
So much work and passion goes into producing  a 
great cup of coffee. We make sure you have the  
right tools to unleash the full flavour potential.  

Your new Comandante® X25 expedition grinder is 
your trustworthy sidekick for  great coffee, where- 
ever your adventures may take you.

The innovative design maintains the high-quality  
build and grind performance you should expect 
 from Comandante®. It achieves a compact and  light-
weight grinder that is, however,  robust enough to 
withstand your biggest  adventures and helps you 
brew delicious coffee,  whatever your chosen brew 
method may be.

Comandante® chooses only the best materials for 
 the job and we make absolutely no compromise  on 
quality, durability, sustainablity or food safety.

That’s why  your beautiful new Comandante® x25 is 
made with high performance techno-polymer, 
stainless steel and natural wood.

All our grinders are free of aluminium and BPA. 

Welcome to the Comandante® family  
and thank you for your support!

How To Use
Take the magnetic crank off your Comandante® X25, 
fill grinder with beans, and reattach crank.

Adjust the grind setting by holding the crank and 
 grinder body still with one hand, and turning the 
 three-legged dial with the other: 

Clockwise to go finer, anti-clockwise to go coarser.  

To keep track of your grind setting, start with the 
 burrs touching/closed (‘click zero’) and count each 
 click as you turn anti-clockwise to open the burr. 
 The higher the number, the coarser the setting. 

More Info
For care instructions, video-tutorials, a list of re-
commended  grind settings, FAQs, and instructions 
in  other languages, please head to our website.

Other questions or a problem? 

Please visit the support section of 
our website and contact us  or the 
Official Support Partner for your 
region. Comandante® has an ex-
tensive range of  spare parts and  
accessories.  

We are always happy to help!
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Vom Kaffeeanbau bis zur Röstung, in jedem Schritt 
steckt extrem viel Arbeit und Passion. Mit deiner 
neuen Comandante® X25 Expeditionsmühle hast du 
das perfekte Werkzeug, um zuhause oder unterwegs 
das volle Geschmackspotential aus den Bohnen zu 
holen – egal welche Brühmethode oder wohin dein 
Abenteuer dich bringen mag. 

Die innovativ designte Comandante® X25 ist eine 
kompakte, leichte und sehr robuste Expeditions-
mühle. Die Comandante®  X25 ist in der gewohnten 
kompromisslosen Comandante®-Qualität in Bayern 
gefertigt und erzeugt bestmögliche Mahlergebnisse.

Bei Comandante® verwenden wir ausschließlich 
hochwertigste Materialien, die Qualität, Langle-
bigkeit, Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit 
garantieren.

Deshalb ist die neue Comandante® x25 aus lebens-
mittelechtem high performance Techno-Polymer, 
feinstem Edelstahl, und heimischem Holz. 

Alle unsere Mühlen sind Aluminium- und BPA-frei. 

Herzlich Willkommen in der Comandante® Familie  
und vielen Dank für deine Unterstützung!

die benutzung
Kurbel der Comandante® X25 abnehmen. Die Müh-
le mit Kaffeebohnen befüllen und Kurbel wieder 
aufstecken.

Um den Mahlgrad zu verstellen, einfach mit einer 
Hand die Kurbel und Mühle festhalten und mit der 
anderen den dreiarmigen Mahlgradeinsteller dre-
hen. Im Uhrzeigersinn wird der Mahlgrad feiner, 
gegen den Uhrzeiger gröber. 

Es ist hilfreich, mit dem „Nullpunkt“, bei dem das 
Mahlwerk geschlossen ist, zu starten, und dann ge-
gen den Uhrzeigersinn das Mahlwerk zu öffnen und 
dabei die Klicks zu zählen. Je höher die Zahl, desto 
gröber das Mahlgut. 

weitere Infos
Anwendungs- und Pflegeinstruktionen, eine Liste 
mit Klick-Empfehlungen für diverse Brühmethoden, 
Video-Tutorials sowie Infos in weiteren Sprachen 
finden Sie auf unserer Website.

Andere Fragen oder Probleme?

Unsere Official Support Partner 
(Liste auf Website) unterstützen 
gerne jederzeit mit Rat und Tat. 
Zudem gibt es eine umfangreiche 
Reihe an originalen  Comandante® 
Ersatzteilen und Zubehör. 
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