
Popcornmaschine-Bedienungsanleitung für 

Profi 32 oz. Popcornmaschine "Antik Pop 32“ 

 
Achtung! 

Vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. 

- Stellen Sie die Popcornmaschine auf festen, trockenen und ebenen Untergrund.  
- Sie sollte keinen direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt 
  sein. Dies gilt auch für Transport und Lagerung. 
- Bei Zusammenbau und Auseinanderbau der Popcornmaschine und des Unterwagens:  
  Die „Körnerschublade der Popcornmaschine“ entfernen. 
- Die Bedienung darf nur von eingewiesenem Personal erfolgen. 
- Vor dem Reinigen muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden. 
- Berühren Sie niemals den Kessel, wenn er noch heiß ist. 
- Sorgen Sie dafür, dass kein Wasser während des Reinigungsvorgangs in die Maschine 
  eindringt. 
- Tragen Sie den Kessel weder am Kabel, noch stellen Sie den Kessel in Wasser. 
- Schließen Sie die Popcornmaschine an 400 Volt/ 32/16 Ampere an. 
 
Bedienungselemente 
1. LIGHTS: Schaltet die Beleuchtung ein. 
2. WARMER: Schaltet die Bodenheizung und Innenbeleuchtung an. 
2. KETTLE MOTOR: Schaltet den Motor für das Rührwerk an und die Abluftfilteranlage. 
3. KETTLE HEAT: Schaltet die Kesselheizung an. 
 
4. OIL SYSTEM MASTER: Schaltet das Ölpumpsystem an. 
5. OIL PUMP: Durch drücken des Schalters wird die voreingestellte Menge Öl in den Kessel  
    gepumpt. 

Achten Sie darauf dass die Leitung bei Beginn erst vollgepumpt werden muss  
bevor das Öl in den Kessel gepumpt wird. 

 
Veranstaltungsbeginn: 
1. Kontrolle: stehen alle drei Schalter auf 0? 
Kontrolle: ist das Rührwerk leichtgängig?  
(Kessel ein wenig kippen, Rührachse muss sich leicht mit der Hand drehen lassen) 
2. Schalter „“LIGHT“ und „WARMER“ einschalten. 
 
PRODUKTION 
3. Schalter „KETTLE MOTOR“ einschalten 
4. Schalter „KETTLE HEAT“ einschalten 
5. ca. 250 ml Öl in den Kessel geben, oder OIL PUMP drücken  
   (Kontrollieren ob das Öl in den Kessel gepumpt wird). 
   - nach ca. 3 bis 3 Minuten 32 oz. (Unzen) Popcornmais in den Kessel geben,  
  -  8 bis 16 oz. Zucker in den Kessel geben.  
  -  Deckel vom Kessel schließen. 
 
6. nach ca. 3 – 4 Minuten poppen die ersten Körner auf.  
   - Sobald keine Popgeräusche mehr zu hören sind:  
     den Kessel durch Umschwenken entleeren. 
7. Popcorn, das noch im Kessel verbleibt, unbedingt mit dem Holzlöffel herausholen  
   damit es nicht anbrennt. 
8. Wieder Öl, Popcornmais und Zucker einfüllen, Deckel schließen. 
9. Das bereits fertige Popcorn mit der Schaufel leicht auflockern und in Tüten abfüllen. 
 



weitere Produktion mit 5. – 9. 
 
Pause oder Ende der Veranstaltung 
10. Falls genug fertiges Popcorn vorhanden ist oder bei einer Pause:  
- Wenn das Popcorn anfängt aus dem Kessel zu fallen – Schalter „KETTLE HEAT“ 
schon ausschalten und mit der Restwärme weiterarbeiten. 
- Produktionsvorgang beenden und Kessel ausleeren . 
– damit Reste im heißen Kessel nicht anbrennen können  
    schon jetzt Öl in den Kessel hinein geben, 
    das Rührwerk bitte noch 5 Minuten weiterlaufen lassen. 
11. Nach der Pause wieder bei Punkt 3. beginnen,  
      wobei die Aufwärmzeit nur noch ca. 3 Minuten beträgt. 
 
Ende der Veranstaltung 
12. Schalter „Kettel Heat“ ausschalten 
13. Schalter „Licht and Warmer“ ausschalten 
14. Rührwerk noch ca. 5 Minuten laufen lassen,  
15. Schalter „Kettle Motor“ ausschalten. 
 
Reinigung 
Vor der Reinigung Netzstecker ziehen. 
Die Reinigung des Gehäuse und des Zubehörs erfolgt mit normalem Spülmittel. 
Türen aushängen und reinigen, Körnerschublade entleeren und reinigen, 
Schwingklappe aushängen und reinigen, Bodenblech entfernen und reinigen, 
Boden der Popcornmaschine evtl. aussaugen und komplettes Gehäuse innen und 
außen mit feuchten Lappen und Spülmittel reinigen. 
Kessel aushängen und reinigen – nicht ins Wasser tauchen!!!! 
Zum Aushängen des Kessel: Stecker ein wenig nach links drehen und nach unten abziehen. 
Der Kessel ist aus Edelstahl und kann somit wie jeder normale Kochtopf mit entsprechenden 
Reinigungsmitteln gereinigt werden ebenso auch im Kessel selbst bei eingebrannten Resten. 
Nach der Kesselreinigung unbedingt noch einmal die Funktion des Rührwerkes 
prüfen, es muss sich mit der Hand drehen lassen.  
Falls es festsitzt: seitliche Schrauben lösen und das komplette Rührwerk (mit Brücke und 
Deckel) solange unter warmen/heißen Wasser abspülen, bis sich das Rührwerk gelöst hat. 
Kessel einhängen: Stecker einstecken und ein wenig nach rechts drehen 
 
 
!!!Den Schalter KETTLE (Kesselheizung) immer auf OFF(aus) stellen 
wenn kein POPCORN gemacht wird!!! 
 
Immer Öl in den Kessel geben damit der Kessel nicht überhitzt wird. 
!!NIEMALS DEN KESSEL IN WASSER TAUCHEN!! 
 
Noch Fragen?  
Dann 0177-2828223, Stefan Bielefeld,  
www.funfood-berlin.de   info@funfood-berlin.de ! 
 


