Versiegelungsmodus übergeht, 
lässt sich der Mikroschalter nicht 
schließen.

1. Prüfen, ob der Deckel der Vakuumkammer heruntergedrückt
wurde.
2. Prüfen, ob der Mikroschalter keine Störung aufweist
(das Verbindungskabel GASI, den Mikroschalter, das
Datenübertragungskabel 10P, usw.prüfen)

13. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN
Nach Ablauf der Nutzungsdauer oder beim Kauf von einem neuen Gerät bei Stalgast können Sie uns Ihr altes Gerät 
zurückgeben. Schicken Sie an uns das Gerät und eine zuständige Firma wird es nach polnischem Gesetz über Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikaltgeräten (Gesetzblatt von 2005, Nr. 180, Pos. 1495) entsorgen.

14. GARANTIE
Unter Haftung des Herstellers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung.

Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie. 

Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschädigte 
Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche 
mechanisch beschädigten Elemente. 


