
Reinigungsanweisungen

 
Der elektronische Chip im Handgriff ist nicht wasserfest. 

Option 1: 
Waschen Sie den Gabelkopf mit einem Schwamm ohne den 
Chip abzuziehen. Halten Sie die Gabel nicht unter den Wass-
erstrahl des Wasserhahns. 

Option 2: 

1. Gabel auseinandernehmen (Chip oder Gabelkopf abziehen) 
2. Reinigung (ohne den elektronischen Chip!)
3. Trocknen Sie die Kontaktzonen sorgfältig. 
4. Zusammenbau: Um den Kontakt wiederherzustellen, muss 

der Chip vollständig im Kopf eingesteckt sein.

Anfangs kann das auseinandernehmen und wieder zusam-
menbauen etwas schwierig sein. Um dies zu erleichtern 
reiben Sie die zwei Teile mehrmals ineinander ohne sie voll-
ständig zusammenzusetzen. 

Batterien

 
Das Produkt wird mit einer AAAA-Batterie 
geliefert
.  

Neue Batterie: 
respektieren Sie das + und - 

Wartungsindikatoren

www.slowcontrol.com

Kundenservice: 
contact@slowcontrol.com 
59 rue des petits champs

75001 Paris

Inbetriebnahme

N :     Knopf kurz drücken (1 Sekunde) 
und loslassen sobald die Gabel an ist.

    Achtung! Wenn Sie zu lange 
gedrückt bleiben, ohne den Knopf 
loszulassen, gelangen Sie in den 
Alarmprogrammiermodus

OFF   Wenn 3 Minuten lang keine 
Erkennung erfolgt, schaltet sich die 
Gabel automatisch aus

 
Erkennung

Die Gabel erkennt den Kontakt mit Ihrem 
Mund. 

Um erfolgreich langsam zu essen, lassen 
Sie einfach genug Zeit zwischen den 
Bissen.  

Die Slow Control Gabel warnt Sie, wenn zwei Bissen in zu 
kurzem Zeitabstand stattfinden.

 – Vibration im Griff  
 

 – Rot blinkendes Licht: Warten Sie 
 

 – Grün blinkendes Licht: OK
 

Vorsicht vor falschen Erkennungen

Wenn die Gabel Kontakt mit Ihrer zweiten Hand erkennt (das 
Erkennungssystem macht keinen Unterschied und denkt, 
dass es sich um Ihren Mund handelt!) 

Einstellung des Alarms

 – Die Dauer des Alarms zwischen zwei Bissen ist 
einstellbar

 – Standardmäßig ist der Alarm auf 10 Sekunden 
eingestellt

 – Das blinkende Licht kann ausgeschaltet werden

Anleitung: 
https://slowcontrol.com/en-us/corporate/user-guide

10 
sec

MAHLZEIT PFLEGE

Avertissement : A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT  
L’UTILISATION !

EN  - Warning : READ CAREFULLY BEFORE USE ! 
User manual :  
https://slowcontrol.com/en-us/corporate/user-guide

DE - Hinweis: VOR GERBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN !  
Bedienungsanleitung:  
https://slowcontrol.com/en-us/corporate/user-guide

ES - Advertencia: LEA ANTES DE USAR 
Manual de instrucciones :  
https://slowcontrol.com/en-us/corporate/user-guide

Slow Control kann keine Garantieansprüche für Schäden 
akzeptieren, die durch die Verwendung des Produkts in einer 
Weise verursacht wurden, die nicht mit den Empfehlungen in 
diesem Handbuch übereinstimmt.

MEINE GABEL

Ansicht von oben

(1) Der Feuchtig- 
keitsindikator darf 
nicht rot anlaufen

(2) Die Feder darf 
nicht beschädigt 
werden 

Garantiebedingungen

Ansicht von unten

Das Brot, das Sie in der Hand 
halten berührt den Kopf der 
Gabel.

Nicht isolierter Behälter 
(Jogurthbecher, Plastik- oder 
Metallbehälter) → verwenden 
Sie einen Teller oder  Behälter.

Verwendung eines nicht 
isolierten Messers → 
verwenden Sie unser Messer.

BROT Messer

AN

AUS

Plastik



WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?
Infografiken, medizinische Studien, Experteninterviews auf: mangerlentement.fr

MEIN KÖRPER
MON CORPS

slowcontrol.com

Stimulez votre plaisir. 

Permettez une meilleure 

appréciation des goûts et des 

saveurs.

Plus de goûts sont développés avec 

davantage d’exposition aux volatiles 

alimentaires. 

PALAIS / NEZ

Augmentez votre niveau de 

satiété en mangeant moins - 

Perdez du poids. 

Moins de calories – la satiété 

intervient au bout de 20 minutes. 

ESTOMAC

Préservez votre pancréas. 

Le pancréas sécrète de l’insuline 

qui régule le niveau de sucre 

dans le sang. Manger vite 

augmente la sollicitation du 

pancréas et le fatigue.

La digestion est une longue série de 

processus interdépendants.

Lorsque l'on mange vite on brûle certaines 

étapes ce qui favorise les maux de ventre.  

PANCRÉAS
Détoxifiez votre foie.

Le foie joue un rôle majeur 

dans la détoxification. Dans le 

processus de digestion,le foie est le 

premier organe que les nutriments 

retrouvent après absorption. Le foie 

stocke les éléments nutritifs, puis les 

relâche au bon moment dans les 

organes périphériques.

FOIE

INTESTINS

Améliorez votre digestion. 

Lorsque la nourriture est mieux 

mâchée, le système digestif 

nécessite moins d’énergie et 

travaille de façon plus optimal. 

Il reste donc plus d’énergie de 

disponible pour le cerveau et 

les muscles. 

BOUCHE / MUSCLE

Augmentez votre degré d’attention. 

Mangez en pleine conscience. 

Permettez à votre cerveau d’être à 

l’écoute des goûts de votre palais.

CERVEAU

EN SAVOIR PLUS SUR LA SCIENCE:
Infographies, recherches médicales, interviews d'experts sur  : eatingslowly.com

Mehr Geschmack. 

Die Nahrungspartikel 
sind dem Geschmacks- und 
Geruchssystem besser ausgesetzt. 

Das Gehirn ist besser informiert.

Es erkennt die Nahrungsmittel 
besser, aus denen die Mahlzeit 
besteht und steuert die notwendige 
Sekretion der verschiedenen 
Hormone genauer. 

Weniger Kalorien

Das Sättigungsgefühl setzt in 20 
Minuten ein. Wenn Sie langsamer 
essen, essen Sie daher weniger. 
Falls Sie operiert sind, wird Ihr 
Gewebe und die Nähte weniger 
beansprucht. 

Entlasten Sie die Bauch-
speicheldrüse

Sie reguliert den Blutzuckerspiegel mit 
der Insulinsekretion. Schnelles Essen 
verlangt eine brutalere Reaktion der 
Bauchspeicheldrüse, welche dadurch 
stärker beansprucht wird. 

Bewahren Sie ein empfindliches Organ.

Die Darmwände filtern die Nahrungsmittel, welche entweder 
vom Körper absorbiert oder ausgeschieden werden. Je besser 
die Nahrung vorbereitet wird, desto besser ist es für die 
Gesundheit des Darms und seiner Mikrobiota. 

Der erste Schritt der Verdauung

Kauen Sie gut, um Ihre Verdauung 
vorzubereiten.

Entlasten Sie die Leber.

Die Leber ist das erste Organ, 
welches die Nahrungsmittel 
antreffen, nachdem sie die 
Darmwand durchdrungen haben.  
Schnelle und massive Absorption 
neigt dazu, sie zu verstopfen. 

NASE / ZUNGE

GEHIRN

MAGEN

BAUCHSPEICHELDRÜSELEBER

DARM

ZÄHNE / SPEICHEL

MEIN PROGRAM
 –  Ziel “Gewichtsverlust”: Der Gewichtsverlust erfolgt in den ersten Monaten* (*wissenschaftlich bewiesen). In der Folge gewöhnt sich Ihr 
Körper an die neue Gewohnheit. Wenn Sie weiterhin Gewicht verlieren wollen, erhöhen Sie regelmässig die Dauer des Alarms. Beispiel: 
Monat 3: schalten Sie den Alarm auf 12 Sekunden. Monat 4: schalten Sie den Alarm auf 13 Sekunden... 

 – Ziel “Verbesserung der Verdauung”: Die Verwendung von Slow Control hilft Ihnen dabei besser zu kauen. Bei besserem Kauen kann 
man die ersten Vorteile schon bei der ersten Verdauung bemerken. Stabilisieren Sie Ihre neuen Gewohnheiten mindestens einen Monat 
lang, da eine einzige schlecht gekaute Mahlzeit (vor allem Fleisch) genügt, um die Probleme wieder aufleben zu lassen.  

 –  Ziel “Unterstützung bei Bauchchirurgie”:  Entdecken Sie vor der Operation das Gefühl langsamer zu essen. Gewöhnen Sie Ihren 
Metabolismus daran und verlieren Sie dadurch Gewicht. Nach der Operation: Schützen Sie in diesen schwierigen Zeiten Ihren gerade 
von der Operation heilenden Körper. Slow Control ist ein solider Alliierter um sich die besten Chancen einzuräumen den postoperativen 
Parcours zu meistern. Weitere Details finden Sie auf slowcontrol.com: Ihre Fragen > meine Gewohnheiten > Welcher Alarm ist für mich 
geeignet.


