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4. RANGES OF APPLICATION
The icing air pen can be used with a mini compressor for decorating cakes.

2. IN GENERAL
The Icing air pens are developed according to the newest stand of technology, manufactured with much care and go 
under strict intensive controls.
Make sure after unpacking that the data given on the type label match with the included operating instructions. In the 
case of doubt is not to be used. Transport damages are immediately to be reported to the package distributor on the 
shipping invoice  and to us in written form.

3. INCLUDED IN DELIVERy 
1 x icing air pen, 3 x icing barrel plunger, 3 x icing barrel, 3 x icing barrel cap, 3 x small icing barrel tips, 3 x medium 
icing barrel tips, 3 x large icing barrel tips, 1 x icing pen holder, 1 x barrel cleaning brush

1. INTRODUCTION
We would like to congratulate you on the purchase of your Icing air pen. We appreciate your trust. That‘s why functio-
nal security and operational safety stands on first place for us.

  To prevent damage to persons or property, you should read this user manual carefully. Please observe all 
safety precautions and instructions for proper use of the Icing air pen components. Failure to follow the 
instructions and safety precautions can result in injury or property damage. Please keep this manual with 
the instructions and safety instructions carefully in order to at any time you can restore them.

Please read the user manual 
before using the Icing air pen

SAFETy INSTRUCTION AND WARNINGS

Warning sign Protect from rain and moisture

6. SECURITy TIPS
	 l Keep away from children! It is not a toy!
	 l  The device should not be taken by persons commissioning, which are under the influence of alcohol, 

drugs or medication.
	 l  Moreover, it is not recommended  to carry out technical modifications. First it is not sure whether these 

changes are technically flawless and secondly no guarantee can be therefore granted.
	 l  The users should choose the right air compressor with suitable air flow and pressure according to the 

actual work requirement.
	 l Pay attention to the Ambient temperatures between +5 and +40 ° C
	 l Restricted section in the tubing or cables
	 l  Children or persons who are mentally not be able to operate the device, may not play or work with the 

device.
	 l The Icing air pen should not be used if it is damaged.

The manufacturer explains:
l  To take over no responsibility in the case of accidents or damages on the basis of carelessness or disregard to the 

instructions in this book.
l To reject every responsibility for the damages which originate from the improper use of the device.

7. MAINTANCE
The servicing and maintenance work are according to our operating instructions to be carried out, the safety regulati-
ons are absolutely to be followed.
Clean Icing air pen IMMEDIATELY after use with suitable solvent and dry thoroughly with compressed air. No resi-
dues in the gun may be located. In the presence of deposits in the Icing air pen and a damage, which leads back to, 
the right to legal warranty is void..

The following controls should be carried out regularly:
l	That the hoses are not bent or broken
l	Checking the air leakage 

5. OPERATION DIRECTORy / TROUBLEShOOTING 
The air hose of the icing air pen is airtight. If the air hose is not tight, this affects the autostop function of the compres-
sor and the spray pattern negatively. Turn off the compressor and check the correct installation of the air hose.

1)  Connect one end of the air hose to the compressor. Connect the other end of the air hose to the tapered silver end 
(connector) of the icing air pen. Insert hose past the second ridge on connector to make it secure.

2)  Fill the icing tube with icing. With the hook side of the plunger out, insert it into the end of icing. Gently push the 
icing down to remove air bubbles. 

3)  Attach icing tube to icing air pen. Twist in place till secure. Attach tip to icing tube  
4)  Plug adapter into power source. Press power button. Hold on the icing pen, change the air pressor of the compres-

sor and place a finger on air control hole, ready to decorate cakes using icing. 
5)  Position icing air pen over cake. Press air control hole to push icing towards the tip. Pressure exerted on air control 

hole will regulate the amount of icing coming out. 
6) Attach the icing pen to the compressor using the holder when not in use.

A compressors maximum pressure is the highest pressure it can build up. When a connected Icing air pen is opened, 
it is precisely with this  pressure that compresssed air in initially shoots out through the airbrush nozzle. In contrast, 
the working pressure is the constant pressure the compressor can maintain during airbrushing. The level of this wor-
king pressure depends, on the other hand. the nozzle diameter of the airbrush to which it is connected; the larger the 
nozzle diameter, the greater the amount of air wich can escape and the lower the compressor‘s working pressure.

Air hose connectorAir control hole

Icing air pen tip

Icing barrel
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Important note: please pay attention before commissioning the airbrush!

l   Be sure to clean icing pen between each icing colour change and after the last use.
l   To remove plunger from the icing tube, attach looped end of cleaning brush to hooked end of plunger in icing tube 

and pull gently. 
l   Carefully handwash the icing tube using a cleaning brush.
l   Handwash plunger with warm water.
l   If icing gets into the icing air pen area, simply wipe with a damp cloth with care. Do not submerge the icing air pen 

in water!!
l   Kindly acquaint yourself with airbrush techniques and methods before using the appliance.
l   Use clean water to check the function of the icing air pen before use.
l   Always tightly connect the commpressor hose and the icing air pen. Avoid constantly opening of the compressor in 

order to reduce wear and tear as well as save energy.
l  We sell only tested products. These are strictly for personal use.
l  Claims for damages for improper disassembly and cleaning can not be accepted.
l  Complaints about contaminated Icing air pens with paint,residues, could not be recognized .

TIPS:
1. For best results, use with thin consistency icing, royal icing, or piping gel.
2. If using medium consistency butter cream icing, use at higher air pressure of compressor.
3. Not for use with candy melts.

8. GUARANTEE REGULATIONS
For all manufacturer defects and material defects we grant the legal guarantee time (new and unused product). In 
such cases we take over the exchange or the repair of the device. Forwarding expenses are not carried by us.
The guarantee is not valid with:
l Material wear (E.g. sealing rings)
l Unjustified interventions or changes in the device
l Damages by selffault
l Improper servicing and improper use
Moreover, we give no damage compensation for secondary damages!

Wiesbaden, 1st December 2016
Peter Neumüller
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1. VORWORT 
Zum Kauf Ihrer Torten-Deco Airbrush möchten wir Sie recht herzlich beglückwünschen. Wir wissen Ihr Vertrauen zu schät-
zen. Aus diesem Grund stehen bei uns Funktions- und Betriebssicherheit an erster Stelle.

  Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung bitte auf-
merksam durch. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum sachgemäßen Gebrauch 
der Airbrush-Komponenten. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise können zu 
körperlichen Schäden oder zu Sachschäden führen.

  Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen  
sorgfältig auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

2. ALLGEMEINES
Unsere Airbrush-Komponenten sind nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt, mit größter Sorgfalt gefertigt und 
unterliegen strengen Qualitätskontrollen.
Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten mit den vorgesehenen 
Betriebsbedingungen übereinstimmen. Im Zweifelsfall ist der Betrieb zu unterlassen.
Transportschäden sind unverzüglich dem Speditionsunternehmen und uns schriftlich mitzuteilen. Bei Versand 
durch DhL sind Transportschäden innerhalb von 7 Tagen bei der Post anzuzeigen.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme  
der Pumpe die Bedienungsanleitung

SIChERhEITShINWEISE UND WARNUNGEN

Allgemeiner Hinweis Vor Regen und Nässe schützen
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4. BENUTzUNGShINWEISE / PROBLEMBEhEBUNG 
Der Luftschlauch der Torten-Deco Airbrush ist luftdicht. Wenn der Luftschlauch nicht dicht sein sollte, wirkt sich dies 
auf die Autostop-Funktion des Kompressors und auf das Spritzbild negativ aus. Schalten Sie den Kompressor ab und 
überprüfen die korrekte Montage des Luftschlauchs.

4. ANWENDUNGSBEREIChE
Der Icing Air Pen kann mit einem Mini-Kompressor verwendet werden, um feine, bunte Glasuren auf Kuchen und 
Gebäck zu zeichnen und zu schreiben.

3. LIEFERUMFANG 
1x Torten-Deco Airbrush / 3x Druckstempel / 3x Glasurstempel / 3x Glasurstempel-Abdeckung /  
Spitzen: 3x Klein; 3x Mittel; 3x Groß / 1x Torten-Deco Airbrush-Halterung / 1x Reinigungsbürste.

Luftschlauch-AnschlußBedienhebel

Glasur-Spitze

Kolben
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1)  Verbinden Sie Luftschlauch und Kompressor, indem der Schlauch über den Stutzen am Kompressor geschoben 
wird. Danach schieben Sie das andere Ende des Luftschlauchs fest auf den Stutzen der Torten-Deco Airbrush. 

2)  Ziehen Sie den Druckstempel am dafür angebrachten Haken heraus, füllen Sie das den Zylinder mit Glasur 
(Achten Sie bitte auf die richtige Konsistenz). Führen Sie den Druckstempel wieder vorsichtig ein. Schütteln Sie 
vorsichtig, um Luftblasen zu entfernen.

3) Drehen Sie das Bedienteil auf den Zylinder bis es sicher sitzt. Befestigen Sie die Glasurspitze am Behälter.
4)  Steckeradapter mit Kompressor und Stromnetz verbinden. Der Kompressor ist betriebsbereit. Nehmen Sie die 

Torten-Deco Airbrush zur Hand und platzieren Sie einen Finger auf dem Bedienhebel.
5)  Halten Sie die Torten-Deco Airbrush über das Gebäckstück. Drücken Sie den Bedienhebel, um Zuckerguss o.ä. 

auf dem Gebäck aufzubringen. Mit dem Druck auf den Bedienhebel wird die Menge der aufzutragenden Glasur 
bestimmt.

6) Wird die Pistole vorübergehend nicht benötigt, sollte sie in der Halterung am Kompressor abgelegt werden.

Der maximale Arbeitsdruck eines Kompressors ist der höchste Druck, den der Kompressor aufbauen kann. Wenn 
ein angeschlossener Airbrush geöffnet wird, schießt die anfangs komprimierte Luft durch die Airbrush-Düse. Im Ge-
gensatz dazu ist der Arbeitsdruck der konstante Druck, den der Kompressor während des Betriebs aufrecht erhalten 
kann. Die Höhe des Arbeitsdrucks hängt andererseits ab vom Düsendurchmesser der Torten-Deco Airbrush, mit der 
er verbunden ist. Je größer der Düsendurchmesser der Düse ist, desto größer die Luftmenge, die entweichen kann 
und umso niedriger der Arbeitsdruck des Kompressors.

5. SIChERhEITShINWEISE
	 l Von Kindern fernhalten! Es ist kein Spielzeug!
	 l  Die Torten-Deco Airbrush darf nicht von Personen in Betrieb genommen werden, die unter dem Einfluss 

von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
	 l  Es ist NICHT zu empfehlen auf eigene Faust technische Veränderungen durchzuführen. Erstens ist nicht 

sichergestellt, ob diese Modifikation technisch einwandfrei ist, zudem verfällt der Garantieanspruch.
	 l Umgebungstemperatur zwischen +5 und +40°C beachten
	 l  Das Gerät nie Staub, Säure, Dämpfen, explosiven oder brennbaren Gasen oder atmosphärischen Ein-

flüssen (Regen, Sonne, Nebel, Schnee) aussetzen.
	 l Querschnittsverengung im Schlauch oder Kabel vermeiden
	 l  Kinder oder Personen, die geistig nicht zum Umgang mit dem Gerät in der Lage sind, dürfen nicht mit 

dem Gerät spielen oder arbeiten.
	 l  Die Torten-Deco Airbrush darf nicht benutzt werden, wenn sie beschädigt ist.

Der hersteller erklärt,
l  keine Verantwortung im Fall von Unfällen oder Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit oder Missachtung der Anwei-

sungen in diesem Buch zu übernehmen.
l jede Verantwortung für Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen, abzulehnen.

6. WARTUNG
Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind gemäß unserer Bedienungsanleitung durchzuführen, die entspre-
chenden Sicherheitsvorschriften sind unbedingt zu beachten.
Pistolen nach Gebrauch SOFORT zu reinigen und mit Druckluft trockenspülen. Es dürfen sich keine Ablagerungen 
in der Pistole bilden. Bei Vorhandensein jeglicher Agerungen in der Torten-Deco Airbrush und einem Schadensbild, 
welches darauf zurück geführt werden kann, entfällt der Anspruch auf gesetzliche Gewährleistung.

Folgende Kontrollen sollten regelmäßig durchgeführt werden:
l	Saubere Führung der Leitungen (z.B. keinen Knick)
l	Überprüfung von Undichtigkeiten

Wichtige hinweise: Vor der Inbetriebnahme der Torten-Deco Airbrush bitte unbedingt beachten! 

l  Ihre Torten-Deco Airbrush muß nach jeder Nutzung gründlich gereinigt werden, die Reste der alten Glasur mischen 
sich sonst mit der neu eingefüllten Glasur. Darüber hinaus kann die Düse durch angetrocknete Glasur verstopfen. Die 
Pistole sollte regelmäßig mit Wasser gereinigt werden. Besonders die Düsen bleiben durch sorgfältige Reinigung länger 
funktionsfähig.

l  Um den Kolben aus dem Zylinder zu entfernen, befestigen Sie das Ende der Reinigungsbürste mit dem Haken des 
Kolbens im Zylinder und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus.

l  Den Zylinder sorgfältig mit einer Reinigungsbürste waschen.
l  Wenn Glasur in den Bedienteil gelangt, einfach mit einem feuchten Tuch vorsichtig abwischen. Tauchen Sie die Torten-

Deco Airbrush nicht in Wasser ein!
l  Bitte informieren Sie sich in der einschlägigen Literatur oder im Internet über die Arbeitsweisen und Arbeitstechniken  

vor Beginn der Arbeit.
l  Bitte prüfen Sie vorab die Funktion der Torten-Deco Airbrush mit sauberem Wasser. Ist eine ordungsgemäße Funktion 

gegeben, so ist die Technik der Torten-Deco Airbrush einwandfrei.
l   Bitte verbinden Sie Kompressor, Druckschlauch und Torten-Deco Airbrush stets dicht. Vermeiden Sie das Takten (stän-

diges Ein- und Ausschalten) des Kompressors, um Verschleiß zu reduzieren und Energie zu sparen.
l  Wir verkaufen ausschließlich geprüfte Qualitätsprodukte. Diese sind ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
l  Reklamationen für Schäden bei unsachgemäßer Demontage und Reinigung können nicht anerkannt werden.
l  Reklamationen bei verunreinigten Airbrushpistolen können nicht anerkannt werden.

8. GARANTIEBESTIMMUNGEN
Für alle Fabrikations- und Materialfehler gilt die gesetzliche Gewährleistung in Deutschland (neue und ungebrauchte Ware). 
Beim Verkauf in das Ausland kann diese eingeschränkt sein. In solchen Fällen übernehmen wir den Umtausch und die 
Reparatur des Kompressors. Versandkosten werden von uns nicht getragen. Vor dem Einsenden des Gerätes an uns, 
nehmen Sie bitte mit uns über die Service-Plattform schriftlich Kontakt auf und beschreiben uns den Fehler bzw. Mangel. 
Geräte-Rücksendungen nehmen Sie bitte immer „frachtfrei“ vor.
Die Garantie gilt nicht bei:
l  Materialverschleiß (z.B. Dichtungen)
l  Unberechtigten Eingriffen oder Veränderungen an den Produkten oder Bestandteilen
l  Beschädigungen durch Selbstverschulden
l  Unsachgemäßer Wartung und unsachgemäßem Betrieb
Außerdem leisten wir keinerlei Schadensersatz für Folgeschäden!

Wiesbaden, den 01.12.2016
Peter Neumüller
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