
 
 
 
GEBRAUCHSANLEITUNG 
      CHOCO KING FD 3 

 

            

1.) Das Gerät auf einer stabilen und ebenen Unterlage, in der Nähe einer Steckdose, aufstellen. Mit Hilfe der       

 verstellbaren Füsse das Gerät waagerecht ausrichten. Das Netzkabel in eine Steckdose einstecken 
(Meldeleuchte "POWER“ leuchtet). VORSICHT! Leichte Verbrennung möglich. Das Gerät wird mit einer Heizung 
betrieben.  
 
Nun heizen Sie das Gerät auf, hierzu den Schalter  "HEAT ON/FF" einschalten, die Heizung startet.  
Die Aufheizzeit dauert ca. 3-5 Minuten. Durch Betätigen der Tasten "LOW" bzw. "HIGH", die  
gewünschte Temperatur einstellen (35° bis 60° C). Zwischen diesen Tasten wird die eingestellte Temperatur 

angezeigt. LOW = Temperatur senken bzw. HIGH = Temperatur erhöhen. Während der nun laufenden 
Aufheizzeit können Sie die Schokolade vorbereiten. Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten: 
 
Schmelzen in der Mikrowelle 

Die Schokolade zerkleineren und in einem Mikrowellen geeigneten Gefäß vorschmelzen. 
Anschließend die gewünschte Menge Öl hinzugeben und verrühren. 
 
Schmelzen im Topf (direkt mit Öl) 

Die gewünschte Menge Öl/Fett auf kleiner Stufe in einem beschichteten Topf erwärmen (nicht  
stark erhitzen!). Die vorzerkleinerte Schokolade hinzugeben und unter ständigem Rühren schmelzen lassen.  
 
Schmelzen im Wasserbad 

Wasser in einem Topf erhitzen (nicht kochen lassen!) In das erhitzte Wasser eine entsprechend große Schale 
legen, die nicht den Boden berührt. Die vorzerkleinerte Schokolade in die Schale geben. Hierbei darf die 
Schokolade keinesfalls mit dem Wasser in Berührung kommen. Sobald die Schokolade komplett geschmolzen ist, 
die gewünschte Menge Öl/Fett hinzugeben und mit einem Löffel unterrühren. 

 
! Die Schokolade muss dünnflüssig sein. Geben Sie immer Öl/Fett zur Schokolade hinzu! 

 
ACHTUNG! 

Keine Schokolade mit Zusätzen wie z. B. Nüsse, Mandeln oder Krokant verwenden. 
Dies kann die Schneckenschraube blockieren. Je kleiner die Schokoladenstücke, desto schneller der 
Schmelzvorgang. Maximal 3,5 kg Schokolade vorschmelzen. 

 
2.) Geben Sie nun die erhitzte Mischung in die Unterschale. Betätigen Sie  den Schalter "MOTOR“ ON/OFF"  

(die Schneckenschraube startet). Die Schokoladenmischung wird unter dem Turm eingesaugt und tritt am oberen 
Ende des Turms wieder aus. Bei richtig vorbereiteter Mischung entsteht ein ständiger Fontänenfluß und der Turm 
ist völlig bedeckt. Es kann jederzeit während des Betriebes flüssige Schokolade nachgefüllt werden. Niemals 
kühle oder kalte Schokolade zugeben. Keine Obststücke in die Schale fallen bzw. liegen lassen!  
 
Das vorbereitete Obst z. B. mit einem Holzspieß oder Fonduegabel aufspießen und in die fließende Schokolade 
halten und genießen. 
 
3.) Vor der Reinigung das Gerät abkühlen lassen und den Netzstecker ziehen.  

Entfernen Sie vorsichtig  die evtl. noch übrig gebliebene Schokolade. Der Schokobrunnen ist zerlegbar:  

 
Den Motorblock NUR mit einem feuchten Tuch abreiben und trocknen lassen. Die Schneckenschraube, den 

Turm, die Krone (ist abnehmbar) und die Unterschale etwa 5 Minuten lang in heißes Spülwasser hineinlegen. 
Danach säubern, mit sauberem Wasser abspülen und abtrocknen oder in die Spülmaschine geben. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Störungshilfe 
 
 
STÖRUNG URSACHE  ABHILFE 

Die Schokolade tropft 
und fließt nicht gleichmäßig 

Die Schokolade ist zu 
Dickflüssig 

Das Gerät steht nicht 
waagrecht. 

Mit Speiseöl verdünnen. 
 
Gerät ausrichten 

Die Schokolade fließt 
ungleichmäßig und 
bildet keinen "Fontänenefekt". 

Das Gerät steht nicht 
waagrecht. 

 
Gerät ausrichten 

Der Schokoladenfluss 
wird ständig unterbrochen. 

Speisereste sind in die 
Schokolade gefallen. 

Speisereste entfernen. In der 
Regel liegen sie in der Unterschale 
am Einsaugspalt des 
Turms. 

Nach der Zugabe weitere 
Schokolade oder 
anderer Zutaten wird 
der Schokoladenfluss 
unterbrochen. 

 
 
Zutaten sind zu kalt. 

Abwarten bis die Zutaten aufgewärmt 
sind. NIEMALS kalte Zutaten 
zugeben. 

 
Gerät läuft nicht an. 

Netzstecker nicht 
eingesteckt. 

Schalter steht auf 
"OFF/AUS". 

Netzstecker einstecken. 
 
 
Gerät einschalten. 

 
 
Wenn das alles nicht funktionieren sollte und Sie nicht weiter wissen rufen Sie uns bitte zur jeder Zeit an. 

 
 Wir versuchen Ihnen dann gerne weiter zu helfen. 

 


