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Kurzbeschreibung 
 

- Manuell betrieben 
- Schneidgut links geführt 
- Vollmetallausführung  
- Silbermetallic 
- Wellenschliffmesser, 17 cm Ø 
- Schnittstärkeeinstellung bis ca. 20 mm 
- Abnehmbarer Schlitten aus rostfreiem Edelstahl 
- Schlittenweg ca. 20 cm 
- Leichtgängige Handkurbel aus Metall mit Kunststoffgriff 
- Schneidgut-Führungsbügel aus rostfreiem Edelstahl 
- Standfüße aus Stahl 
- Vier hochwertige Saugfüße für einen rutschsicheren und festen Stand 
- Garantie: 2 Jahre* 
- Produkt aus deutscher Fertigung 
 
 

Technische Daten 
 
- TÜV-Rheinland/GS 
- Maße: Breite 36,5 cm  Höhe 25,0 cm  Tiefe 33,5 cm 
- Gewicht: 3,3 kg  
 
 

Manueller Allesschneider manus3 – Zurück zur Kurbel 
 
Stabile Füße aus Stahl mit Saugfüßen sorgen für ein hohes Maß an Stabilität. Drückt man 
die manus3 auf die Oberfläche, so saugen sich die Silikonfüße fest und ein Verrutschen 
während des Schneidvorgangs ist somit ausgeschlossen. Darüber hinaus verleihen sie 
dem Gerät ein außergewöhnliches Design, welches der klaren Bauhaus-Linie der ritter-
Geräte treu bleibt.  
 
Die stabile und leichtgängige Handkurbel wird mit der rechten Hand betätigt, während der 
Schneidgutschlitten inklusive Schneidgut links geführt wird. 
 
Für eine bessere Ausgabe von großem, hartem Schneidgut während des 
Schneidvorgangs, hat die manus3 einen Schneidgut-Führungsbügel. Der Vorteil davon ist, 
dass das eben geschnittene Schneidgut den weiteren „Kurbelvorgang“ nicht stört bzw. 
blockiert. 
 
manus3 – natürlich „made in Germany“, wie alles von ritter. 
 
Für jeden ritter Allesschneider ist ein glattes Schinken- / Aufschnittmesser lieferbar. 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten  
*Die 2-jährige Herstellergarantie gilt für alle innerhalb der europäischen Union verkauften Geräte. Ihre 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach § 437 ff. BGB bleiben von dieser Regelung unberührt. Die 
Garantiebedingungen können Sie unter www.ritterwerk.de/garantie einsehen. 



 
 
Über ritterwerk: 
 
ritterwerk wurde 1905 von Franz Ritter gegründet. Seitdem entwickelt und fertigt das 
mittelständische Unternehmen Tisch- und Einbau-Hausgeräte, die den Küchenalltag erleichtern. 
Das Unternehmen entwickelt, konstruiert und produziert, unter der Geschäftsleitung von Michael 
Schüller, ausschließlich in Gröbenzell bei München. 
Die Unternehmensphilosophie „made in Germany“ steht dabei nicht allein für den Standort 
Deutschland. Sie bezieht hohe Qualitätsstandards, Nachhaltigkeit, Materialgerechtigkeit sowie 
funktionales Design ein, ganz im Sinne der Bauhaus-Lehre der 20er Jahre. 
 
Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de 

http://www.ritterwerk.de/

