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1 GENERAL INFORMATION

1.1 Essential safety warnings

The  coffee grinder produced by Fiorenzato M.C. S.r.l.  has been designed 
and built for both professional and domestic use.

IMPORTANT: To reduce the risk of accidents, electric shock and possible 
injuries, the user must understand and comply with the following basic 
safety precautions.

Read and understand all the operating instructions and warnings in this manual.

Use the appliance only for the intended use described in this manual. The grinder is 
designed to grind coffee beans. Any other use is to be considered improper.

Before connecting the appliance to mains electricity, make sure that your power supply 
system is equipped with:

• an effective earthing system;
• conductors of sufficient cross-section to handle the power draw;
• an efficient residual current device (RCD).
After that, make sure that the data plate on the appliance corresponds to the mains 
power supply and, in case of doubt or uncertainty, have it checked by a qualified 
person.

Extensions, adapters and multiple sockets are not recommended.

Do not place and use the appliance near sinks or jets of water.

Do not touch the power plug and/or appliance with wet hands.

Do not immerse the appliance in water.

Do not wash the appliance under running water.

Do not clean the appliance if it is still connected to the mains power supply. Turn the 
appliance off and disconnect the plug from the power outlet before cleaning.

Make sure the power outlet is accessible in order to quickly and easily disconnect the 
appliance if necessary.

Never pull the power cord to unplug the appliance. 

If the plug or power cord is damaged, contact a specialist repair service to have them 
replaced.

Do not attempt to repair and/or fix any faults or malfunctions. 

If the appliance develops a fault or malfunctions, turn it off, unplug it and contact 
the manufacturer’s technical assistance service, an authorised dealer or a specialist 
repair service.

Do not hang the power cord from the appliance’s support surface (it may be accidentally 
pulled, compromising its stability).

Keep the power cord away from any sources of heat (oven, open flames, etc.).
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Place the appliance away from the edge of the support surface and make sure it is not 
within reach of children or people with disabilities.

Keep all packaging (bags, polystyrene, etc.) out of the reach of children and people 
with disabilities.

Do not operate the appliance if the safety devices have been removed, bypassed or 
tampered with.

Do not allow children or people with reduced mental-physical abilities to use the 
appliance unless under the direct supervision of a responsible user.

Before loading the coffee into the hopper, always check that there are no foreign 
bodies inside.

When cleaning, be careful of the sharp grinding mechanism: danger of cutting and 
abrasion to the fingers.

This manual, like the CE Declaration of Conformity, is an integral part of your coffee 
grinder and, therefore, must be handled and stored with care, must be made available to 
all users and must follow the machine in the event that it is given or sold to a third party. 

In case of loss and/or deterioration of this documentation, it is possible 
to request a copy from the manufacturer indicating the manual code 
shown on the rear cover.

Before letting someone else use the coffee grinder, make sure that they have read and 
that they understand the contents of this manual.

The instruction manual contains all the instructions and use procedures which, if 
properly followed, will enable safe operation without causing damage to yourself and 
to the machine.

Whoever uses the grinder must follow all the specific warnings 
contained in this manual carefully.
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1.2 General information on the manual and its consultation

Read this instruction manual carefully before installing and using the 
Coffee Grinder produced by Fiorenzato M.C. S.r.l. 

This instruction manual has been prepared in accordance with Directive 2006/42/EC 
and provides all the information useful to the end user to install and use the  
Coffee Grinder produced by Fiorenzato M.C. S.r.l. 

The contents of this manual must be read and understood in their entirety before 
installing and using the coffee grinder and the manual must be stored and kept in good 
condition to allow future consultation.

The images, data, texts and descriptions contained in this documentation are the 
property of Fiorenzato M.C. S.r.l. and reflect the state of the art of the machine at the 
time of its release on the market.

Fiorenzato M.C. S.r.l.  is constantly seeking new solutions to improve 
its products and therefore reserves the right to make changes to the 
coffee grinder and to its documentation over time without considering 
the products already sold as being inadequate and/or obsolete. 

Consultation of this manual is assisted by a general index that facilitates identification of 
the topic of interest and by a series of information symbols that draw the user’s attention 
to the contents of particular interest for the purpose of their safety and correct use of the 
coffee grinder.

1.3 Symbols used in the manual

WARNING - NOTE! It indicates a warning or important note relating to 
specific functions and/or to useful information for the user. Pay attention to 
the paragraphs marked with this symbol.

GENERAL HAZARD - ATTENTION! Generic warning sign. The text marked 
with this symbol indicates that failure to follow the instructions provided may 
cause damage to the machine and/or result in the risk of injury to the user.

LIVE EQUIPMENT - ATTENTION! Text marked with this symbol indicates 
the possible risk of electrocution. Pay attention to the instructions provided.

OPERATION INTENDED FOR AUTHORISED TECHNICIANS: The text 
marked with this symbol indicates that the action described must be performed 
by a specialist technician (technical assistance). 



Fiorenzato  | Cod. AllGround_001  Ed. 01/202146 / 116

EN

1.4 Contact details of the manufacturer

For any clarification, please contact the company at the Fiorenzato M.C. S.r.l.  following 
address:

Fiorenzato M.C. S.r.l.

Via Rivale, 18 - Santa Maria di Sala (VE) - ITALY

Tel. +39/049 628716 - Fax. +39/049 8956200

info@fiorenzato.it - www.fiorenzato.it

1.5 Instructions to request interventions

For technical assistance concerning the machine, contact the dealer who sold the 
appliance. For further information or clarifications regarding the use and/or maintenance 
of the Grinder, Fiorenzato M.C. S.r.l.  remains at your disposal and can be contacted at 
the addresses given in paragraph 1.4. 

1.6 Warranty

Fiorenzato M.C. S.r.l.  applies a 12-month warranty to its products from the date of 
purchase, proven by a valid document for tax purposes, issued by the authorised dealer.

During the warranty period, the manufacturer undertakes to repair or replace free of 
charge the parts and/or components that are shown to be defective at origin due to 
manufacturing defects. 

The warranty covering the product is void in the event that:

• The warnings/instructions contained in this manual have not been observed.
• The routine maintenance and machine cleaning operations have not been carried 

out by a user duly instructed on the correct execution procedures.

• Any repairs entrusted to unqualified personnel or to those persons not authorised by 
the manufacturer.

• The product is used for purposes other than those specified in this manual.
• Any replacements that have been made using non-original spare parts (please note 

that replacements with non-original spare parts, in addition to voiding the warranty, 
also invalidate the “Declaration of Conformity” that accompanies the appliance.

• The warranty is void for damage caused to the appliance due to: neglect, installation 
and/or use that does not comply with the requirements of this manual, insufficient 
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maintenance (cleaning), damage caused by lightning and atmospheric phenomena, 
incorrect power supply, overvoltages and overcurrents. 

1.7 Applied directives

Every coffee grinder produced by Fiorenzato M.C. S.r.l.  has been designed and built in 
compliance with the essential requirements of the following community directives:

 - 2006/42/EC [Machine Directive].

 - 2014/35/EU [Low Voltage Directive].

 - 2014/30/EU [Electromagnetic Compatibility Directive].

 - 2011/65/EU [RoHS Directive].

 - 2015/863/EU [RoHS Delegated Directive].

 - 2012/19/EU [WEEE Directive].
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1.8 EU declaration of conformity

 

Fiorenzato M.C. S.r.l.  MOD243-00 Rev.01   
Sede Legale/Legal address: Via Plana Giovanni Antonio, 6 – 20155 Milano (MI) 
Sede Operativa/Operative address: Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Tel. +39.049.628716 – Fax +39.049.8956200 – www.fiorenzato.it - 
info@fiorenzato.it 
C.F. / P.IVA / Reg. Imp. Milano 04876490964 – REA 1779231 – cap. soc. 90.000,00 i.v  

 
DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ 
UE DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 
 

 
 
 
 
La società Fiorenzato M.C. S.r.l. dichiara che, i macinadosatori per caffè:  
The company Fiorenzato M.C. S.r.l. declares that coffee grinders: 
       

 
Modello: AllGround       N° di Serie: dal 010101010  
Model :            Serial Nr.: from  010101010 
                 
 

 
Sono costruiti in conformità alle seguenti Direttive:  
Are produced in compliance with the following Directives:  
 
Direttiva Macchine 2006/42/EC 
Machinery Directive 2006/42/EC 
 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE 
 
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE  
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/UE 
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE 
RoHS Directive 2011/65/UE 
 
Direttiva Delegata RoHS 2015/863/UE 
Delegated Directive RoHS 2015/863/UE 
 
Direttiva RAEE 2012/19/UE 
RAEE Directive 2012/19/UE  
 
La persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è Fiorenzato M.C. S.r.l., con sede 
in Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italia. 
The legal person authorized to realize the technical file is Fiorenzato M.C. S.r.l., based in Via 
Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italy. 
 
 
Data: Novembre 2020      C.E.O, Christian Oddera 
Date: 2020 November 

              
 
*Questa è la Dichiarazione di Conformità attualmente valida.  
*This is the Declaration of Conformity currently valid. 

Fig. 1 EU declaration of conformity
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2 IDENTIFICATION DATA AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

2.1 Introduction

Making coffee is an art and to learn its secrets, it is necessary to follow precise rules. 
The formula for obtaining a perfect cup of espresso is, in fact, very complex and the part 
played by the equipment is extremely important. For optimal success and indisputable 
quality, three elements must be correctly combined:

• A fine blend.
• The appropriate use of available equipment.

• The wise skill and professionalism of those persons who prepare it. To enjoy a good 
coffee, contrary to popular belief, it is not enough to simply choose a particular blend.

The operator’s experience and skill in following the correct procedures for preparing 
the drink and using suitable machinery contribute significantly to creating a small 
masterpiece. This is why professionals attach so much importance to the espresso 
machine and to the coffee grinder. Knowing these tools well, keeping them in perfect 
working order and using them to their full potential is a skill that belongs to true masters 
of coffee. The quality of a good espresso stems from a series of operations, where 
grinding plays an important role. The grinder, therefore, represents one of the basic 
tools, whose structure has to meet certain characteristics which are: robustness, 
strength and functionality, characteristics fully achieved by every grinder produced by 
Fiorenzato M.C. S.r.l. 

To make using your  grinder practical and functional, Fiorenzato M.C. S.r.l.  
has equipped the appliance with a practical, touch display that shows the grinding 
controls based on three different types of grinding option (Espresso, Moka and Filter) 
that can be selected by simply rotating the adjustment ring nut. 

The grinder, as described in the following paragraphs, is equipped with special safety 
devices that protect the user during all operating and/or cleaning phases with the 
machine open. 

2.2 Appliance identification

The identification label is on the bottom of the grinder and gives the following data:

• Company name of Fiorenzato M.C. S.r.l. 

• CE marking and year of manufacture.

• Any other certification marks.
• Model and serial number.

• Power of the appliance.
• Required power supply voltage and 

frequency.
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2.3 Identification of the main parts of the grinder

The  grinder consists of a machine body and a supply hopper on the top 
to load the roasted coffee beans before grinding them. With reference to Fig. 2, the 

 grinder consists of the following parts:

1 Hopper lid
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Fig. 2 - Identification of parts

2 Coffee beans hopper

3 Shutter on hopper

4
Ring nut for grinding size 
adjustment

5
Locking/unlocking ring nut 
pin

6
Removable chamber with 
upper grinder 

7
Machine/user interface 
display

8
Removable ground coffee 
dispensing tube

9
Adjustable filter holder cup 
support fork

10 Machine on/off switch

2.4 Intended uses

This appliance has been designed exclusively for the grinding of roasted coffee beans. 
Any other use is to be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer 
declines all responsibility for any damage due to improper or incorrect use. Do not use 
the appliance to grind other types of food or other granular materials.
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2.5 Technical features

The table summarises the  coffee grinder’s specific technical characteristics.

O
N

OFF

A B

H

Dimensions [W x D x H mm] 169 x 240 x 442

Weight [Kg] 9

Power supply 220-240V  - 50 Hz

Power [Watts] 250

Type of grinders Flat - Red speed

Grinder diameter [mm] 64

Rpm grinder rotation speed
1400 at 50 Hz

1600 at 60 Hz

Dose adjustment in seconds

Hopper load capacity [g] 250

2.6 Noise

The maximum sound emission of our coffee grinder, measured in a UNI EN 
ISO 3741 reverberation room in accordance with the EN 60704-1 standards, 
is in accordance with the EN 60704-1 standards: 1998 and EN 607043: 1996. 
The equivalent level of sound exposure for an operator, linked exclusively to 
a limit operation of the appliance of 240 min over eight hours, is 78 dB(A), 
in accordance with European Directive 86/188/EEC and subsequent revision 
2003/10/EEC. Use of the device does not therefore require any precautions 
against risks arising from exposure to noise in the workplace (articles 3-8 of 
DE 2003/1 0/EEC).
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3 SAFETY

3.1 General information

Before operating the grinder, the user must be adequately informed of the possible 
risks arising from improper use of the appliance, the safety devices adopted by the 
manufacturer listed in this chapter and the general safety rules listed in paragraph 1.1.

ATTENTION! Before installing and using a grinder for the first time, you must 
have read and you must understand all the contents of this documentation.

ATTENTION! Maintenance interventions that go beyond normal daily cleaning 
must only be carried out by qualified operators and/or must be authorised by 
the manufacturer.

ATTENTION: The unauthorised tampering with or replacement of one or 
more parts of the machine, the adoption of accessories that modify use of the 
same and the use of non-original spare parts can cause risks of injury and 
compromise efficient functioning of the appliance.

ATTENTION: Before carrying out any type of maintenance and/or cleaning 
work on the machine, ensure it is disconnected from the power supply.

• It is forbidden to operate the appliance where the safety devices have been removed, 
circumvented or tampered with.

Failure to comply with the above exempts Fiorenzato M.C. S.r.l.  from any 
liability for damage to persons and/or property.
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3.2 Incorrect reasonably foreseeable use

Fiorenzato M.C. S.r.l. disclaims any liability and the warranty is void in the event of 
negligence when using the machine or due to failure by the user to comply with the user 
instructions contained in this manual.

Any use of the device other than that reported in this manual is considered 
incorrect.

During use of the device, other types of work and activities considered incorrect and 
which in general could involve risks for the safety of users and/or damage to the machine 
are not permitted.

Reasonably foreseeable misuse is considered:

 - Use of the machine for the grinding of products other than roasted coffee beans 
(e.g. pepper, salt, etc.).

 - Use of the appliance with pre-ground coffee.

 - Incorrect use of the appliance by untrained people and/or by people who have 
not read this instruction manual.

 - Use of non-original and/or non-coffee grinder spare parts in your possession.

 - Use of the machine in a potentially explosive environment.

Furthermore, the user must never under any circumstances:

 - Attempt to remove any foreign bodies that have accidentally fallen into the 
coffee supply hopper and/or into the grinding area without first disconnecting the 
appliance from the power supply.

 - Use of the appliance with damp or wet hands.

 - The introduction of liquids of any kind into the coffee supply hopper and into the 
grinding area.

If the appliance behaves in an abnormal way, any type of intervention needed 
to identify and to fix the anomaly must be done by a qualified dealer or a 
specialist repair service.

3.3 Precautions for correct and safe use

To ensure the safety of the user and to optimally manage the appliance, it is important 
to satisfy a number of simple but important provisions, namely:

 - Avoid incorrect use of the power cord. Use only cables or section extensions 
suitable for the power installed in the machine. 

 - Protect the cable from high temperatures, oil and sharp edges. 

 - Replace the power cord and/or any extension if their wear or damage is perceived.
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 - Variations with respect to normal operation (increased power absorption, 
increased temperature, excessive vibrations, abnormal noises or alarm 
signals on the display) result in the expectation that operation is not correct. To 
prevent faults, which can directly or indirectly cause damage to persons or to 
the appliance, ensure the necessary maintenance or, if necessary, contact the 
dealer or a specialist repairer.

 - If you suspect that the appliance is operating abnormally and/or is no longer safe, 
disconnect it from the power outlet. Therefore, entrust control of the appliance 
and any repairs to specialist and authorised technicians or, if necessary, contact 
the manufacturer.

3.4 Safety devices incorporated in the grinder

The  model coffee grinder is equipped with suitable mechanical 
and electromechanical devices to safeguard the safety of the user and the 
integrity/functionality of the appliance during its use.

Specifically, the following safety devices are incorporated in the appliance:

• Motor thermal protector

The device motor has a thermal protector that protects it from excessive heating due 
to overcurrents and intervenes by interrupting the power supply to the motor.

• Anti-intrusion device on the coffee supply 
hopper (Fig. 3)

The anti-intrusion device (Item 1) present 
inside the supply hopper (Item 2) allows 
the passage of coffee beans towards the 
grinding chamber, preventing the accidental 
introduction of fingers by the user.

2

1

Fig. 3  
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• Anti-intrusion device on removable 
chamber (Fig. 4)

To prevent contact with the grinders when the 
hopper is removed from the appliance, inside 
the removable chamber (Item 1) there is an 
anti-intrusion device (Item 2) which prevents 
accidental introduction of the user’s fingers 
into the grinding chamber.

12

Fig. 4   

• Locking/unlocking ring nut pin (Fig. 5)

To prevent the accidental removal of the ring 
nut (Item 1), when the limit switch position is 
reached, a pin is provided (Item 2) that clicks 
upwards to lock it in position, preventing it 
from being removed. 

If the ring nut is removed with the grinder 
running, it is stopped instantly and the 
“WARNIG” screen appears on the display 
(Item 3) with voltage to the motor being cut to 
make the machine safe.

The ring nut may only be removed when 
the machine is not electrically powered (see 
chapter “6 - Maintenance”).

2

1

3

Fig. 5   

• Removable chamber presence detection 
microswitch (Fig. 6)

This microswitch (Item 1), which can only be 
activated by the special pin located on the 
removable chamber (Item 2), only allows the 
appliance to start if the removable chamber 
itself (Item 3) has been inserted in the correct 
working position in the machine body (Item 4) 
and locked in place by the adjustment ring nut 
(see Fig. 5 Item 1). 

1

3

2

4

Fig. 6   
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• 2 microswitches to detect the ring nut 
position (Fig. 7)

These two microswitches (Items 1 and 2) 
detect the position of the adjustment ring nut 
(Item 3) and then, through the display, indicate 
the grinding mode detected (Espresso, Moka 
or Filter).

3

1 2

Fig. 7   

3.5 Residual risks

During the design, Fiorenzato M.C. S.r.l.  adopted all the necessary precautions to 
ensure use of the coffee grinder in conditions of maximum safety. However, during 
installation and cleaning of the appliance, there are a number of residual risks that 
cannot be eliminated, the effects of which can be addressed by adequately training the 
user according to the provisions set out in the following table.

For each residual risk, the provisions useful to limit and/or cancel the degree of the 
individual risks are indicated.

Residual risk Present during: Provisions to reduce the risk

Contusion and/
or crushing of the 
upper and lower 
limbs due to the 

weight of the 
device

Handling of the device 
for:

• Unpacking.

• Installation.

• Movement of 
the appliance for 
cleaning of the 
relative support 
surface.

• Firmly grip the appliance before 
moving it.

• Ensure there is sufficient space 
to move the appliance safely 
without striking obstacles.

• Use non-slip gloves to move 
the grinder.

Electrocution 

• Connecting and 
disconnecting the 
power cord.

• Frequently check the condition 
of the power cable and replace 
it when it is found to be 
deteriorated or damaged.

• Make sure that the switch is in 
the "O" (OFF) position before 
connecting the power cable to 
the coffee grinder.
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Residual risk Present during: Provisions to reduce the risk

Excoriation/cuts 
to the fingertips 

and fingers

• Handling of the 
removable chamber.

• Cleaning of the 
grinders.

• Handle the removable chamber 
carefully when removing/
inserting it from/into the 
machine body.

• Avoid direct contact of your 
fingers with the sharp teeth of 
the grinders during cleaning. 

• Use rubber gloves to protect 
hands.

3.6 Warning labels applied to the machine

Special pictograms (see Fig. 8) have been applied to the grinder to warn the user to pay 
the utmost attention when performing certain actions and operations on the machine. 
The pictograms are:

1.  Cutting hazard: applied to the outer surface of the removable chamber (visible 
only after removing the chamber itself from the machine body);

2.  Electrocution Hazard: positioned on the closing plate on the bottom of the grinder, 
near the cable gland.

2
1

Fig. 8  
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4 INSTALLATION

ATTENTION! Before proceeding with installation and commissioning of the 
appliance, read the following carefully.

4.1 Storage

In the event that the appliance is not immediately installed in the place of use and it is 
necessary to temporarily store it, it should be stored in a safe place that respects the 
following characteristics:

• the place chosen for the temporary storage of the device is a closed environment, 
protected from the sun and from weathering;

• the temperature of the storage place is between 5°C and 40°C, with relative humidity 
between 30% and 90%;

• if the appliance must remain in storage for a long time before being installed, it is 
advisable to keep it in its original packaging to ensure more adequate protection.

4.2 Choice of installation point

Considering the function of the grinder, it is advisable to PLACE IT near the coffee 
machine.

Before proceeding with installation of the device, also make sure that the installation 
point meets the following requirements:

• The surface intended for positioning of the appliance must be flat, well levelled and 
sufficiently robust to support its weight;

• The space available must be large enough to allow correct installation and easy use 
of the appliance;

• The appliance must not be installed near sinks and/or taps that can wet it with jets 
and/or splashes of water;

• The place of use is sufficiently lit and well ventilated;
• A socket is provided near the installation point for the electrical connection of the 

appliance in compliance with the regulations in force in the country of use.

ATTENTION! The socket must be equipped with an efficient earthing system. 

ATTENTION! The electrical power supply system must also be equipped 
with a safety magnetothermic switch placed upstream of the socket in a 
known position that can be easily reached by the user in order to protect the 
appliance from overloads and sudden changes in voltage and the user from 
the risk of electrocution.
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4.3 Unpacking and handling of the appliance

After opening the packaging, carefully check that the appliance is intact and that there 
are no damaged parts.

• Open the packaging near the installation point, ensuring there is sufficient space to 
handle the appliance safely. 

• Remove the appliance from the packaging, gripping it firmly and safely.
• Place the grinder on the work surface.

ATTENTION! Be careful when handling or moving the appliance. Due to its 
weight (9 kg) and the rounded shape of the machine body, there is a risk that 
it may slip from your grip.

4.4 Installation and connection to the electrical network

To complete the installation and start using your new coffee grinder, simply connect the 
plug to the power outlet (Fig. 9).

If it is necessary to use power adapters, multiple sockets or extensions, it is 
essential to use products that comply with the certification standards in force 
in the country of use.

• If present, set the protection magnetothermic switch located upstream of the power 
socket to the “ON” position (Fig. 10).

• Turn the machine power switch to “ON” (Fig. 11).

ON

OFF

O
N

OFF

ON O
FF

Fig. 9  Fig. 10  Fig. 11  

At this point the coffee grinder is powered and ready to be used. 
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5 USING THE GRINDER

5.1 Preparing to use the grinder

Once the installation has been completed, the grinder is ready to use and can be loaded 
with the coffee beans to be ground. With reference to Fig. 12, to load the coffee beans, 
proceed as follows:

• Fit the hopper (Item 1) on the 
removable chamber (Item 2).

• Make sure that the shutter (Item 3) is 
completely closed.

• Remove the lid (Item 4) and fill the 
hopper with the roasted coffee beans 
to be ground.

• Close the hopper with the relative lid 
(Item 4).

• Gradually open the shutter (Item 3) to 
allow the flow of coffee beans into the 
grinding chamber.

• At this point the grinder is loaded and 
ready to be used.

1

2

4

3

Fig. 12 

5.2 Selecting the grinding type

• By turning the adjustment ring nut 
(Item 1), you can select the type of 
grinding desired between “Filter”, 
“Moka” and “Espresso”.  

• The machine management screen, 
corresponding to the type of grinding 
selected, is displayed automatically.

• Select the grinding type by 
moving the sector of the ring nut 
corresponding to the “Filter”, "Moka” 
or “Espresso” adjustment to the red 
mark on the removable chamber 
(Item 2). 

1

ESPRESSO MOKA FILTER

2

Fig. 13  
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5.3 Machine controls

 All the control devices on the grinder are described below.

5.3.1 Switch

It is used to turn the appliance on and off.

• Rotated to “OFF”: the appliance 
is switched off (power supply 
disconnected).

• Rotated to “ON”: the appliance is on 
(electrically powered).

O
N

OFF

ON O
FF

5.3.2 Machine management function screens and buttons

The display is the communication interface between the appliance and the user and 
shows the specific machine management screens based on the type of grinding selected 
by the adjustment ring nut.

Start-up screen

When the grinder is switched on (the switch 
is in the "ON” position), the display shows the 
start-up screen with the grinder logo for a few 
seconds (Item 1), the version of the software 
installed (Item 2) and a “QR” code with the 
manufacturer’s logo (Item 3).

By scanning the "QR” code with an enabled 
smartphone you can connect to the 
Fiorenzato M.C. S.r.l.  website and watch an 
explanatory video on how to operate your 

 grinder. 

After the set display time has elapsed, the 
display automatically shows the machine 
management screen relating to the grinding 
mode set at that time with the adjustment ring 
nut (Espresso, Moka or Filter).

2

3

1
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“Espresso” screen

This screen is displayed when the adjustment 
ring nut is rotated to the "Espresso” grinding 
mode and contains the three function buttons 
for starting the desired grinding cycle. 
Specifically:

 Single dose grinding (Item 1): 

 - Lightly pressing this option (for less than 
two seconds) will set the grinder time to 
grind enough coffee for a single dose. 
When the command is given, a screen 
appears showing the progress of the 
grinding cycle expressed in seconds 
and the “STOP” button to interrupt the 
current cycle (see paragraph 5.6).

 - If pressed for longer than two seconds, 
the screen is displayed to set the time 
for a single dose (see paragraph 5.3.3).

 Double dose grinding (Item 2): 

 - Lightly pressing this option (for less than 
two seconds) will set the grinder time 
to grind enough coffee for two doses. 
When the command is given, a screen 
appears showing the progress of the 
grinding cycle expressed in seconds 
and the “STOP” button to interrupt the 
current cycle (see paragraph 5.6)

 - If pressed for longer than two seconds, 
the screen is displayed to set the time 
for a double dose (see paragraph 5.3.3).

 Manual grinding (Item 3): 

 - When pressed and held, manual 
grinding begins and the display shows 
the grinding time expressed in seconds. 
When the function button is released, 
the machine stops. 

When grinding is completed, the display 
returns to the “Espresso” screen. 

1 2

3

< 2 s< 2 s
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“Moka” Screen

This screen is displayed when the adjustment 
ring nut is rotated to the "Moka” grinding mode 
and contains the function button for starting the 
grinding cycle.

 “Moka” grinding (Item 1): 

 - By pressing and holding this function 
button (Item 1) the grinding cycle starts. 
The grinding time is displayed at the top 
of the display (Item 2). When the button 
is released, the grinder stops.

1 2

“Filter” screen

This screen is displayed when the adjustment 
ring nut is rotated to the “Filter” grinding mode 
and contains the function button for starting the 
grinding cycle.

 “Filter” grinding (Item 1): 

 - By lightly pressing this function button 
(Item 1) the grinding cycle starts in 
continuous mode. The grinding time is 
displayed at the top of the display (Item 
2). 

 - By pressing the button again (Item 1) 
the grinding in progress stops.

The “Filter” mode grinding cycle is 
automatically stopped after 50 seconds of 
operation.

1 2

“WARNING” screen

This screen is displayed when the adjustment 
ring nut (Item 1) is released from its relative 
guide and removed from the machine body 
in order to clean the removable chamber and 
the grinders. The appearance of this screen 
prevents the grinder from starting until the 
adjustment ring nut is reset to the correct 
working position.

1
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5.3.3 Single and double “Espresso” dose grinding times

The  grinder management software lets you adjust the duration of the 
grinding cycles (expressed in seconds) to grind and dispense single and double doses 
of coffee in the “Espresso” operating mode.

To set the grinding times, make sure that the adjustment ring nut is rotated to “Espresso” 
and that the relative management screen is displayed, then follow the instructions below:

Single dose dispensing time setting

> 2 s

1.4

From the "Espresso” 
screen, press the  
button for longer than 2 
seconds.

Use the function buttons 
“ - ” and “ + ” to set the 
grinding duration.

Press “OK” to confirm 
the data and return to 
the “Espresso” screen.

Double dose dispensing time setting

> 2 s

2.6 2.8

From the "Espresso” 
screen, press the  
button for longer than 2 
seconds. 

Use the function buttons 
“ - ” and “ + ” to set the 
grinding duration.

Press “OK” to confirm 
the data and return to the 
“Espresso” screen.
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5.4 Adjustment type and grinding size

Grinding type selection

Turn the adjustment ring nut (Item 1) 
located under the hopper (Item 2) until the 
red notch on the front of the removable 
chamber (Item 3) is in the ring nut sector 
corresponding to the type of grinding you 
want to do (for Espresso, for Moka or for 
Infusion Filter). The change in grinding 
type is displayed.

Grinding size adjustment

After having selecting the type of grinding 
(Espresso, Moka or Filter), you can adjust 
the grinding size to obtain coarser or finer 
coffee.

Adjust the adjustment ring nut again (Item 
1), keeping the red notch (Item 3) in the 
previously selected sector. 

• Turn the ring nut clockwise to grind 
coarser;

• Turn the ring nut anti-clockwise to 
grind finer.

The adjustment must be made with the 
motor running. It is advisable to grind 
small quantities of coffee for a visual 
assessment of the degree of grinding.

Top view without hopper

+ -

2

+ -

1

3

5.5 Filter holder cup support fork height adjustment

• Loosen the fixing screw (Item 1);
• Adjust the fork height appropriately 

(Item 2), depending on the size of the 
espresso filter cup (e.g. Item 3) or the 
moka filter to be filled with coffee.

• Tighten the screw (Item 1) to lock the 
fork (Item 2) in the new position.

1

3

2
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5.6 Dose dispensing

With the grinder ready to use, control the grinding start (and eventual stop) by using the 
appropriate function buttons as indicated below.

START DISPENSING

ESPRESSO MOKA FILTER

Lightly press 
(for less than 
2 seconds) 
the  button 
to start the 
dispensing.

Lightly press 
(for less than 
2 seconds) 
the  button 
to start the 
dispensing.

Press and 
hold the 

 button 
to start the 
dispensing.

Press and 
hold the 

 button 
to start the 
dispensing.

Lightly press 
the  button 
to start the 
dispensing.

STOP DISPENSING

ESPRESSO MOKA FILTER

Automatically 
stops at the 
end of the set 
time (Para. 
5.3.3) or by 
pressing 
the “STOP” 
button.

Automatically 
stops at the 
end of the set 
time (Para. 
5.3.3) or by 
pressing 
the “STOP” 
button.

Automatically 
stops when 
the  button 
is released.

Automatically 
stops when 
the  button 
is released.

Lightly press 
the  
button to stop 
grinding. 

Automatically 
stops after 50 
seconds of 
operation
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6 GRINDER MAINTENANCE

6.1 Ordinary maintenance

Your  grinder does not require any significant routine maintenance operations 
except for periodic cleaning that must be done by following the operating procedures 
below.

ATTENTION! Before doing any cleaning work, disconnect the grinder from 
the power supply by turning the appropriate switch to the “O” (OFF) position 
(Fig. 14) and remove the power plug from the relative power socket (Fig. 15).

OFF

O
N

OFF

Fig. 14  Fig. 15  

ORDINARY MAINTENANCE INTERVENTIONS

Frequency Type of Intervention Paragraph

After each use Precise equipment cleaning 6.1.1

After each use Supply cable status check 6.1.2

Every 6 months Final cleaning of grinders 6.1.3

Whenever necessary Storing the grinder 6.1.4

ATTENTION! “Red speed” type grinders, whose surface has been specially 
treated to increase resistance to wear, are installed in  grinders. 
This treatment is done to ensure that the grinders work in optimal conditions 
throughout the machine’s entire life. If, however, the grinders are damaged 
(e.g. if the removable chamber is accidentally dropped on the floor and/or 
if any hard foreign objects have been accidentally placed in the grinding 
chamber), they must only be replaced by a trusted specialist repair service. 
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6.1.1 Cleaning the equipment

AFTER EACH USE: thoroughly clean the appliance.

Removing and cleaning the hopper

• Close the shutter (Item 1) and remove the hopper 
(Item 2) from the appliance.

• Remove the lid (Item 3) from the hopper and 
empty out all the coffee beans contained inside. 
It is advisable to pour the coffee into its original 
bag and seal it tightly to preserve its freshness 
and aroma.

• Clean the internal and external surfaces of the 
hopper using hot water and a neutral PH non-
perfumed detergent and degreaser suitable for 
the food sector. Do not use abrasive sponges and/
or aggressive detergents that could damage the 
surfaces of the hopper.

• Dry the washed parts carefully with a soft, dry 
cloth. 

ATTENTION! The hopper cannot be 
washed in the dishwasher.

3

12

Removing and cleaning the adjustment ring nut

• A  Turn the adjustment ring nut clockwise (Item 1) 
until, when it reaches the limit switch position, the 
locking pin (Item 2) clicks upwards. 

• B  Press the locking pin down and rotate the ring 
nut clockwise slightly until it releases from its 
guide.

• C  Once the release point is reached, lift and 
remove the adjustment ring nut from the machine 
body.

• Clean the inner and outer surfaces of the ring nut 
using a damp cloth. Do not use abrasive sponges 
and/or harsh detergents that may damage it.

ATTENTION! The ring nut cannot be 
washed in a dishwasher.

CLICK!

21

A

B

C
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Cleaning the removable chamber and upper 
grinder

• With an aspirator, vacuum out the coffee beans 
contained in the collar of the removable chamber.

• Remove the removable chamber (Item 1) from the 
machine body.

• Using a soft bristle brush (clean and sanitised), 
with a dry cloth and a vacuum cleaner, clean the 
removable chamber (Item 1) and the fixed grinder 
attached to it (Item 2) carefully removing any 
residual coffee powder from all the surfaces and 
teeth of the grinder.

ATTENTION! Each time the removable 
chamber is removed, clean its contact 
surface with the grinding chamber with a 
brush (Item 3).

ATTENTION! Do not use water and/or 
detergents to clean the removable chamber 
and the fixed grinder. The removable 
chamber and the fixed grinder cannot be 
washed in the dishwasher.

1

1

2

3

Cleaning the grinding chamber and lower grinder

• Using a vacuum cleaner, remove the coffee beans 
and powder contained in the grinding chamber 
(Item 1).

• With a soft bristle brush (clean and sanitised) and 
a dry cloth, clean the grinding chamber (Item 1) 
and the lower grinder (Item 2).

ATTENTION! Each time the removable 
chamber is removed, carefully clean the 
entire relative contact surface inside the 
grinding chamber with a brush (Item 3).

ATTENTION! Do not use water and/or 
detergents to clean the grinding chamber 
and the grinder.

1

2 3
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Cleaning the coffee dispensing tube

• Hold the coffee dispensing tube (Item 1) and 
extract it from its seat to which it is connected by 
means of a magnet coupling.

• Wash the dispensing tube with hot water and a 
non-perfumed detergent and degreaser with a 
neutral pH specific for the food sector.

• Dry with a soft cloth.

• With a vacuum cleaner and a dry cloth, clean the 
seat of the dispensing tube from all coffee powder 
residues.

1

Cleaning the machine body

• Cleaning the outside of the machine body must 
be done with soft cloths and products suitable for 
the food sector.

ATTENTION! Do not use abrasive 
sponges and/or aggressive products that 
may damage the external surfaces of the 
machine.

ATTENTION! It is forbidden to use jets of 
water or steam to clean the machine body.
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Reassembling the grinder

After cleaning, reassemble the grinder

• Insert the coffee dispensing tube (Item 1) into its 
seat until it is attached to the magnet inside the 
seat itself.

• Insert the removable chamber (Item 2) into the 
machine body making sure to align it correctly.

• Fit the adjustment ring nut (Item 3) by acting as 
follows:
A  Position the adjustment ring nut (Item 3) on the 

machine body by aligning the red arrow (Item 4) 
with the red reference notch on the removable 
chamber (Item 5).

B  Press the ring nut against the machine body and 
rotate it slightly anti-clockwise until the coupling 
point is found. When the coupling point is 
reached, the locking pin (Item 6) clicks upwards 
blocking the rotation of the ring nut.

C  Press the locking pin (Item 6) and turn the ring 
nut anti-clockwise again until it reaches the 
desired working position.

• Fit the hopper (Item 7).

The machine is ready to be used again after being 
supplied and refilled with coffee.

CLICK!

B

1

2

3

7

C

6

6

4

5

A

5
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6.1.2 Supply cable status check

AFTER EACH USE: check the power cable.

• With the cable disconnected from the power outlet, 
visually check, as well as checking with your 
hands, that the plug and protective sheath are not 
damaged and that the wires are not exposed.

ATTENTION! If damage is found to the 
power cord, have it replaced by a specialist 
repair service. 

6.1.3 Thorough cleaning of the grinders

EVERY 6 MONTHS: clean the grinders thoroughly.

The grinders must be thoroughly cleaned at least 
every 6 months (or sooner if deemed necessary), 
using products specifically designed to clean grinders, 
which are easily available on the market (e.g. PULY 
GRIND detergent for coffee grinders). 

• Thorough cleaning must be done once normal 
cleaning has been completed, with the machine 
emptied of coffee and without the supply hopper. 

• Clean the grinders by pouring a dose of product 
into the grinding chamber (completely empty) 
and then starting the grinding cycles until the 
product is completely ground. During grinding, 
the product (in grains or crystals) regenerates the 
grinders, completely removing any coffee deposits, 
encrustations, moulds and fatty deposits from their 
surfaces, absorbing the oil and destroying any 
rancid part without leaving residues.

• In this way, the grinders are regenerated without 
the need to disassemble them. 
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6.1.4 Storing the grinder

If the grinder is not going to be used for a long period, it is advisable to carry out the 
following operations to keep it in good condition and to avoid any issues the next time 
it is restarted.

WHEN NECESSARY: when setting the machine aside for a long period.

• Carefully clean the grinder as described in Para. 
6.1.1.

• Thoroughly clean the grinders as reported in Para. 
6.1.3.

• Unplug the power cord from the power outlet.
• Cover the machine with a cloth to protect it from 

dust and dirt.

6.2 Extraordinary maintenance

No extraordinary maintenance operations are envisaged for the grinder. However, if 
there are any breakages and/or malfunctions not covered in the section “7 ANOMALIES 
- CAUSES - REMEDIES”, do not intervene on the device on your own initiative but 
entrust the search for and resolution of the fault to a specialist technician. Contact the 
assistance service of Fiorenzato M.C. S.r.l. 
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7 ANOMALIES - CAUSES - REMEDIES

The table shows the possible anomalies that can cause a failure and/or irregular 
operation of the  coffee grinder. For each anomaly, the possible cause that 
generated it and the actions to be taken to restore correct functioning of the appliance 
are indicated.

Anomaly Cause Solution

The grinder does 
not turn on.

No electric power. • Make sure that the switch is in 
the “ON” position;

• Make sure that the circuit 
breaker upstream of the socket 
(if present) is in the ON position.

• Make sure that the power 
cord is intact and that the plug 
is properly connected to the 
socket. 

Coffee beans do 
not descend from 
the supply hopper.

Shutter closed too 
much.

• Open the shutter.

The “Warning” 
screen appears on 
the display:

The adjustment ring nut 
has been released from 
its rotation lane and the 
safety microswitch (see 
Fig. 6 Item 1) does not 
detect the removable 
chamber in its correct 
working position. 

• Correctly tighten the adjustment 
ring nut on its rotation lane 
following the instructions given 
in the “Reassembling the 
grinder” point of paragraph 
6.1.1.
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Anomaly Cause Solution

The motor stops 
during grinding.

Motor protection thermal 
cut-out intervention 
due to blocking of the 
grinding system in the 
presence of objects or 
foreign bodies between 
the grinders. 

• Turn off the appliance and wait 
for it to cool completely.

• Disconnect the appliance from 
the power supply.

• Close the shutter and remove 
the supply hopper.

• Open the removable chamber 
and clean the grinders and 
remove any foreign bodies.

• Reassemble the appliance and 
start a grinding cycle.

ATTENTION! If the anomaly persists even after carrying out the suggested 
corrective actions, or if functional anomalies not listed in the table occur, 
contact a specialist technician and have the appliance checked.

8 REQUESTING SPARE PARTS

If you need to replace parts on your grinder, you can request original spare parts from 
the spare parts service of Fiorenzato M.C. S.r.l.  or from one of its Service Centres or 
Authorised Resellers.

ATTENTION! Remember that the interventions to replace the grinders and in 
general all the internal parts of the grinder must be carried out by specialist 
technical personnel.

ATTENTION! Fiorenzato M.C. S.r.l.  is not responsible for any injury to 
persons and/or damage to the appliance caused by the replacement of 
components with non-original spare parts and performed by unqualified 
personnel.
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9 DISPOSAL

ATTENTION! Different laws are in force in the various countries 
regarding the disposal of electrical and electronic products and 
therefore the requirements imposed by the specific laws and by the 
bodies responsible for disposal must be observed.

• If the identification label affixed to the appliance shows 
the symbol of the crossed-out bin shown in the figure, 
it means that the product is classified, according to the 
regulations in force, as electrical or electronic equipment 
and complies with the EU Directive 2002/96/EC (WEEE) 
and therefore, at the end of its useful life, it must 
necessarily be treated separately from household waste.

• The appliance must therefore be delivered free of 
charge to a separate collection centre for electrical and 
electronic equipment or returned to your dealer when 
purchasing a new equivalent appliance.

• The user is responsible for taking the appliance at the end 
of its life to the appropriate collection facilities, otherwise 
incurring the penalties provided for by the current waste 
legislation. Adequate separate collection for future use 
of the equipment assigned for recycling, treatment and 
environmentally compatible disposal helps to prevent 
possible negative effects on the environment and on 
human health and promotes recycling of the materials 
that compose the product. For more detailed information 
regarding the collection systems available, contact the 
local waste disposal service or the store where the 
purchase was made. Manufacturers and importers 
must comply with their responsibility for environmentally 
compatible recycling, treatment and disposal either 
directly or by participating in a collective scheme.
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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 Grundlegende Hinweise zur Sicherheit

Die Kaffeemühle  von Fiorenzato M.C. S.r.l. wurde für den professionellen 
und häuslichen Gebrauch konzipiert und gebaut.

WICHTIG: Um das Risiko von Unfällen, Stromschlägen und möglichen 
Verletzungen zu verringern, muss der Benutzer die folgenden 
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen verstehen und einhalten.

Sie müssen alle Anleitungen hinsichtlich Betrieb und Warnhinweise in dieser 
Betriebsanleitung lesen und verstehen.

Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen 
bestimmungsgemäßen Anwendungen. Die Mühle ist zum Mahlen von Kaffeebohnen 
konzipiert, jede andere Verwendung ist als unsachgemäß anzusehen.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Gerätes an das Stromnetz, dass Ihr 
Stromversorgungssystem ausgestattet ist mit:

• einem effektiven Erdungskreislauf;
• Außenleitern mit ausreichendem Querschnitt, um das Absorptionsvermögen zu 

erfüllen;
• einem effizienten Sicherungen und einem FI Schutzschalter.
Stellen Sie danach sicher, dass die Daten am Typenschild des Geräts denen des 
Stromversorgungsnetzes entsprechen und lassen Sie es im Zweifelsfall oder bei 
Unsicherheit von qualifiziertem Personal überprüfen.
Von der Verwendung von Verlängerungskabeln, Adaptern und Mehrfachsteckdosen 
wird abgeraten.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spülbecken oder einem Spritzwasserbereich 
auf und verwenden Sie es nicht in deren Nähe.

Berühren Sie den Netzstecker und/oder das Gerät nicht mit nassen Händen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser.
Führen Sie keine Reinigungsarbeiten mit unter Spannung stehendem Gerät durch. 
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus 
der Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, um im Bedarfsfall eine 
schnelle und unkomplizierte Trennung der Stromversorgung zu ermöglichen.

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. 

Lassen Sie den Stecker oder das Netzkabel bei Beschädigung durch einen Fachmann 
ersetzen.
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Versuchen Sie nicht, Fehler oder Störungen zu reparieren und/oder zu beheben. 

BeiAusfall oder Störung schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und 
wenden Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers, einen autorisierten 
Händler oder eine Fachwerkstatt.

Stellen Sie das Gerät niemals auf das Netzkabel (es kann versehentlich daran 
gezogen werden, wodurch die Stabilität des Geräts beeinträchtigt wird).

Halten Sie das Netzkabel von jeder Wärmequelle (Herd, offene Flammen usw.) fern.

Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand der Arbeitsfläche und stellen Sie sicher, dass 
es sich nicht in Reichweite von Kindern oder Personen mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen befindet.
Bewahren Sie die Verpackung des Geräts (Beutel, Polystyrol usw.) außerhalb 
der Reichweite von Kindern und Personen mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen auf.

Das Gerät darf nicht bei entfernten, umgangenen oder manipulierten 
Sicherheitsvorrichtungen betrieben werden.

Erlauben Sie Kindern oder Personen mit eingeschränkten psychophysischen 
Fähigkeiten nicht, das Gerät zu verwenden, Lassen Sie das Gerät im Betrieb niemals 
unbeaufsichtigt.

Bevor Sie die Kaffeebohnen in den Trichter füllen, überprüfen Sie immer, dass sich 
keine Fremdkörper im Inneren befinden.
Achten Sie bei Reinigungsarbeiten auf die scharfen Oberflächen der Mahlwerke: 
Schnitt- und Verletzungsgefahr an den Fingern.

Dieses Handbuch, wie auch die EU-Konformitätserklärung, ist integraler Bestandteil 
Ihrer Kaffeemühle und muss daher sorgfältig behandelt und aufbewahrt und allen 
Benutzern zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus müssen sie die Maschine 
immer begleiten, auch im Falle eines Wechsels des Aufstellorts oder bei Weiterverkauf 
an Dritte. 

 Bei Verlust und/oder Abnutzung dieser Dokumentation kann eine Kopie 
beim Hersteller angefordert werden. Dazu muss der auf der Rückseite 
der Titelseite befindliche Code der Betriebsanleitung angegeben 
werden.

Bevor Sie die Benutzung der Kaffeemühle einem anderen Benutzer erlauben, 
vergewissern Sie sich, dass er/sie die vorliegende Betriebsanleitung und ihren Inhalt 
gelesen und verstanden hat.

Die Betriebsanleitung enthält alle Anleitungen und Gebrauchsanweisungen, die Ihnen 
bei richtiger Umsetzung einen sicheren Betrieb ermöglichen, ohne dass Sie sich selbst 
oder der Maschine Schaden zufügen.

Der Benutzer der Kaffeemühle muss alle in dieser Anleitung enthaltenen 
spezifischen Warnhinweise sorgfältig befolgen.
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1.2 Allgemeine Informationen zur Betriebsanleitung und ihrer Konsultation

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie 
die Kaffeemühle von Fiorenzato M.C. S.r.l.  verwenden.

Diese Betriebssanleitung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 
2006/42/EG erstellt und liefert dem Endbenutzer alle nützlichen Informationen für die 
Installation und Verwendung der Kaffeemühle   von Fiorenzato M.C. S.r.l. 

Der Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung muss vor der Installation und Verwendung der 
Mühle vollständig gelesen und verstanden werden und für eventuelle spätere Konsultationen 
unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert und aufbewahrt werden.

Die Bilder, Daten, Texte und Beschreibungen aus dieser Dokumentation sind Eigentum 
der Fiorenzato M.C. S.r.l. und sie geben den Stand der Technik der Maschine zum 
Zeitpunkt ihrer Markteinführung wider.

Das Unternehmen Fiorenzato M.C. S.r.l.  ist immer auf der Suche nach 
neuen Lösungen zur Verbesserung der eigenen Produkte und daher 
behält es sich das Recht vor, im Laufe der Zeit Änderungen an der 
Kaffeemühle und der dazugehörigen Dokumentation vorzunehmen ohne 
dabei die bereits auf den Markt gebrachten Produkte als unzureichend 
und/oder veraltet zu betrachten. 

Die Konsultation der vorliegenden Betriebsanleitung wird durch ein allgemeines 
Inhaltsverzeichnis verbessert, welches das Auffinden des gesuchten Themas erleichtert 
und durch eine Reihe von informativen Symbolen, die die Aufmerksamkeit des Benutzers 
auf Inhalte von besonderem Interesse für seine eigene Sicherheit und für die korrekte 
Verwendung der Kaffeemühle lenken sollen.

1.3 In der Betriebsanleitung verwendete Symbole

WARNUNG - HINWEIS! Zeigt eine Warnung oder einen wichtigen 
Hinweis für die spezifischen Funktionen und/oder nützliche Informationen 
für den Benutzer an. Beachten Sie die Absätze, die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind.

ALLGEMEINE GEFAHR - ACHTUNG! Allgemeines Gefahrensymbol. Ein 
Text mit diesem Symbol weist darauf hin, dass die Nichteinhaltung der 
vorliegenden Anweisungen zu Schäden an der Maschine führen und/oder 
ein Unfallrisiko für den Benutzer darstellen kann.

GERÄT UNTER SPANNUNG - ACHTUNG! Ein Text mit diesem Symbol 
weist auf die mögliche Gefahr eines Stromschlags hin. Beachten Sie die 
angegebenen Anweisungen.

FÜR AUTORISIERTE TECHNIKER VORBEHALTENER EINGRIFF: Ein 
Text mit diesem Symbol weist darauf hin, dass der beschriebene Vorgang 
von einem Fachtechniker (Kundendienst) ausgeführt werden muss. 
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1.4 Kontaktdaten des Herstellers

Bei Fragen können Sie Fiorenzato M.C. S.r.l.  unter folgender Adresse kontaktieren:

Fiorenzato M.C. S.r.l.

Via Rivale, 18 - Santa Maria di Sala (VE) - ITALIEN

Tel. +39/049 628716 - Fax. +39/049 8956200

info@fiorenzato.it - www.fiorenzato.it

1.5 Anweisungen bei einem beschädigtem Gerät

Um technische Hilfe an der Maschine zu erhalten, muss sich der Benutzer unbedingt an 
den Händler wenden, bei dem er das Gerät gekauft hat. Für weitere Informationen oder 
Klarstellungen in Bezug auf die Verwendung und/oder Wartung der Kaffeemühle steht 
Ihnen Fiorenzato M.C. S.r.l.  zur Verfügung. Der Hersteller kann unter den in diesem 
Kapitel angegebenen Adressen kontaktiert werden 1.4. 

1.6 Garantie

Fiorenzato M.C. S.r.l.  gewährt für seine Produkte eine Garantie von 12 Monaten 
ab dem Kaufdatum, welches durch ein vom autorisierten Händler ausgestelltes, für 
Steuerzwecke gültiges Dokument nachgewiesen werden muss.

In der Garantiezeit verpflichtet sich der Hersteller, alle Teile und/oder Komponenten, die 
aufgrund von Herstellungsfehlern defekt sind, kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. 

Die Garantie für das Produkt verfällt, wenn:

• Die Warnhinweise/Anweisungen der vorliegenden Betriebsanleitung nicht befolgt 
wurden.

• Die gewöhnlichen Wartungsarbeiten und die Maschinenreinigung nicht von einem 
Benutzer durchgeführt worden sind, der ordnungsgemäß über die korrekten 
Durchführungsbestimmungen aufgeklärt wurde.

• Etwaige Reparaturen nicht qualifiziertem oder nicht vom Hersteller autorisiertem 
Personal anvertraut wurden.

• Das Produkt für andere als die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Zwecke 
verwendet wird.

• Ein etwaiger Austausch unter Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen 
durchgeführt wurde (Beachten Sie, dass ein Austausch mit Nicht-Original-
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Ersatzteilen nicht nur die Garantie verfallen lässt, sondern auch die dem Gerät 
beiliegende „Konformitätserklärung“ ungültig werden lässt).

• Die Garantie verfällt bei Schäden am Gerät wie z.B.: Vernachlässigung, Montage 
und/oder Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften in 
dieser Betriebsanleitung stehen, mangelnde Wartung (Reinigung), Schäden durch 
Blitzschlag und Wetterphänomene, falsche Stromversorgung, Überspannung und 
Überstrom. 

1.7 Angewandte Richtlinien

Alle Kaffeemühlen von Fiorenzato M.C. S.r.l.  sind in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien entwickelt und hergestellt 
worden:

 - 2006/42/EG [Maschinenrichtlinie].

 - 2014/35/EU [Niederspannungsrichtlinie].

 - 2014/30/EU [Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit].

 - 2011/65/EU [RoHS-Richtlinie].

 - 2015/863/EU [Delegierte RoHS-Richtlinie].

 - 2012/19/EU [WEEE-Richtlinie].
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1.8 EU-Konformitätserklärung

 

Fiorenzato M.C. S.r.l.  MOD243-00 Rev.01   
Sede Legale/Legal address: Via Plana Giovanni Antonio, 6 – 20155 Milano (MI) 
Sede Operativa/Operative address: Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Tel. +39.049.628716 – Fax +39.049.8956200 – www.fiorenzato.it - 
info@fiorenzato.it 
C.F. / P.IVA / Reg. Imp. Milano 04876490964 – REA 1779231 – cap. soc. 90.000,00 i.v  

 
DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ 
UE DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 
 

 
 
 
 
La società Fiorenzato M.C. S.r.l. dichiara che, i macinadosatori per caffè:  
The company Fiorenzato M.C. S.r.l. declares that coffee grinders: 
       

 
Modello: AllGround       N° di Serie: dal 010101010  
Model :            Serial Nr.: from  010101010 
                 
 

 
Sono costruiti in conformità alle seguenti Direttive:  
Are produced in compliance with the following Directives:  
 
Direttiva Macchine 2006/42/EC 
Machinery Directive 2006/42/EC 
 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE 
 
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE  
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/UE 
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE 
RoHS Directive 2011/65/UE 
 
Direttiva Delegata RoHS 2015/863/UE 
Delegated Directive RoHS 2015/863/UE 
 
Direttiva RAEE 2012/19/UE 
RAEE Directive 2012/19/UE  
 
La persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è Fiorenzato M.C. S.r.l., con sede 
in Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italia. 
The legal person authorized to realize the technical file is Fiorenzato M.C. S.r.l., based in Via 
Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italy. 
 
 
Data: Novembre 2020      C.E.O, Christian Oddera 
Date: 2020 November 

              
 
*Questa è la Dichiarazione di Conformità attualmente valida.  
*This is the Declaration of Conformity currently valid. 

Abb. 1 EU-Konformitätserklärung
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2 AUSSTATTUNG UND TECHNISCHE MERKMALE

2.1 Einleitung

Die Zubereitung von Kaffee gleicht einer Kunst und um die Geheimnisse dafür eingehend 
zu lernen, müssen präzise Regeln befolgt werden. Die Formel für eine perfekte Tasse 
Kaffee ist jedenfalls sehr strukturiert und das Gerät spielt für einen optimalen Erfolg 
eine sehr große Rolle und für ihre unanfechtbare Qualität müssen drei Elemente richtig 
kombiniert werden:

• Eine hochwertige Bohnen-Mischung.
• Die angemessene Verwendung der verfügbaren Geräte.
• Das geschickte Handwerk und die Professionalität des Kaffeezubereiters. Für einen 

guten Kaffee braucht man anders als man glaubt, nicht nur eine besondere Mischung.

Die Erfahrung und die Fähigkeit des Bedieners, die richtigen Vorbereitungsschritte und 
die angemessene Benutzung der Maschine tragen maßgeblich dazu bei, dass daraus 
ein kleines meisterhaftes Getränk entsteht. Aus diesem Grund legen die Experten einen 
großen Wert auf die Espressomaschine und die Mühle. Die wahren Meister des Kaffees 
kennen diese Mittel gut und sie können sie in einem perfektem Zustand halten und 
ihr volles Potenzial ausschöpfen. Die Qualität eines guten Espressokaffees entsteht 
durch eine Reihe von Arbeitsschritten, unter denen das Mahlen eine wichtige Rolle 
spielt. Die Kaffeemühle stellt daher eines der grundlegenden Werkzeuge dar, dessen 
Struktur bestimmte Eigenschaften erfüllen muss, die sind: Robustheit, Festigkeit und 
Funktionalität, Eigenschaften, die von allen Mühlen von Fiorenzato M.C. S.r.l.  gänzlich 
erfüllt werden.

Um den Einsatz Ihrer Kaffeemühle praktisch und funktional zu gestalten, 
verfügt Fiorenzato M.C. S.r.l.  das Gerät über ein praktisches Touch-Display, das ein 
Menü der Mahlung gemäß den drei verschiedenen Mahlarten (Espresso, Moka und Filter) 
anzeigt, die durch einfaches Drehen des Stellrings ausgewählt werden können. 

Die Kaffeemühle, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben, ist mit speziellen 
Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die den Benutzer während aller Arbeits- und/
oder Reinigungsphasen bei geöffneter Maschine schützen. 

2.2 Kennzeichnung des Geräts

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite der Kaffeemühle. Das Typenschild 
enthält immer folgende Daten:

• Firmenname der Fiorenzato M.C. S.r.l. 

• CE-Kennzeichnung und Baujahr.

• Andere etwaige Prüfzeichen.
• Modell und Seriennummer.

• Geräteleistung.
• Erforderliche Versorgungsspannung und 

-frequenz.



Fiorenzato  | Cod. AllGround_001  Ed. 01/202186 / 116

DE

2.3 Identifizierung der Hauptteile der Kaffeemühle

Die Mühle   besteht aus einem Maschinengehäuse und einem oben 
angebrachten Einfülltrichter zum Befüllen von zu mahlenden gerösteten Kaffeebohnen. 
Unter Bezugnahme auf Abb. 2 besteht die  Kaffeemühle aus folgenden 
Teilen:

1 Trichterdeckel

O
N

OFF

3

10

9

8

1

5

4

2

6

7

Abb. 2 - Teilebezeichnung

2
Einfülltrichter für 
Kaffeebohnen

3 Schieber am Trichter

4
Stellring zur Einstellung des 
Mahlgrades

5
Stift zum Verriegeln/
Entriegeln des Stellrings

6
Abnehmbare Kammer mit 
oberem Mahlwerk 

7
Display der Maschinen-/
Benutzeroberfläche

8
Herausnehmbare 
Auslaufröhre für 
gemahlenen Kaffee

9
Verstellbare Stützgabel des 
Filterbechers

10
Ein/Aus-Schalter der 
Maschine

2.4 Verwendungszwecke

Dieses Gerät ist ausschließlich für das Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen 
bestimmt. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäß und somit als gefährlich zu 
betrachten. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für etwaige Schäden ab, die durch 
unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen. Verwenden Sie das Gerät nicht 
zum Mahlen von anderen Lebensmitteln oder anderen körnigen Materialien.



Fiorenzato  | Cod. AllGround_001  Ed. 01/2021 87 / 116

DE

2.5 Technische Merkmale

Die Tabelle fasst die spezifischen technischen Merkmale der Kaffeemühle zusammen 
.

O
N

OFF

A B

H

Abmessungen [A x B x H mm] 169 x 240 x 442

Gewicht [kg] 9

Versorgung 220-240 V  - 50 Hz

Leistung [Watt] 250

Mahlwerktyp Flach - Red Speed

Durchmesser der Mahlwerke [mm] 64

Drehzahl der Mahlwerke U/min
1400 bei 50 Hz

1600 bei 60 Hz

Dosisanpassung in Sekunden

Fassungsvermögen Trichter [g] 250

2.6 Lärm

Die höchste Lärmemission unserer Kaffeemühlen, gemessen im Hallraum 
UNI EN ISO 3741 in Übereinstimmung mit den Normen EN 60704-1, 
entspricht den Normen EN 60704-1: 1998 und EN 607043: 1996. Der 
äquivalente Lärmexpositionspegel für einen Bediener im Hinblick auf 
einen Grenzwertbetrieb der Maschine von 240 min über acht Stunden 
entspricht 78 dB(A), gemäß der europäischen Richtlinie 86/188/EWG und 
der nachträglichen Revision 2003/10/EWG. Die Verwendung des Geräts 
erfordert daher keine Maßnahmen gegen Risiken durch Lärmbelastung am 
Arbeitsplatz (Artikel 3-8 von der Richtlinie 2003/10/EWG)
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3 SICHERHEIT

3.1 Allgemeine Informationen

Vor der Inbetriebnahme der Kaffeemühle muss der Benutzer angemessen über die 
möglichen Risiken informiert werden, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung 
des Geräts, den vom Hersteller in diesem Kapitel aufgeführten Sicherheitseinrichtungen 
und den in Absatz 1.1aufgeführten allgemeinen Sicherheitsvorschriften ergeben.

ACHTUNG! Bevor Sie eine Kaffeemühle zum ersten Mal installieren und 
verwenden, müssen Sie den gesamten Inhalt dieser Dokumentation gelesen 
und verstanden haben.

ACHTUNG! Wartungsarbeiten, die über die normale tägliche Reinigung 
hinausgehen, dürfen nur qualifiziertem und/oder vom Hersteller autorisiertem 
Personal anvertraut werden.

ACHTUNG: Unbefugte Eingriffe in die Maschine oder der unbefugte Austausch 
eines oder mehrerer Teile der Maschine, die Verwendung von Zubehörteilen, 
die den Gebrauch der Maschine verändern, und die Verwendung von Nicht-
Original-Ersatzteilen können Verletzungen verursachen und den korrekten 
Betrieb der Maschine beeinträchtigen.

ACHTUNG: Vor der Durchführung von Wartungs- und/oder Reinigungsarbeiten 
jeglicher Art am Gerät müssen Sie sicherstellen, dass die Maschine von der 
Stromversorgung getrennt ist.

• Das Gerät darf nicht bei entfernten, umgangenen oder manipulierten 
Sicherheitsvorrichtungen betrieben werden.

Die Nichteinhaltung der oben genannten Punkte befreit  Fiorenzato M.C. S.r.l.  
von jeglicher Verantwortung für Schäden an Personen und/oder Sachen.
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3.2 Unsachgemäßer Gebrauch

Fiorenzato M.C. S.r.l.  lehnt jede Verantwortung ab und die Garantie verfällt im Falle von 
Fahrlässigkeit bei der Verwendung des Geräts oder Nichtbefolgung der Anweisungen 
durch den Benutzer.

Jegliche Verwendung des Geräts, die von der in dieser Anleitung 
beschriebenen abweicht, gilt als unsachgemäß.

Während der Benutzung des Geräts sind keine anderen Arbeiten und Tätigkeiten 
erlaubt, die als unsachgemäß gelten und die allgemein Risiken für die Sicherheit der 
Benutzer und/oder Schäden an der Maschine verursachen können.

Bereits vorhersehbare Fehlanwendungen sind:

 - Die Verwendung des Geräts zum Mahlen anderer Produkte als geröstete 
Kaffeebohnen (z.B. Pfeffer, Salz usw.).

 - Die Verwendung des Geräts mit vorgemahlenem Kaffee.

 - Die unsachgemäße Verwendung des Geräts durch Personen, die nicht in die 
Verwendung eingewiesen wurden und/oder diese Betriebsanleitung nicht 
gelesen haben.

 - Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen und/oder Ersatzteilen, die nicht für 
Ihre Kaffeemühle angemessen sind.

 - Die Verwendung der Maschine in einer explosionsgefährdeten Umgebung.

Darüber hinaus darf der Benutzer unter keinen Umständen:

 - Den Versuch unternehmen, versehentlich in den Kaffee-Einfülltrichter und/oder 
den Mahlbereich gefallene Fremdkörper zu entfernen, ohne das Gerät vorher 
vom Stromnetz zu trennen.

 - Das Gerät mit nassen oder feuchten Händen benutzen.

 - Flüssigkeiten jeglicher Art in den Kaffee-Einfülltrichter und den Mahlbereich 
geben.

Bei ungewöhnlichem Maschinenverhalten muss jede Art von Eingriff, der 
zur Identifizierung und Wiederherstellung der Störung erforderlich ist, Ihrem 
Händler oder spezialisierten Reparaturbetrieben anvertraut werden.

3.3 Hinweise für einen korrekten und sicheren Gebrauch

Um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten und das Gerät optimal zu betreiben, 
ist die Erfüllung einiger einfacher, aber wichtiger Voraussetzungen wichtig, und zwar:

 - Achten Sie auf die korrekte Verwendung des Netzkabels. Verwenden Sie nur 
Kabel oder Verlängerungen, deren Querschnitt für die in der Maschine installierte 
Leistung geeignet ist. 
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 - Schützen Sie das Kabel vor hohen Temperaturen, Öl und scharfen Kanten. 

 - Ersetzen Sie das Netzkabel und/oder das Verlängerungskabel, wenn sie 
abgenutzt oder beschädigt sind.

 - Abweichungen vom Normalbetrieb (erhöhter Stromverbrauch, Temperaturanstieg, 
übermäßige Vibrationen, untypische Geräusche oder Alarmsignale auf dem 
Display) weisen auf einen nicht ordnungsgemäßen Betrieb hin. Um Fehlfunktionen 
zu vermeiden, die direkt oder indirekt zu Schäden an Personen oder dem Gerät 
führen können, führen Sie die notwendige Wartung durch oder wenden Sie sich 
ggf. an Ihren Händler oder einen Fachmechaniker.

 - Wenn der Verdacht besteht, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert 
und/oder nicht mehr sicher ist, müssen Sie es von der Stromversorgung trennen. 
Lassen Sie deshalb das Gerät von einem autorisierten Fachtechniker überprüfen 
und reparieren oder wenden Sie sich ggf. an den Hersteller.

3.4 Sicherheitseinrichtungen an der Kaffeemühle

Das Kaffeemühlenmodell . ist mit geeigneten mechanischen 
und elektromechanischen Vorrichtungen ausgestattet, um die Sicherheit 
des Benutzers und die Integrität/Funktionalität des Geräts während seines 
Gebrauchs zu gewährleisten.

Insbesondere sind folgende Sicherheitseinrichtungen am Gerät vorgesehen:

• Thermoschutz für Motor

Der Motor des Geräts verfügt über einen Thermoschutz, der ihn vor übermäßiger 
Erwärmung aufgrund von Überstrom schützt und durch Unterbrechung der 
Stromversorgung des Motors eingreift.

• Abdeckung / Eindringschutz am Kaffee-
Einlauftrichter (Abb. 3)

Abdeckung / Eindringschutz (Teil 1) 
im Inneren des Einfülltrichters (Teil 2) 
ermöglicht den Durchgang der Kaffeebohnen 
zur Mahlkammer und verhindert das 
versehentliche Einführen der Finger durch 
den Bediener.

2

1

Abb. 3  
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•  Abdeckung/Eindr ingschutz  auf 
herausnehmbarer Kammer (Abb. 4)

Um den Kontakt mit den Mahlwerken zu 
verhindern, wenn der Trichter aus dem 
Gerät entfernt wird, ist im Inneren der 
herausnehmbaren Kammer (Teil 1) eine 
Abdeckung / ein Eindringschutz vorhanden 
(Teil 2) welcher das versehentliche Einführen 
der Finger durch den Bediener in die 
Mahlkammer verhindert.

12

Abb. 4   

• Stift zum Verriegeln/Entriegeln des 
Stellrings(Abb. 5)

Um ein versehentliches Entfernen des 
Stellrings (Teil 1) bei Erreichen der 
Endschalterstellung zu verhindern, ist ein Stift 
vorgesehen (Teil 2), der nach oben verriegelt 
und den Stellring in der Position blockiert, 
wodurch ein Entfernen verhindert wird. 
Wenn der Stellring bei laufender Kaffeemühle 
entfernt wird, stoppt das Gerät umgehend 
und am Bildschirm des Displays erscheint 
„WARNUNG“ (Teil 3) für die Sicherheit der 
Maschine.

Der Stellring darf nur entfernt werden, wenn 
das Gerät nicht mit Spannung versorgt ist 
(siehe Kapitel „6 - Wartung“).

2

1

3

Abb. 5   

• Mikroschalter zur Erfassung der 
abnehmbaren Kammer (Abb. 6)

Dieser Mikroschalter (Teil 1), der nur durch den 
an der abnehmbaren Kammer vorgesehenen 
Spezialstift (Teil 2) aktiviert wird, erlaubt 
das Einschalten des Gerätes nur, wenn die 
abnehmbare Kammer selbst (Teil 3) in der 
richtigen Arbeitsposition (Teil 4) arretiert und 
durch durch den Stellring blockiert ist (siehe 
Abb. 5 Teil 1). 

1

3

2

4

Abb. 6   
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• Nr. 2 Mikroschalter zur Positionserfassung 
des Stellrings (Abb. 7)

Diese beiden Mikroschalter (Teil 1 und 2) 
erfassen die Position des Stellrings (Teil 
3) und zeigen dann über das Display den 
erkannten Mahlmodus (Espresso, Moka oder 
Filter) an.

3

1 2

Abb. 7   

3.5 Restrisiken

Fiorenzato M.C. S.r.l.  hat während der Entwicklungsphase die notwendigen 
Vorkehrungen getroffen, um den Betrieb der Mühle unter Bedingungen von maximaler 
Sicherheit zu gewährleisten. Bei der Installation und Reinigung des Geräts bleiben 
jedoch nicht auszuschließende Restrisiken, deren Auswirkungen durch eine 
adäquate Schulung des Bedieners gemäß den in der folgenden Tabelle aufgeführten 
Bestimmungen verringert werden können.

Für jedes Restrisiko wird angegeben, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um das Ausmaß 
der einzelnen Risiken zu begrenzen und/oder aufzuheben.

Restrisiko Besteht bei: Bestimmungen zur Risikominderung

Prellungen 
und/oder 

Quetschungen 
der oberen 

und unteren 
Gliedmaßen 
durch das 

Gewicht des 
Geräts

Handhabung des 
Gerätes beim:

• Auspacken.

• Installation.

• Handhabung 
des Geräts 
zur Reinigung 
der jeweiligen 
Stellfläche.

• Halten Sie das Gerät immer mit 
festem Griff und trockenen Händen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie 
genügend Platz haben, um mit dem 
Gerät sicher zu hantieren, damit 
Sie dabei gegen keine Hindernisse 
stoßen.

• Verwenden Sie bei der Handhabung 
mit der Kaffeemühle rutschfeste 
Handschuhe.

Stromschläge 

• Anschließen und 
Trennen des 
Netzkabels.

• Überprüfen Sie den Zustand des 
Netzkabels regelmäßig und ersetzen 
Sie es, wenn es abgenutzt oder 
beschädigt zu sein scheint.

• Stellen Sie sicher, dass der Schalter 
in der Position „O“ (OFF) steht, 
bevor Sie das Netzkabel der 
Kaffeemühle anschließen.
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Restrisiko Besteht bei: Bestimmungen zur Risikominderung

Abschürfungen 
/ Schnittwunden 
an Fingerspitzen 

und Fingern

• Handhabung der 
herausnehmbaren 
Kammer.

• Reinigung der 
Mahlwerke.

• Gehen Sie mit der herausnehmbaren 
Kammer vorsichtig um, wenn Sie sie 
aus dem Maschinenkörper entfernen 
bzw. sie einsetzen.

• Vermeiden Sie während den 
Reinigungsarbeiten den direkten 
Fingerkontakt mit den scharfen 
Zähnen der Mahlwerke. 

• Verwenden Sie Gummihandschuhe 
zum Schutz Ihrer Hände.

3.6 Warnetiketten an der Maschine

Spezielle Piktogramme (siehe Abb. 8) sind auf der Kaffeemühle angebracht, um 
den Benutzer dahin zu warnen, bei bestimmten Tätigkeiten und Eingriffen am Gerät 
größtmögliche Aufmerksamkeit an den Tag zu legen. Die Piktogramme sind:

1.  Schnittgefahr: Auf der Außenfläche der abnehmbaren Kammer (nur sichtbar, 
nachdem die Kammer selbst aus dem Maschinenkörper herausgezogen wurde);

2.  Stromschlaggefahr: Auf der Abschlussplatte des Mühlenbodens in der Nähe der 
Kabelverschraubung.

2
1

Abb. 8  
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4 INSTALLATION

ACHTUNG! Bitte lesen Sie das Nachstehende sorgfältig durch, bevor Sie 
das Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen.

4.1 Lagerung

Wenn das Gerät nicht unverzüglich an seinem Einsatzort installiert wird und eine 
Zwischenlagerung erforderlich ist, wird seine Lagerung an einem sicheren Ort 
empfohlen, der die folgenden Anforderungen erfüllt:

• Der für die Zwischenlagerung des Geräts gewählte Ort sollte ein vor Sonne und 
Witterung geschützter Bereich sein;

• Die Temperatur des Lagerortes sollte zwischen 5 °C und 40 °C liegen, bei einer 
relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 90%;

• Wenn das Gerät vor der Installation für längere Zeit gelagert werden muss, wird 
empfohlen, es in seiner Originalverpackung zu lassen, um einen abesseren Schutz 
zu gewährleisten.

4.2 Auswahl des Ortes für die Installation

In Anbetracht der Funktion der Kaffeemühle wird empfohlen, sie nahe der Kaffeemaschine 
zu POSITIONIEREN.

Stellen Sie vor der Installation des Geräts sicher, dass der Ort für die Installation die 
folgenden Anforderungen erfüllt:

• Die Oberfläche, auf der das Gerät aufgestellt werden soll, muss eben, gut nivelliert 
und stabil genug sein, um das Gewicht des Geräts tragen zu können;

• Der verfügbare Platz muss groß genug sein, um eine ordnungsgemäße Installation 
und eine einfache Bedienung des Geräts zu ermöglichen;

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Waschbecken und/oder Wasserhähnen 
montiert werden, die es mit Strahl- und/oder Spritzwasser nass machen könnten;

• Der Betriebsort sollte ausreichend beleuchtet und gut belüftet sein;
• In der Nähe des Ortes der Installation sollte eine Steckdose für den elektrischen 

Anschluss des Geräts vorhanden sein, die den im Verwendungsland geltenden 
Vorschriften entspricht.

ACHTUNG! Die Steckdose muss mit einem effizienten Erdungssystem 
ausgestattet sein. 

ACHTUNG! Das elektrische Versorgungssystem muss außerdem über 
einen thermomagnetischen Sicherheitsschalter verfügen, der sich vor der 
Steckdose an einer bekannten und für den Bediener leicht erreichbaren 
Stelle befindet, damit das Gerät vor Überlastungen und Spannungsstößen 
und der Benutzer vor Stromschlägen geschützt werden.
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4.3 Auspacken und Handhabung des Geräts

Prüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung sorgfältig, ob das Gerät unversehrt ist und 
keine beschädigten Teile aufweist.

• Öffnen Sie die Verpackung in der Nähe des Aufstellungsortes und achten Sie darauf, 
dass genügend Platz für eine sichere Handhabung des Gerätes vorhanden ist. 

• Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und halten Sie es fest und sicher.
• Stellen Sie die Kaffeemühle auf die Arbeitsfläche.

ACHTUNG! Gehen Sie beim Umgang mit dem Gerät vorsichtig vor. Sein 
Gewicht (9 kg) und die abgerundete Form des Maschinenkörpers können die 
Gefahr von Verrutschen und Griffverlust herbeiführen.

4.4 Installation und Netzanschluss

Um die Installation abzuschließen und mit der Verwendung Ihrer neuen Kaffeemühle zu 
beginnen, schließen Sie einfach den Stecker an die Steckdose an (Abb. 9).

Wenn die Verwendung von Netzadaptern, Mehrfachsteckdosen oder 
Verlängerungskabeln erforderlich ist, müssen unbedingt Produkte verwendet 
werden, die den im Verwendungsland geltenden Zertifizierungsnormen 
entsprechen.

• Falls notwendig, stellen Sie den thermomagnetischen Schutzschalter vor der 
Netzsteckdose auf die Position „EIN“ (Abb. 10).

• Drehen Sie den Startschalter des Geräts in die Position „EIN“ (Abb. 11).

EIN

AUS

O
N

OFF

ON O
FF

Abb. 9  Abb. 10  Abb. 11  

Nun ist die Kaffeemühle eingeschaltet und einsatzbereit. 



Fiorenzato  | Cod. AllGround_001  Ed. 01/202196 / 116

DE

5 VERWENDUNG DER KAFFEEMÜHLE

5.1 Vorbereitung für die Verwendung der Kaffeemühle

Nach Abschluss der Installation ist die Kaffeemühle betriebsbereit und kann mit den 
zu mahlenden Kaffeebohnen beschickt werden. Mit Verweis auf Abb. 12 muss zum 
Befüllen mit Kaffeebohnen:

• Der Trichter (Teil 1) auf der 
herausnehmbaren Kammer (Teil 2) 
montiert werden.

• Sichergestellt werden, dass 
der Schieber (Teil 3) vollständig 
geschlossen ist.

• Der Deckel (Teil 4) entfernt 
und der Trichter mit den zum 
Mahlen vorbereiteten gerösteten 
Kaffeebohnen befüllt werden.

• Der Trichter mit dem dazugehörigen 
Deckel (Teil 4) verschlossen werden.

• Der Schieber (Teil 3) langsam 
geöffnet werden, um die Beschickung 
der Mahlkammer mit den 
Kaffeebohnen zu ermöglichen.

• Nun ist die Kaffeemühle beladen und 
einsatzbereit.

1

2

4

3

Abb. 12 

5.2 Auswahl der Mahlart

• Durch Drehen des Stellrings (Teil 
1) kann die gewünschte Mahlart 
zwischen „Filter“, „Moka“ und 
„Espresso“ eingestellt werden.  

• Die der gewählten Mahlart 
entsprechende Menüführung wird 
automatisch angezeigt.

• Die Auswahl der Mahlart erfolgt, 
indem der Wahlschalter des Stellrings 
auf die auf der abnehmbaren 
Kammer (Teil 2) vorhandenen roten 
Markierung gemäß der Einstellung 
„Filter“, „Moka“ oder „Express“ 
gestellt wird. 

1

ESPRESSO MOKA FILTER

2

Abb. 13  
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5.3 Steuerung der Maschine

 Im Folgenden werden alle am Mahlwerk vorgesehenen Steuergeräte beschrieben.

5.3.1 Schalter

Dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.

• In die Position „AUS“ 
gestellt: Gerät ausgeschaltet 
(Spannungsversorgung getrennt).

• In die Position „EIN“ gestellt: Gerät 
eingeschaltet (Spannungsversorgung 
vorhanden).

O
N

OFF

ON O
FF

5.3.2 Bildschirmseiten und Funktionstasten der Menüführung

Das Display ist die Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Gerät und dem Benutzer 
und zeigt das spezifische Menü in Abhängigkeit von der Mahlart an, die über den 
Stellring ausgewählt wurde.

Startseite

Beim Einschalten der Kaffeemühle (Schalter 
in Stellung „EIN“) zeigt das Display für einige 
Sekunden den Startbildschirm an, auf dem das 
Logo der Kaffeemühle (Teil 1), die Version der 
installierten Software (Teil 2) und ein „QR“-
Code mit dem Herstellerlogo (Teil 3) angezeigt 
werden.

Durch das Scannen des „QR“-Codes mit 
einem Smartphone können Sie sich mit der 
Website von Fiorenzato M.C. S.r.l.  verbinden 
und ein Erklärungsvideo zur Bedienung Ihrer 
Kaffeemühle ansehen . 

Nach der eingestellten Anzeigezeit zeigt das 
Display automatisch das Menü an, welches 
sich auf den zu diesem Zeitpunkt eingestellten 
Schleifmodus mit dem Stellring (Espresso, 
Moka oder Filter) bezieht.

2

3

1
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Bildschirmseite „Espresso“

Diese Bildschirmseite wird angezeigt, wenn 
der Stellring auf die Mahlart „Espresso“ gestellt 
wird und enthält die drei Funktionstasten zum 
Starten des gewünschten Mahlzyklus. Im 
Einzelnen:

 Mahlen einer einzelnen Dosis (Teil 1): 

 - Durch kurzes Drücken (weniger als zwei 
Sekunden) wird die Kaffeemühle für die 
Zeit, die zum Mahlen einer einzelnen 
Dosis notwendig ist, gestartet. Wenn der 
Befehl gegeben wird, erscheint die Seite 
mit den in Sekunden ausgedrückten 
Verlauf des Mahlzyklus und der Taste 
„STOP“ für einen eventuellen Stopp des 
laufenden Zyklus (siehe Absatz 5.6).

 - Wenn Sie länger als zwei Sekunden 
gedrückt gehalten wird, wird die 
Einstellungsseite  der Mahldauer für die 
Einzeldosis angezeigt (siehe Absatz 
5.3.3).

 Mahlen einer doppelten Dosis (Teil 2): 

 - Durch kurzes Drücken (weniger als zwei 
Sekunden) wird die Kaffeemühle für die 
Zeit, die zum Mahlen einer doppelten 
Dosis notwendig ist, gestartet. Wenn der 
Befehl gegeben wird, erscheint die Seite 
mit den in Sekunden ausgedrückten 
Verlauf des Mahlzyklus und der Taste 
„STOP“ für einen eventuellen Stopp des 
laufenden Zyklus (siehe Absatz 5.6).

 - Wenn Sie länger als zwei Sekunden 
gedrückt gehalten wird, wird die 
Einstellungsseite  der Mahldauer für die 
doppelte Dosis angezeigt (siehe Absatz 
5.3.3).

 Manuelles Mahlen (Teil 3): 

 - Wird sie gedrückt gehalten, wird die 
manuelle Mahlung gestartet und 
das Display zeigt die Seite mit der 
vorübergehenden Zeitanzeige der 
Mahlung in Sekunden an. Beim Loslassen 
der Funktionstaste stoppt das Gerät. 

Am Ende des Mahlvorgangs kehrt das 
Display zur Seite „Espresso“ zurück. 

1 2

3

< 2 s< 2 s
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Bildschirmseite „Moka“

Diese Bildschirmseite wird angezeigt, wenn der 
Stellring auf die Mahlart „Moka“ gestellt wird 
und enthält die Funktionstaste zum Starten des 
Mahlzyklus.

 Mahlung „Moka“ (Teil. 1): 

 - Durch Gedrückthalten der 
Funktionstaste (Teil 1) startet der 
Mahlzyklus. Die Mahldauer wird oben 
am Display (Teil 2) angezeigt. Wenn 
die Taste losgelassen wird, stoppt die 
Kaffeemühle

1 2

Bildschirmseite „Filter“

Diese Bildschirmseite wird angezeigt, wenn 
der Stellring auf die Mahlart „Filter“ gestellt wird 
und enthält die Funktionstaste zum Starten des 
Mahlzyklus.

 Mahlung „Filter“ (Teil 1): 

 - Durch kurzes Drücken dieser 
Funktionstaste (Teil 1) startet der 
Mahlzyklus im Dauerbetrieb. Die 
Mahldauer wird oben am Display (Teil 2) 
angezeigt. 

 - Durch erneutes Drücken der Taste (Teil 
1) wird der Mahlvorgang gestoppt.

Der Mahlzyklus im Modus „Filter“ wird 
nach 50 Sekunden Betrieb automatisch 
unterbrochen.

1 2

Bildschirmseite „WARNUNG“

Diese Bildschirmseite wird angezeigt, 
wenn der Stellring (Teil 1) aus der Führung 
gelöst und vom Maschinenkörper entfernt 
wird, um die abnehmbare Kammer und die 
Kaffeemühle zu reinigen. Das Erscheinen 
dieser Bildschirmseite verhindert, dass die 
Kaffeemühle startet, bis der Stellring wieder in 
die richtige Arbeitsposition gebracht wird.

1
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5.3.3 Einstellung der Mahlzeiten im Mahlmodus „Espresso“ mit einzelner und 
doppelter Dosis

Die Betriebssoftware der Kaffeemühle  ermöglicht die Einstellung der Dauer 
der Mahlzyklen (in Sekunden ausgedrückt), die zum Mahlen und Abgeben der Einzel- 
und Doppeldosis Kaffee im Betriebsmodus „Espresso“ erforderlich sind. 

Um die Mahlzeiten einzustellen, stellen Sie sicher, dass der Stellring in die Position 
„Espresso“ gedreht wird und dass die entsprechende Menüseite angezeigt wird. 
Befolgen Sie dann die folgenden Anweisungen:

Einstellung der Abgabedauer einer Einzeldosis

> 2 s

1,4

Drücken Sie auf 
der Bildschirmseite 
„Espresso“  die 
Funktionstaste für mehr 
als 2 Sekunden.

Stellen Sie mit den 
Funktionstasten  
„-“ und „+“ die Mahldauer 
ein.

Drücken Sie auf „OK“, 
um die Daten zu 
bestätigen und auf die 
Bildschirmseite “Espresso“ 
zurückzukehren.

Einstellung der Abgabedauer einer Doppeldosis

> 2 s

2,6 2,8

Drücken Sie auf 
der Bildschirmseite 
„Espresso“  die 
Funktionstaste für mehr 
als 2 Sekunden. 

Stellen Sie mit den 
Funktionstasten  
„-“ und „+“ die Mahldauer 
ein.

Drücken Sie auf „OK“, 
um die Daten zu 
bestätigen und auf die 
Bildschirmseite “Espresso“ 
zurückzukehren.
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5.4 Einstellung der Art und des Grads der Mahlung

Auswahl Mahlart

Drehen Sie den Stellring (Teil 1), der sich 
unter dem Trichter (Teil 2) befindet, bis 
er in die rote Kerbe auf der Vorderseite 
der abnehmbaren Kammer (Teil 3) bei 
der gewünschten Mahlart einrastet (für 
Espresso, für Moka oder für Filterkaffee). 
Die Änderung der Mahlart wird am Display 
angezeigt.

Einstellung des Mahlgrads

Nachdem Sie die gewünschte Mahlart 
(Espresso, Moka oder Filter) ausgewählt 
haben, können Sie den Mahlgrad 
einstellen, um einen mehr oder weniger 
feinen Kaffee zu erhalten.

Betätigen Sie erneut den Stellring (Teil 1) 
unter Beibehaltung der roten Kerbe (Teil 
3) innerhalb des zuvor ausgewählten 
Bereichs. 

• Drehen Sie den Stellring im 
Uhrzeigersinn, um gröber zu mahlen;

• Drehen Sie den Stellring gegen den 
Uhrzeigersinn, um feiner zu mahlen.

Die Einstellung soll bei laufendem 
Motor erfolgen. Es wird das Mahlen von 
geringen Mengen an Kaffee empfohlen, 
um den Mahlgrad optisch einschätzen zu 
können.

Draufsicht ohne Trichter

+ -

2

+ -

1

3

5.5 Höhenverstellung der Stützgabel des Filterbechers

• Die Befestigungsschrauben (Teil 1) 
lockern;

• Die Höhe der Gabel (Teil 2) je nach 
Größe des Esperssofilters (z.B. Teil 3) 
oder des Mokkafilters, der mit Kaffee 
gefüllt werden soll, einstellen.

• Die Schraube (Teil 1) zum Verriegeln 
der Gabel (Teil 2) in der neuen 
Position festziehen.

1

3

2

5.6 Ausgabe der Dosen
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Wenn die Kaffeemühle betriebsbereit ist, können Sie den Start (und eventuellen Stopp) 
der Mühle mit den entsprechenden Funktionstasten, wie unten angegeben, steuern.

START DER ABGABE

ESPRESSO MOKA FILTER

Drücken Sie 
kurz die Taste 
(weniger als 
2 Sekunden), 
um  die 
Abgabe zu 
starten.

Drücken Sie 
kurz die Taste 
(weniger als 
2 Sekunden), 
um  die 
Abgabe zu 
starten.

Halten Sie 
die Taste  
gedrückt, um 
die Ausgabe 
zu starten.

Halten Sie 
die Taste  
gedrückt, um 
die Ausgabe 
zu starten.

Drücken Sie 
kurz die Taste 

, um die 
Abgabe zu 
starten.

ABGABESTOPP

ESPRESSO MOKA FILTER

Automatischer 
Stopp am 
Ende der 
eingestellten 
Zeit (Teil 5.3.3) 
oder durch 
Drücken der 
Taste „STOP“.

Automatischer 
Stopp am 
Ende der 
eingestellten 
Zeit (Teil 5.3.3) 
oder durch 
Drücken der 
Taste „STOP“.

Automatischer 
Stopp bei 
Loslassen der 
Taste .

Automatischer 
Stopp bei 
Loslassen der 
Taste .

Drücken sie 
kurz die Taste 

, um die 
Mühle zu 
stoppen. 

Automatischer 
Stopp nach 
50 Sekunden 
Betrieb
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6 WARTUNG DER KAFFEEMÜHLE

6.1 Gewöhnliche Wartung

Für die in Ihrem Besitz befindliche Kaffeemühle  gibt es keine routinemäßigen 
Wartungsarbeiten, mit Ausnahme von regelmäßigen Reinigungsarbeiten, die gemäß 
den folgenden Arbeitsverfahren durchgeführt werden müssen.

ACHTUNG! Bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen, trennen Sie die 
Kaffeemühle von der Stromversorgung, indem Sie den entsprechenden 
Schalter (Abb. 14) in die Position „OFF “ (AUS) drehen  und den Netzstecker 
aus der entsprechenden Steckdose (Abb. 15) ziehen.

OFF

O
N

OFF

Abb. 14  Abb. 15  

PLANMÄSSIGE WARTUNGSEINGRIFFE

Häufigkeit Art des Eingriffs Paragraph

Am Ende jedes 
Arbeitstages

Sorgfältige Reinigung des Geräts 6.1.1

Für jeden 
Nutzungszweck Prüfung des Zustandes des Netzkabels 6.1.2

Alle 6 Monate Reinigung der Mahlwerke 6.1.3

Bei Bedarf Nach Gebrauchsende 6.1.4

ACHTUNG! Auf der Kaffeemühle  sind Mahlwerke vom 
Typ „Red Speed“ montiert, dessen Oberfläche zur Verbesserung der 
Verschleißfestigkeit entsprechend behandelt wurde. Diese Behandlung 
wird so durchgeführt, dass die Mahlwerke über die gesamte Lebensdauer 
des Geräts unter optimalen Bedingungen arbeiten. Werden die Mahlwerke 
jedoch beschädigt (z. B. durch versehentliches Herabfallen auf den Boden 
der abnehmbaren Kammer und/oder bei versehentlichem Einbringen harter 
Fremdkörper in die Mahlkammer), so ist deren Austausch einem Fachmann 
zu übertragen. 
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6.1.1 Reinigung des Geräts

NACH JEDEM ARBEITSTAG: Führen Sie eine gründliche Reinigung des Geräts 
durch.

Trichterentnahme und -reinigung

• Schieber schließen (Teil 1) und den Trichter vom 
(Teil 2) Gerät entfernen.

• Den Deckel (Teil 3) vom Trichter entfernen und 
diesen von den innen liegenden Kaffeebohnen 
befreien. Es wird empfohlen, den Kaffee in den 
Originalbeutel zu gießen und dicht zu verschließen, 
um seine Frische und sein Aroma zu bewahren.

• Die inneren und äußeren Oberflächen des Trichters 
mit warmen Wasser und einem geruchsneutralen 
Reinigungs- und Entfettungsprodukt mit neutralem 
pH-Wert reinigen, das für den Lebensmittelbereich 
geeignet ist. Keine Kratzschwämme und/oder 
aggressive Reinigungsmittel verwenden, die die 
Oberflächen des Trichters beschädigen könnten.

• Die gereinigten Teile vorsichtig mit einem weichen, 
trockenen Tuch trocknen. 

ACHTUNG! Der Trichter ist nicht 
spülmaschinenfest.

3

12

Entfernen und Reinigen des Stellrings

• A  Drehen Sie den Stellring im Uhrzeigersinn (Teil 
1) bis zum Erreichen der Endschalterstellung. Der 
Verriegelungsstift (Teil 2) schnellt nach oben. 

• B  Drücken Sie den Verriegelungsstift nach 
unten und drehen Sie den Stellring leicht im 
Uhrzeigersinn, bis er aus seiner Führung 
entriegelt ist.

• C  Sobald der Lösepunkt erreicht ist, heben 
Sie den Stellring an und entfernen Sie ihn vom 
Maschinenkörper.

• Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen des 
Stellrings mit einem feuchten Tuch. Verwenden 
Sie keine Kratzschwämme und/oder aggressiven 
Reinigungsmittel, die den Stellring beschädigen 
könnten.

ACHTUNG! Der Stellring ist nicht 
spülmaschinenfest.

CLICK!

21

A

B

C
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Reinigung der abnehmbaren Kammer und des 
oberen Mahlwerks

• Saugen Sie die Kaffeebohnen auf, welche sich im 
Messer der Kammer befinden.

• Entfernen Sie die abnehmbare Kammer (Teil 1) 
vom Maschinenkörper.

• Reinigen Sie die herausnehmbare Kammer mit 
einem Pinsel mit weichen Borsten (sauber und 
desinfiziert), mit einem trockenen Tuch und einer 
Absaugvorrichtung (Teil 1) ebenso wie das feste 
Mahlwerk, das daran befestigt ist, 2) indem Sie 
alle Reste von Kaffeepulver von allen Oberflächen 
und von den Mahlwerkzähnen entfernen.

ACHTUNG! Bei jeder Herausnahme 
der herausnehmbaren Kammer ist ihre 
Kontaktoberfläche mit der Mahlkammer mit 
einem Pinsel zu reinigen (Teil 3).

ACHTUNG! Für die Reinigung der 
herausnehmbaren Kammer und des 
festen Mahlwerks kein Wasser und/
oder Reinigungsmittel verwenden. Die 
herausnehmbare Kammer und das feste 
Mahlwerk dürfen nicht in der Spülmaschine 
gereingt werden.

1

1

2

3
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Reinigung der Mahlkammer und des unteren 
Mahlwerks

• Saugen Sie die Kaffeebohnen und -pulver auf, 
welche sich in der Mahlkammer (Teil 1) befinden.

• Reinigen Sie die Mahlkammer (Teil 1) und das 
untere Mahlwerk (Teil 2) mit einem Pinsel mit 
weichen Borsten (sauber und desinfiziert) und mit 
einem trockenen Tuch.    

ACHTUNG! Bei jeder Herausnahme der 
abnehmbaren Kammer müssen Sie die 
gesamte Kontaktoberfläche im Inneren 
der Mahlkammer (Teil 3) mit einem Pinsel 
sorgfältig reinigen.

ACHTUNG!  Für die Reinigung der 
Mahlkammer und des Mahlwerks kein 
Wasser und/oder Reinigungsmittel 
verwenden.

1

2 3

Reinigung des Kaffeeauslaufrohrs

• Fassen Sie das Kaffeeablaufrohr (Teil 1) an und 
entfernen Sie es durch leichten Zug von der 
Magnetkupplung. 

• Reinigen Sie das Auslaufrohr mit warmen Wasser 
und einem geruchsneutralen Reinigungs- und 
Entfettungsprodukt mit neutralem PH-Wert, der 
speziell für den Lebensmittelbereich geeignet ist.

• Mit einem weichen Tuch abtrocknen.

• Reinigen Sie mit Hilfe einer Saugvorrichtung und 
einen trockenen Tuch den Sitz des Auslaufrohrs 
von allen Kaffeepulverresten. 1
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Reinigung des Maschinenkörpers

• Reinigen Sie die Außenseite des Maschinenkörpers 
mit weichen Tüchern und lebensmitteltauglichen 
Produkten.

ACHTUNG! Verwenden Sie keine 
Kratzschwämme und/oder aggressive 
Produkte, die die Außenoberflächen des 
Geräts beschädigen könnten.

ACHTUNG! Es ist verboten, den 
Maschinenkörper mit Wasser- oder 
Dampfstrahlen zu reinigen.
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Erneuter Zusammenbau der Kaffeemühle

Nach der Reinigung die Mühle wieder zusammenbauen

• Setzen Sie das Kaffeeablaufrohr (Teil 1) in der 
entsprechenden Position ein, bis es am Magneten 
im Inneren befestigt ist.

• Stecken Sie die abnehmbare Kammer (Teil 2) im 
Maschinenkörper ein. Achten Sie auf die korrekte 
Ausrichtung.

• Montieren Sie den Stellring (Teil 3) wie folgt:
A  Positionieren Sie den Stellring (Pos 3) 

am Maschinenkörper, indem Sie ihn mit 
dem roten Pfeil (Teil 4) und mit der roten 
Referenzmarkierung auf der abnehmbaren 
Kammer (Teil 5) ausrichten.

B  Drücken Sie den Stellring in Richtung 
Maschinenkörper und drehen Sie ihn 
leicht gegen den Uhrzeigersinn, bis die 
Kopplungsstelle gefunden ist. Wenn der 
Kopplungspunkt erreicht ist, schnellt der 
Verriegelungsstift (Teil 6) nach oben und 
blockiert die Drehung des Stellrings.

C  Drücken Sie den Verriegelungsstift (Teil 6) 
und drehen Sie den Stellring wieder gegen 
den Uhrzeigersinn, bis er in die gewünschte 
Arbeitsposition gebracht wurde.

• Montieren Sie den Trichter (Teil 7).

Die Maschine kann wieder benutzt werden, nachdem 
sie angeschlossen und mit Kaffee gefüllt worden ist.

CLICK!

B

1

2

3

7

C

6

6

4

5

A

5
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6.1.2 Prüfung des Zustands des Netzkabels

AM ENDE JEDES ARBEITSTAGES: Überprüfung des Netzkabels.

• Wenn das Kabel von der Steckdose getrennt ist, 
überprüfen Sie visuell und durch Angreifen, ob der 
Stecker und der Schutzmantel beschädigt sind und 
dass die Drähte nicht freiliegen.

ACHTUNG! Wenn Schäden am Netzkabel 
festgestellt werden, lassen Sie es durch 
einen Fachmann ersetzen. 

6.1.3 Gründliche Reinigung der Mahlwerke

ALLE 6 MONATE: Mahlwerke gründlich reinigen.

Eine gründliche Reinigung der Mahlwerke muss 
mindestens alle 6 Monate (oder früher, wenn dies für 
notwendig erachtet wird) durchgeführt werden, wobei 
spezielle Produkte für die Reinigung der Mahlwerke 
verwendet werden müssen, die auf dem Markt leicht 
erhältlich sind (z. B. PULY GRIND Reinigungsmittel für 
Kaffeemahlwerke). 

• Die gründliche Reinigung muss am Ende der 
normalen Reinigung mit einem Gerät ohne Kaffee 
und ohne Einfülltrichter durchgeführt werden. 

• Die Mahlwerke werden gereinigt, indem eine 
Produktdosis in den Mahlraum gegossen wird 
(vollständig leer) und Mahlzyklen gestartet werden, 
bis das Produkt vollständig gemahlen ist. Während 
des Mahlens regeneriert das Produkt (in Form von 
Körnern oder Kristallen) die Mahlwerke, indem 
es alle Kaffeeablagerungen, Verkrustungen, 
Schimmel und Fettablagerungen vollständig von 
deren Oberfläche entfernt, das Öl absorbiert und 
den ranzigen Zustand eliminiert ohne dass dabei 
Rückstände hinterlassen werden.

• Auf diese Weise erfolgt die Regeneration, ohne 
dass die Mahlwerke demontiert werden müssen. 
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6.1.4 Lagerung der Kaffeemühle

Wenn die Kaffeemühle längere Zeit nicht benutzt wird, ist es empfehlenswert, die 
folgenden Vorgänge durchzuführen, um sie in gutem Zustand zu halten und mögliche 
Probleme beim nächsten Neustart zu vermeiden.

BEI BEDARF: Gerät für längere Zeit stilllegen.

• Führen Sie eine gründliche Reinigung der 
Kaffeemühle durch, wie in Kapitel 6.1.1. 
beschrieben.

• Führen Sie eine gründliche Reinigung der 
Mahlwerke durch, wie in Kapitel 6.1.3. beschrieben.

• Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

• Decken Sie das Gerät mit einem Tuch ab, um 
eine Ansammlung von Staub und Schmutz zu 
verhindern.

6.2 Außerordentliche Wartung

Es sind keine außerordentlichen Wartungsarbeiten an der Kaffeemühle vorgesehen. 
Wenn dennoch Brüche und/oder Störungen auftreten, die nicht im Abschnitt „7 
STÖRUNGEN - URSACHEN - LÖSUNGEN“ behandelt werden, keine eigenständigen 
Eingriffe am Gerät durchführen, sondern die Suche und Behebung der Störung einem 
Fachtechniker anvertrauen. Den Kundenservice von Fiorenzato M.C. S.r.l.  kontaktieren
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7 STÖRUNGEN - URSACHEN - LÖSUNGEN

Die Tabelle zeigt die möglichen Störungen, die einen Ausfall und/oder einen 
unregelmäßigen Betrieb der Kaffeemühle verursachen können  . Für 
jede Störung wird ihre mögliche Ursache angegeben, die sie ausgelöst hat, und 
die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um den korrekten Betrieb des Geräts 
wiederherzustellen.

Störung Ursache Lösung

Die Kaffeemühle 
schaltet sich nicht 
ein.

Ausfall der 
Stromversorgung.

• Stellen Sie sicher, dass der 
Schalter in der Position „EIN" 
steht;

• Stellen Sie sicher, dass der 
Leitungsschutzschalter vor 
der Netzsteckdose (falls 
vorhanden) in der Position 
„EIN" steht.

• Stellen Sie sicher, dass das 
Netzkabel intakt ist und der 
Stecker ordnungsgemäß an die 
Steckdose angeschlossen ist. 

Die Kaffeebohnen 
gehen nicht vom 
Einfülltrichter 
herunter.

Schieber zu sehr 
geschlossen.

• Öffnen Sie den Schieber.

Auf dem Display 
erscheint der 
Bildschirm 
„Warnung“:

Der Stellring wurde 
von seiner Position 
gelöst und der 
Sicherheitsmikroschalter 
(siehe Abb. 6 Teil 1) 
erkennt die ausziehbare 
Kammer nicht in der 
richtigen Arbeitsposition. 

• Befestigen Sie den 
Stellring korrekt gemäß den 
Anweisungen im Abschnitt 
„Erneuter Zusammenbau der 
Kaffeemühle“6.1.1.
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Störung Ursache Lösung

Während des 
Mahlvorgangs 
schaltet sich der 
Motor ab.

Eingriff des 
Thermoschutzes 
am Motor wegen 
der Blockierung des 
Mahlsystems im Fall 
von Gegenständen oder 
Fremdkörpern zwischen 
den Mahlwerken. 

• Das Gerät ausschalten und 
warten, bis es vollständig 
abgekühlt ist.

• Das Gerät von der Stromquelle 
trennen.

• Den Schieber schließen und 
den Einfülltrichter entfernen.

• Die abnehmbare Kammer 
öffnen und mit der Reinigung 
der Mahlwerke fortsetzen 
und eventuelle Fremdkörper 
entfernen.

• Das Gerät wieder 
zusammenbauen und einen 
Mahlzyklus starten.

ACHTUNG! Wenn die Störung auch nach der Durchführung der 
vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen fortbesteht oder wenn 
Funktionsstörungen auftreten, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, 
wenden Sie sich an einen Fachtechniker und lassen Sie das Gerät warten.
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8 ANFRAGE  ERSATZTEILE

Wenn es notwendig ist, Teile Ihrer Kaffeemühle auszutauschen, können Sie die Original-
Ersatzteile beim Ersatzteilservice von Fiorenzato M.C. S.r.l. oder bei einem seiner 
Servicezentren oder autorisierten Händlern anfordern.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass die Austauscharbeiten an den 
Mahlwerken und allgemein an allen inneren Elementen der Kaffeemühle von 
einem technischen Fachpersonal auszuführen sind.

ACHTUNG! Fiorenzato M.C. S.r.l.  übernimmt keine Verantwortung für 
etwaige Personen- und/oder Geräteschäden, die durch den Austausch von 
Komponenten mit Nicht-Original-Ersatzteilen und durch die Arbeit von einem 
unqualifizierten Personal entstehen.
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9 ENTSORGUNG

ACHTUNG! In den verschiedenen Ländern sind die Gesetze bezüglich 
der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten 
verschieden und daher müssen die Vorschriften der jeweiligen Gesetze 
und der zuständigen Behörden am Ort der Entsorgung beachtet werden.

• Wenn das Kennzeichnungsetikett auf dem Gerät das 
Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers (siehe 
Abbildung) zeigt, weist dies darauf hin, dass das Produkt 
gemäß den geltenden Bestimmungen als elektrisches 
oder elektronisches Gerät klassifiziert wird und der EU-
Richtlinie 2002/96/EG (RAEE) entspricht, weshalb es 
am Ende seiner Lebenszeit verpflichtend vom Hausmüll 
getrennt entsorgt werden muss.

• Das Gerät muss daher kostenlos bei einer 
Altstoffsammelstelle für elektrische und elektronische 
Geräte oder im Rahmen des Kaufs eines neuen 
gleichwertigen Geräts an Ihren Händler zurückgegeben 
werden.

• Der Benutzer ist dafür zuständig, das Gerät am Ende 
seines Lebenszyklus zur entsprechenden Sammelstelle 
zu bringen unter Androhung der in den geltenden 
Entsorgungsgesetzen vorgesehenen Strafen. Eine 
adäquate Mülltrennung für die Weiterverwertung, 
umweltschonende Behandlung und Entsorgung des für 
das Recycling aufbereiteten Geräts trägt dazu bei, dass 
negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt 
vermieden werden und sie begünstigt das Recycling 
der Materialien, aus denen das Produkt besteht. Für 
detailliertere Informationen über die verfügbaren 
Sammelstellen wenden Sie sich bitte an die örtlichen 
Abfallbehörden oder an das Geschäft, in dem das Gerät 
gekauft wurde. Die Hersteller und Importeure kommen 
ihrer Verantwortung hinsichtlich des Recyclings, der 
Aufbereitung und der umweltgerechten Entsorgung 
nach und das sowohl direkt als auch durch die Abgabe 
an eine Sammelstelle.
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Fiorenzato M.C. S.r.l.
Via Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - ITALY
Tel. +39/049 628716 - Fax. +39/049 8956200
fiorenzatohome@fiorenzato.it - www.fiorenzatohome.it
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