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LEVERMAN PRO

Bedienungsanleitung: 
Automatischer Korkenzieher
Operating instructions: 
Automatic corkscrew
Mode d‘emploi coupeur: 
Tire-bouchon automatique 
Instrucciones de manejo: 
Sacacorchos automático

Istruzioni per l‘uso:
Cavatappi automatico 

Gebruikershandleiding: 
Automatische kurkentrekker
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Ziehen Sie den Hebel 
nach oben und setzen 
den Korkenzieher auf 
die Flaschenöffnung 
während Sie den ergo-
nomischen Handgriff 
umfassen.1.

3.

2.

Press the lever down and 
the screw automatically 
burrows into the cork with 
minimum effort and no 
twisting.

Drücken Sie den Hebel 
herunter und die Spirale 
bohrt sich automatisch 
mit minimaler Kraft und 
ohne Verdrehen in den 
Korken.

Lift the lever and place the 
corkscrew on the mouth of 
the bottle while gripping the 
ergonomic handle.

Ziehen Sie den Hebel 
wieder nach oben und 
der Korken gleitet sanft 
aus der Flasche.

Lift the lever up and the 
cork smoothly glides out.

Pflegehinweise:
Der Artikel ist nicht spülmaschinengeeignet.
Es wird empfohlen, Flecken mit einem weichen Tuch 
und handwarmen Wasser sowie einer kleinen Menge 
Spülmittel (pH-neutral) zu entfernen. 
ACHTUNG!
Benutzen Sie auf keinen Fall Chemikalien, wie Spiritus, 
Terpentin, Benzin etc. Auch Stahlwolle oder Scheu-
erschwämme sind zur Reinigung dieses Artikels nicht 
geeignet. Die Oberfläche kann hierdurch beschädigt 
werden. Der Hersteller kann für Schäden aufgrund 
falscher Handhabung nicht haftbar gemacht werden.

Care instructions:
The item is not dishwasher safe.
We recommend to remove marks with a soft cloth and 
a mixture of lukewarm water and a small amount of 
cleaning liquid (pH-neutral).
CAUTION!
Never use chemicals like white spirits, turpentine or 
fuel. Do not use steel-wool or scrubbing sponges either. 
The surface can be scratched by these. The manu-
facturer cannot be held responsible for any damages 
resulting out of false use and/or cleaning of the product.

Austausch der 
Spirale:
Replacement 
of the spiral:
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Öffnen der Flasche:
Opening of the bottle:

Verwendung des integrier-
ten Folienschneiders:
Usage of the integrated 
foil cutter:


