
Electric Wine-Bottle Opener "Boston"
Instruction Manual

Battery-operated corkscrew with high-performance motor (requires four AA batteries 
which are not included in the delivery)

Uncorks up to 70 wine bottles with a set of new batteries

Stand with integrated foil cutter

Works on most natural and synthetic corks

Modern design, easy to use

Black soft-grip surface

Electric corkscrew

Stand with integrated foil cutter

Instruction manual

Included in delivery
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Features

English

Remove the Electric Wine-Bottle 
Opener "Boston" from the packaging 
and open the battery case by sliding 
off the cover as shown in the picture. 
Insert four type AA LR6 1.5 V batteries. 
Please ensure the " + " & " - " polarities 
are correct. Close the battery case.

1.

How to get started
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(continued on page 2)



The stand comes with an integrated
foil cutter. Use this to remove the foil 
from the bottle.

2.

(continued on page 3)

(continued from page 1)
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Position the electric corkscrew 
centrally and upright on the top of the 
cork. 

3.

Gently push the corkscrew onto the 
bottle and press     at the same time. 
The corkscrew turns clockwise into 
the cork and slowly pulls it up. Once 
the cork has been removed the motor 
turns off automatically. Release the 
button.

4.

How to get started
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After using the corkscrew position it 
back on its stand to protect the 
product.

6.

(continued from page 2)
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English

To remove the cork from the corkscrew, 
press     . The corkscrew turns anti-
clockwise and releases the cork.

5.

How to get started

Additional operating advice

The Electric Wine-Bottle Opener "Boston" generally works with both natural and 
synthetic corks. However, in order to prevent potential damages to the unit, 
exceptionally hard or unusually small bottle caps should be removed manually.

The product also works with rechargeable AA batteries. However, the product 
performance may suffer due to lower voltage. This depends on the type of recharge-
able battery you use.

Please ensure that the corkscrew is positioned on a solid and flat surface to avoid it 
wobbling and falling over.



This product is not for commercial use.

The Electric Wine-Bottle Opener "Boston" should not be used outside.
Do not use the Electric Wine-Bottle Opener "Boston" if damaged.

The Electric Wine-Bottle Opener "Boston" only operates with type AA LR6 1.5 V or 
appropriate rechargeable batteries. Old and new batteries should not be used 
together at the same time. Do not use disposable and rechargeable batteries at the 
same time. 

This instruction manual provides information for safe use of the Electric Wine-Bottle 
Opener "Boston". Please retain this manual for future reference.

Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.

Do not submerge the Electric Wine-Bottle Opener "Boston" in liquids.

To clean the product, use a dry, soft cloth or mild soapsuds where necessary.

For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the 
above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a 
result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety 
instructions. 

Made from plastic and rubber

Battery-operated corkscrew, requires 4x AA LR6 1.5 V batteries which are not 
included in the delivery
Size of the corkscrew: (H) 26 cm, Ø max. 6 cm

Size of the stand: (H) 2.5 cm, Ø max. 9.5 cm

Technical specifications
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Safety instructions
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This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. 
Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collec-
ting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.
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Recycling and disposal
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Batteriebetriebener Korkenzieher mit kraftvollem Motor (4x Mignon AA, nicht 
enthalten)

Entkorkt mit einem Satz neuer Batterien bis zu 70 Weinflaschen

Ständer mit integriertem Folienschneider

Geeignet für die meisten Natur- und Kunstkorken

Modernes Design, einfache Handhabung

Mit schwarzer Soft-Grip-Oberfläche

Elektrischer Korkenzieher

Ständer mit Folienschneider

Bedienungsanleitung

Lieferumfang
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Eigenschaften

Elektrischer Korkenzieher "Boston"
Bedienungsanleitung

Deutsch

Nehmen Sie den Korkenzieher aus der 
Verpackung und öffnen Sie das 
Batteriefach, indem Sie dessen 
Abdeckung in Pfeilrichtung 
verschieben. Legen Sie vier Batterien 
vom Typ Mignon AA LR6 1,5 V ein. 
Beachten Sie dabei die Hinweise zur 
Polarität. Verschließen Sie das Fach 
anschließend wieder.

1.

Inbetriebnahme

(Fortsetzung auf Seite 7)



Entfernen Sie von der Weinflasche, die 
Sie entkorken möchten, zunächst die 
Folie am Flaschenhals. Dazu benutzen 
Sie den Folienschneider, der sich im 
mitgelieferten Ständer befindet.

2.

(Fortsetzung auf Seite 8)

(Fortsetzung von Seite 6)
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Setzen Sie den Korkenzieher senkrecht 
auf den Flaschenhals, damit er sich 
gerade in den Korken schrauben kann.

3.

Pressen Sie den Korkenzieher leicht 
auf die Flasche und halten Sie dabei 
den unteren Teil des Kippschalters 
gedrückt. Die Spirale des Korken-
ziehers schraubt sich im Uhrzeigersinn 
in den Korken und zieht ihn dann 
langsam heraus. Sobald der Korken 
entfernt wurde, stoppt der Motor 
automatisch. Lassen Sie nun den 
Kippschalter los.

4.

Inbetriebnahme
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Zum Entnehmen des Korkens aus dem 
Korkenzieher drücken Sie den oberen 
Teil des Kippschalters     . Die Spirale 
dreht sich dann gegen den Uhrzeiger-
sinn und gibt den Korken frei.

5.

(Fortsetzung von Seite 7)
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Stellen Sie den Korkenzieher nach dem 
Gebrauch immer wieder in seinen 
Ständer, so wird der Mechanismus 
bestmöglich geschützt.

6.

Inbetriebnahme

Elektrischer Korkenzieher "Boston"
Bedienungsanleitung

Deutsch

Hinweise zum Betrieb

Der Elektrische Korkenzieher "Boston" ist grundsätzlich sowohl für Naturkorken als 
auch für Kunststoffkorken geeignet. Besonders kleine oder besonders starre 
Flaschenverschlüsse sollten allerdings manuell entfernt werden, damit das Gerät 
keinen Schaden nimmt.

Das Gerät kann auch mit wiederaufladbaren Akkus in Mignongröße betrieben werden. 
Dabei kann es jedoch unter Umständen – je nach Akkutyp – wegen geringerer 
Spannung zu Leistungsabfall kommen.

Sorgen Sie dafür, dass der Ständer stets auf einer festen, ebenen Oberfläche steht, 
damit der Korkenzieher nicht wackelt und umfällt.



Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie den Elektrischen Korkenzieher "Boston" nur in trockenen Innen-
räumen.

Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den Elektrischen 
Korkenzieher "Boston" bitte nicht in Betrieb.

Nutzen Sie für den Elektrischen Korkenzieher "Boston" ausschließlich Batterien des 
angegebenen Typs bzw. entsprechende wiederaufladbare Akkus. Verwenden Sie 
niemals gleichzeitig alte und neue Batterien. Mischen Sie Einwegbatterien nicht mit 
Akkus.

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem Elektrischen Korkenzieher 
"Boston" vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt 
ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.

Nässe, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das 
Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.

Tauchen Sie den Elektrischen Korkenzieher "Boston" niemals in Flüssigkeit.

Zum Reinigen bitte nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. 
milder Seifenlauge abwischen.

Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des 
Produkts nicht gestattet. 

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung 
ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die 
durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise 
verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
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Sicherheitshinweise
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Deutsch

Batteriebetriebener Korkenzieher, 4x Mignon AA LR6 1,5 V erforderlich (nicht 
enthalten)

Größe Korkenzieher: (H) 26 cm, Ø max. 6 cm

Größe Ständer: (H) 2,5 cm, Ø max. 9,5 cm

Material: Kunststoff, Gummi

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten 
bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Technische Spezifikationen

Hinweise zur Entsorgung


