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Profi-Gyronal® Messer 90 NEU 

- richtige Entnahme des Kreismessers - 
 

Das Profi-Gyronal-Messer muss mindestens  
1 x täglich gereinigt werden, insbesondere 
unterhalb des Kreismessers. 

 
Profi-Gyronal® knife 90 NEW 

- correct removing of the circle blade - 
 
You have to clean the Profi-Gyronal-knife at least  
1 x every day, especially below the circle blade. 
 

 
Zum Kreismesser lösen: 
 Schraubenzieher        
 wie auf dem Bild zu 
 sehen seitlich
 einstecken. 
 Vierkantschlüssel 
 aufsetzen und nach     
    rechts drehen, weil  
    die  Schraube ein  
    Linksgewinde hat. 

 
 

       

 
For removing circle 
blade: 
 Put the screw driver 
 in like you can see 
 on the picture. 
 Put the square 
 spanner on and 
 always turn to the 
 right because the 
 screw has a left-
 hand thread. 

 
 
 
 
 

Kreismesser unterhalb der  
Abdeckplatte hervorziehen. 
 

 
 
Pull circle blade out 
from below the cover 
plate. 
 

 
- Achtung! Das Kreismesser muss so montiert 

werden, dass die Beschriftung lesbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ist und die geschliffene Kreismesserseite 
nach oben zeigt. 

 
- Bitte achten Sie auf einen sorgfältigen 

Zusammenbau und befestigen Sie die 
Vierkantschraube sicher. 

 

 
- Attention! You have to assemble the circle 

blade that it is possible to read the inscription 
and grounded side of the surface shows to the 
top. 

 
- Please pay attention for careful assembling 

and fasten every screw connection for sure. 

 

Keine Reparatur-, Reinigungs- oder 
Wartungsarbeiten durchführen, wenn 
das Gyronal-Messer am Netz 
angeschlossen ist. 

 

No repair, cleaning or maintenance 
work, if the Gyronal-knife is attached 
at the net. 
 

- Netzanschlusskabel ziehen! - - Mains connection cables pull! - 
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Nr. Art.-Nr. Bezeichnung 

1 206030 Anschlusskabel mit Kupplung für Gyronal-Handgriff 
2 206320 Taster 15A 
3 206160 Handgriff hohl mit Kabelanschluss und Taster 
4 206230 Motor für Profi-Gyronal® 90 mit Aufsatz, 
  Führungswelle, Kugellager und Halterung 
5 206280 Schutzkopf komplett 
6 206180 Kreismesser 90 Ø 
7 206410 Vierkantschraube 6 mm 
8 206420 O-Ringe (1 x 2 mm, 2 x 1,5 mm) 
9 206430 Hilfslasche für Taster 15A 

 

Achtung! 
Anschluss Motor:  Kabel braun     + Pol. 
   Kabel blau        - Pol. 

 

No. Art.-no. Description 

1 206030 connection cable with coupling 
2 206320 button 15A 
3 206160 hollow handle bar with switch and flex 
4 206230 motor 32V for Gyronal 90 with upper part, 
  main shaft, ball bearing and bracket 
5 206280 protective head complete 
6 206180 circle blade 90 
7 206410 square head 6 mm 
8 206420 o-rings (1 x 2 mm, 2 x 1,5 mm) 
9 206430 cover plate for button 15A 

 

Attention! 
Connect motor: cable brown    + pole 
      cable blue     - pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


