
Bedienungsanleitung fuer die 
JuWe-Popcornmaschine 

 

Mit dieser Maschine könnt ihr sehr einfach leckeres Popcorn zubereiten: 
 

o Die Maschine auf einen festen, hitzebeständigen Untergrund stellen. 
 

o Als Anschluss genügt eine normale haushaltsübliche 230 Volt-Steckdose. 
 

o Vorne an der Popcorn-Maschine befinden sich 3 Schalter. 
Light/Bottom Heating – Damit schaltet ihr das Licht an und 

gleichzeitig auch die Heizschleife unter dem Bodenblech, 
damit das Popcorn lange warm und knackig bleibt. 

Pot Heating – Damit wird der Topf geheizt. 
Motor Rotation – Damit dreht sich das Rührwerk im Topf. 

 

o Als erstes den Schalter Light/Bottom Heating und den Schalter Pot 
Heating betätigen und den Topf vor dem ersten Röstvorgang ca. 5 

Minuten vorheizen. 
 

o Wir empfehlen Kokosfett und kein Öl für die Herstellung von Popcorn, da 
dies extrem hitzebeständig ist. Zuerst das Kokosfett in den Topf geben 

und flüssig werden lassen. Dazu dann den Schalter Motor Rotation 
aktivieren. 

 
o Wenn das Kokosfett flüssig ist gebt ihr Popcorn und Zucker gleichzeitig in 

den Topf und schließt den Deckel. Dieser wird von einem Magneten oben 
gehalten. 

 
Als Grundrezept empfehlen wir: 

 

50 gr. Kokosfett, 150 gr. Popcornmais  & 100 gr. Zucker (kein Puderzucker) 
 

o Nach ca. 2 – 3 Minuten beginnt das Popcorn zu poppen. 
Falls nötig könnt ihr dem Deckel beim Hochkommen helfen 

und das Popcorn mit einem Holzlöffel abstreichen. 
 

o Wenn die Knallgeräusche langsam nachlassen, den Schalter 
Pot Heating deaktivieren um das Einbrennen von Resten zu 

verhindern. 
 

o Das gefallene Popcorn am Besten sofort mit dem Holzlöffel 
auflockern, damit es nicht zusammen klebt und dann 

portionsweise verkaufen. 
 

o Vor der Wiederbefüllung und dem nächsten Topf Popcorn unbedingt ALLE 

Reste entfernen und einmal kurz auswischen! Aber… 
 

o Wichtig ist, dass der heiße Kessel der Popcornmaschinen nicht mit den 
Händen berührt werden darf, um Verbrennungen zu vermeiden. 

 

GUTEN APPETIT und VIEL SPASS! 



Reinigungsanleitung fuer die 
JuWe-Popcornmaschine 

 
o Stromkabel und Kessel niemals ins Wasser tauchen. Es versteht sich 

wohl auch von selbst, dass das Stromkabel, wie bei allen elektrischen 
Geräten, aus dem Netzanschluss gezogen sein sollte, bevor die 

Popcornmaschine gereinigt wird. 
 

o Nach dem letzten Rösten vor Betriebsschluss wird einfach warmes 
Wasser mit geeignetem Reiniger in den Kessel geschüttet. Es wird noch 

einmal erhitzt, ohne dabei aber zu kochen. 
 

o Um das Wasser zu entfernen kann der Topf gekippt 
werden. Dazu einfach den Hebel auf der rechten Seite 

nach links oben kippen. Um den Topf noch besser reinigen 

zu können lässt sich zusätzlich der Splint auf der linken 
Seite entfernen. Dies muss aber nicht unbedingt sein! 

 
o Jetzt kann der Topf vorsichtig, aber gründlich mit einem 

weichen Tuch gereinigt werden, ohne dabei aber Wasser 
an die elektronischen Anschlüsse gelangen zu lassen.    

Auf keinen Fall im Topf kratzen oder scheuern.       
Dadurch geht die Anti-Haftbeschichtung kaputt!!! 

 
o Danach könnt  ihr die Hülse anheben und den Rührdraht 

zum reinigen entfernen. Die Hülse geht dann nach unten 
weg und damit lässt sich auch der Deckel entnehmen und 

abspülen. 
 

o Im nächsten Schritt nehmt ihr dann das Bodenblech und 

die Schublade heraus, sowie die Klappe auf der 
Vorderseite. Die Demontage geht immer ohne Gewalt!!! 

Nach dem Ausbau könnt ihr die Einzelteile sorgfältig unter 
Wasser abwaschen. 

 
o Das Glas wird nun ebenfalls gründlich gereinigt, die 

Schublade für ungeplatzte Maiskörner wird geleert und 
alle Popcornreste werden aus der Popcornmaschine entfernt. Für die 

Reinigung der Türen bitte keinen Glasreiniger verwenden. Diese sind aus 
Plexiglas! 

 

Bei Fragen sind wir gerne fuer Euch da und stehen mit Rat und Tat zur Seite! 
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