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Winemaster 
Wein länger genießen!

Viele Weingenießer kennen das Problem:  
Man gönnt sich zu einem guten essen oder einem 

besonderen Anlass 1 – 2 Gläschen Wein und es  
bleibt eine angebrochene Weinflasche zurück.  

bereits nach wenigen Tagen kann es passieren, dass 
der Wein sein Aroma einbüßt. Im schlechtesten Fall 

kann der Wein sogar irgendwann „kippen“ und ist dann 
ungenießbar. Gerade bei einem teuren Wein ist es höchst 
ärgerlich, wenn man ihn dann in den Abfluss kippen muss.

Doch jetzt gibt es eine ebenso einfache wie geniale 
lösung – die Winemaster Aromaschutz-Flasche  

für offene Weine!
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lIeferumfanG
1 Stab zum entnehmen des Flaschen-

bodens (1 x)
2 Flaschenständer (1 x)
3 bodendeckel (1 x)
4 Flaschenboden, verschiebbar (1 x)
5 Flasche (1 x)
6 Ventilverschluss (1 x)

Gebrauchsanleitung (1 x)

Überprüfen Sie den lieferumfang auf 
Vollständigkeit und die bestandteile 
auf Transport schäden. Verwenden Sie 
das Produkt bei Schäden nicht, sondern 
kontaktieren Sie den Kunden service.
nehmen Sie eventuelle Folien, Aufkleber 
oder Transportschutz vom Produkt ab.  

symBole
Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt mögliche  Gefahren an. Die dazugehö-
renden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.

ergänzende Informationen

Für lebensmittel geeignet

legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: (1)

BestImmunGsGemäßer  GeBraucH
 ■ Dieses Produkt ist zum Aufbewahren von angebrochenem Wein sowie zum erhalten 

dessen Geschmacks bestimmt.
 ■ Das Produkt eignet sich zum Aufbewahren von rotwein, rosé und Weißwein.
 ■ Das Produkt eignet sich nicht für kohlensäurehaltige Weine, wie z. b. Schaumweine.
 ■ Das Produkt ist nicht zum Aufbewahren anderer Getränke oder Flüssigkeiten 

bestimmt.
 ■ Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine  gewerbliche nutzung 

konzipiert. 
 ■ nutzen Sie das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede 

weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
 ■ Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße 

behandlung, beschädigung oder reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für 
den normalen Verschleiß.

sIcHerHeItsHInWeIse
 ■ Kinder und Tiere vom Verpackungs material fernhalten. es besteht erstickungsgefahr.
 ■ Kinder mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen. es besteht Verletzungsgefahr 

durch unsachgemäße benutzung.
 ■ Die Flasche regelmäßig auf  Kratzer oder Sprünge überpüfen. Das Produkt nicht 

benutzen, wenn es beschädigt ist. bei Schäden den Kundenservice kontaktieren.
 ■ Das Produkt kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Aus 

hygienischen Gründen vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und etwas 
Spülmittel reinigen.

 ■ Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass das Produkt korrekt zusammengesetzt ist.
 ■ Das Produkt vor offenem Feuer,  Wärmequellen, dauerhafter Sonneneinstrahlung, 

starken Temperaturschwankungen und Stößen schützen.

sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für den  entschieden haben.  
Sollten Sie Fragen zum Produkt sowie zu ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren 
Sie den Kundenservice über unsere Website: www.dspro.de/kundenservice

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem .

Informationen zur Gebrauchsanleitung
lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanleitung sorg-
fältig durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen und weitere nutzer auf. Sie ist 
ein bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, 
wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.
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WeIn umfüllen und aufBeWaHren

Zunächst muss die Flasche für den Gebrauch 
vorbereitet werden. Dafür wie folgt vorgehen:

1. befeuchten Sie das Innere der Flasche (5) 
sowie den Flaschen boden (4) mit kaltem 
Wasser. Durch den Wasserfilm lässt sich 
der Flaschenboden leichter in die Flasche 
einführen.

2. Schieben Sie den Flaschenboden von unten 
soweit in die Flasche, bis er sich vollständig 
in der Flasche befindet.

schon gewusst? 
Der Sauerstoff in angebrochenen Weinflaschen führt dazu, dass der Wein 

schneller oxidiert und sein Aroma verändert – er verdirbt schneller.

die lösung: 
Durch das Winemaster-Prinzip wird der Sauerstoff durch einen 

verschiebbaren Flaschenboden und ein Ventil im Verschluss vom Wein 
separiert. So können Sie Ihren angebrochenen Wein länger genießen.

3. Füllen Sie nun vorsichtig den Weinrest in die  
Winemaster-Flasche mit eingesetztem 
 Flaschenboden ein. 

LL Wir empfehlen das umfüllen des Weines 
über der Spüle bzw. einem unempfind-
lichen untergrund durchzuführen.

4. Verschließen Sie die Flasche mithilfe des 
 Ventilverschlusses (6). 

Den Wein nur mir einge-
setztem bodendeckel in 
die                          -Flasche 
einfüllen.
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11. Setzen Sie den bodendeckel (3) unten in die 
Flasche ein.  
nun kann die Flasche bis zum nächsten 
Weingenuss beiseite gestellt werden.

LL Haben Sie rosé- oder Weißwein in die 
Winemaster-Flasche gefüllt, können 
Sie diese in den (Wein-)Kühlschrank stel-
len oder legen.

WeIn GenIeßen

Wenn Sie sich ein Glas Ihres aufbewahrten 
 Weines gönnen möchten, nehmen Sie den Ventil-
verschluss (6) ab, indem Sie ihn etwas drehen und 
gleichzeitig nach oben herausziehen.
Auf diese Weise vermeiden Sie Weinspritzer.  
So wird kein Tropfen Ihres lieblingsweines ver-
schwendet.
Wenn der Wein nicht aufgebraucht wurde, 
 wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11. 

5. Stellen Sie den Flaschenständer (2) auf einen 
festen, ebenen sowie unempfindlichen unter-
grund.

6. Setzen Sie die Flasche vorsichtig auf den 
 Flaschenständer. lassen Sie die Flasche 
dabei nicht los.

1.

2.

7. drücken sie zuerst das ventil des ventil
verschlusses herunter und halten sie diesen 
gedrückt!  
Dies ist notwendig, damit beim Verschieben 
des Flaschenbodens die luft aus der Flasche 
entweichen kann! Tun Sie dies nicht, könnte 
Wein am rand des Flaschenbodens vorbei 
aus der Flasche gepresst werden.

8. Drücken Sie nun die Flasche mit herunter-
gedrücktem Ventil langsam und behutsam in 
den Flaschenständer hinein. 
Durch den Stempel im Flaschenständer wird 
der Flaschenboden und somit auch der Wein 
in der Flasche nach oben gedrückt.  
Die Flasche muss so lange heruntergedrückt 
werden, bis die Weinoberfläche fast den 
Ventil verschluss berührt.  
achtung! Seien Sie kurz vor ende besonders 
vorsichtig, damit kein Wein aus dem Ventil-
verschluss herausgepresst wird.

9. lassen Sie erst jetzt das Ventil wieder los.

10. nehmen Sie die Flasche aus dem Flaschen-
ständer heraus.

Die Weine die in die                      -Flasche 
umgefüllt worden sind können Sie 
im (Wein-) Kühlschrank stehend oder 
liegend lagern.
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ProduKtdaten
Artikelnummer: 04000
Kapazität: ca. 750 ml
ID Gebrauchs anleitung: Z 04000 M DS V2 0521 dk

entsorGunG
Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsamm-
lung zuführen. 
Soll das Produkt nicht mehr verwendet werden, auch dieses umweltgerecht 
entsorgen.

Alle rechte vorbehalten.

reInIGunG und aufBeWaHrunG

Beachten!
 ■ nachdem der Wein vollständig aufgebraucht  wurde, muss das Produkt gereinigt 

 werden, um Keimbildung zu vermeiden.
 ■ niemals ätzende oder scheuernde reinigungsmittel bzw. -pads verwenden. Diese 

können die Oberfläche des Produktes beschädigen.

nachdem Sie Ihren Wein vollständig aus-
getrunken haben, muss der Winemaster 
gereinigt werden.

1. Ziehen Sie den bodendeckel (3) von der 
Flasche (5) ab.

2. Ziehen Sie den Ventilverschluss (6) aus der 
Flasche heraus.

3. Spülen Sie unterhalb des Flaschen bodens (4) 
das Innere der Flasche gründlich mit kaltem 
Wasser aus. 

4. Führen die den Stab zum entnehmen des 
Flaschenbodens (1) von oben in die Flasche 
ein.

5. Halten Sie die Flasche etwas schräg und set-
zen die Flaschenkante auf einem Geschirrtuch 
oder einer anderen weichen unterlage ab.

6. Schieben Sie den Flaschenboden mit Druck 
nach unten aus der Flasche heraus. 
Sollte sich der boden nur schwer bewegen 
lassen, helfen Sie mit kurzen Stößen mit der 
flachen Hand auf dem Stab etwas nach.

7. reinigen Sie alle bestandteile mit warmem 
Wasser und etwas Spülmittel.

LL Für eine gründlichere reinigung können 
Sie den Dichtungsring vom Flaschen-
boden ab- und den Stempel aus dem 
Flaschenhalter herausziehen.

8. lassen Sie anschließend alle bestandteile 
vollständig trocknen, bevor Sie das Produkt 
verstauen.

9. bewahren Sie das Produkt bei nichtgebrauch 
vor Staub geschützt an einem sauberen, tro-
ckenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen 
Ort auf.

Sie wollen noch mehr? 

Mehr Informationen zu Ihrem Winemaster-Set finden Sie unter
www.winemaster.de


