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HINWEISE: 
Verwenden Sie das Gerät nur nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede 

anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und gefährlich, und der Hersteller kann für 

Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße, falsche oder unvernünftige 

Verwendung verursacht werden. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät 

unversehrt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst. 

Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, Klammern usw.) muss für Kinder 

unzugänglich aufbewahrt werden, da es eine potenzielle Gefahrenqülle darstellt. Wir möchten Sie 

in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass Verpackungsabfall der Mülltrennung 

zugeführt werden muss. Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit denen des 

Stromnetzes übereinstimmen. Die Installation muss gemäß den Anweisungen des Herstellers 

unter Berücksichtigung der maximal auf dem Typenschild angegeben Leistung erfolgen. Eine 

unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen, Tieren oder zu Sachschäden 

führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. Wenn Adapter, 

Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel erforderlich sind, verwenden Sie nur solche, die die 

geltenden Sicherheitsstandards erfüllen. In keinem Fall dürfen die am einfachen Adapter und/oder 

an den Verlängerungskabeln angegebenen Verbrauchsgrenzen sowie die maximale Leistung 

überschritten werden, die auf dem Mehrfachadapter angegeben ist.  

ACHTUNG: 

- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und verwenden Sie es nicht barfuß. 

- Verwenden Sie das Gerät im Falle von Schäden am Netzkabel, Stecker oder im Falle von 

Kurzschlüssen nicht und lassen Sie es in einer Vertragswerkstatt reparieren. 

- Verwenden Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen oder heißen 

Oberflächen und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. 

- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Wetterbedingungen, wie z. B. Regen, Feuchtigkeit, 

Frost, aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. 

- Gestatten Sie den Gebrauch des Geräts ohne Aufsicht weder Kindern noch Personen, die die 

Gefahren nicht einschätzen können. 

- Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Nur für den Hausgebrauch bestimmt. 

Im Falle eines Defekts und/oder von Fehlfunktionen das Gerät nicht öffnen. Für Reparaturen 

wenden Sie sich an eine vom Hersteller autorisierte Werkstatt (Vertragswerkstatt) und fordern Sie 

den Einsatz von Original-Ersatzteilen. Die Nichtbeachtung der obigen Vorschriften kann die 

Sicherheit beeinträchtigen und zur Folge haben, dass die Garantie erlischt. 

  

GEBRAUCHSHINWEISE 
 

Vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen (Behälter, Deckel, 

Messereinsatz, Messer, Rührstäbe) sorgfältig waschen . 

Achtung: Schliessen Sie vor der Inbetriebnahme den Deckel. Passen Sie beim Anfassen der 

Teile auf, besonders , wenn es sich um die Messer handelt. 

- Füllen Sie den Behälter mit nicht zu grossen Stücken , vor allem wenn es sich um harte 

Zutaten (Karotten, Sellerie, usw) handelt. Wir empfehlen Ihnen, die Stücke vorher etwas zu 

verkleinern.  

- Benützen Sie die Rührstäbe nicht , wenn die Zutaten hart sind. 

- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es angeschaltet ist. 
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- Benützen Sie das Gerät nie länger als 1 Minute, sollte eine längere Zeit erforderlich sein, 

lassen Sie das Gerät 3 Minuten abkühlen und nehmen es erst dann wieder in Betrieb. 

- Entfernen Sie den Stecker sobald Sie das Gerät benutzt haben und bevor Sie die Teile in die 

Hand nehmen. Das gilt vor allem für die Messer. Sollten grosse Stücke Ihrer Zutaten die 

Messer blockieren, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie die Stücke entfernen! 

- Füllen Sie nicht zu heisse Zutaten in den Behälter (die Termperatur sollte 60’C nicht 

überschreiten). 

- Überschreiten Sie die angegebenen Füllmengen für den Behälter nicht.  

- Wenn Sie mit der Zubereitung fertig sind, warten Sie immer ab, bis die Messer still stehen , 

erst dann öffnen Sie den Behälter und entnehmen den Inhalt. 

- Nach Benutzung empfehlen wir , das Kabel aufzurollen , um eine bessere Reinigung des 

Geräts und Beschädigungen zu vermeiden. 

- Sollten Sie Obst verarbeiten, Kerne und härtere Schalen bitte vorher entfernen. 

- Für die Reinigung empfehlen wir lauwarmes Wasser und wenig Spülmittel. Spülen Sie das 

Gerät nach der Reinigung gründlich aus. 

- Tauchen Sie den Motor nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, verwenden Sie zur 

Reinigung nur ein feuchtes Tuch. 

- Schützen Sie das Gerät vor Stössen, lassen Sie es nicht fallen, es könnte dabei beschädigt 

werden. 

- Achtung: die Messerklingen sind sehr scharf, schneiden Sie sich nicht, wenn Sie Ihre 

zubereiteten Speisen entnehmen oder das Gerät reinigen. 

 

 

 
 

PR 124 



 3 

MONTAGE: 

1) Legen Sie den Behälter auf eine stabile und ebene Fläche. 

2) Führen Sie die Messereinsätze zur Verkleinerung oder zum Raspeln in die dafür 

vorgesehenen Halterungen am Boden des Doppelbehälters ein.Achtung: berühren Sie 

dabei nur die Plastikteile , nicht die Messer, um sich nicht zu schneiden. 

3) Setzen Sie die Multifunktions- Rührstäbe auf die Messereinsätze , wenn Sie mixen oder 

verdicken wollen. Achtung: benutzen Sie die Rührstäbe nicht, wenn Sie harte 

Zutaten verwenden.  

4) Geben Sie die Zutaten in den Behälter. 

5) Schliessen Sie den Deckel so, dass er einrastet und die Messer in den vorgesehenen 

Halterungen im Deckel eingefügt sind. 

6) Setzen Sie den Motor auf den Deckel. 

7) Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und drücken Sie auf die On/Off Taste. 

 

SICHERHEITSVORKEHRUNG 

Dieser Artikel verfügt über eine Sicherheitsvorkehrung: er funktioniert nur, wenn Motor und 

Deckel korrekt auf den Behälter gesetzt wurden.  

 

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH: 

- Machen Sie sich mit dem Gerät vertraut , in dem Sie Motor und Deckel ein paar Mal 

zusammenbaün und wieder auseinandernehmen, ohne dass Sie den Stecker in die 

Steckdose gesteckt oder Ihre Zutaten in den Behälter gegeben haben. 

- Spülen Sie den Deckel, den Behälter, die Messer, die Rührstäbe in lauwarmem Wasser 

mit wenig Spülmittel. Alle elektrischen Teile , wie die Blockierung des Motors sollten 

mit einem feuchten Tuch gereinigt und sofort abgetrocknet werden. 

 

INBETRIEBNAHME: 

Die beiden Messereinsätze mit je 2 Messern sind zum Bearbeiten von Gemüse , Fleisch und durch 

Zugabe von Flüssigkeiten auch von Brei oder Babynahrung gedacht. Dank der doppelten 

Messereinsätze arbeitet Ihr Gerät effektiver und schneller.  

Um die besten Leistungen Ihres Gerätes zu erzielen , empfehlen wir Ihnen Folgendes: 

- Schneiden Sie Obst und Gemüse in kleinere Stücke bevor Sie sie in den Behälter geben. 

- Sollten Sie Breie oder Babynahrung zubereiten möchten, geben Sie Flüssigkeiten hinzu, 

überschreiten Sie jedoch nie die angegebenen Höchtstmengen. 

- Lassen Sie das Gerät solange in Betrieb bis Sie die gewünschte Konsistenz der Zutaten 

erreicht haben, beachten Sie aber, es nie länger als 1 Minute durchgehend zu benutzen. 

Nach 1 Minute lassen Sie den Motor für 3 Minuten abkühlen. Benutzen Sie das Gerät in 

regelmässigen Abständen . Nach der Benutzung schalten Sie es aus und ziehen den 

Stecker aus der Steckdose. 

Achtung: Am Ende , wenn Sie den Motor entfernt haben , kann es sein, dass das Abziehen 

des Deckels etwas Zeit braucht (Sicherheitsvorkehrung), vor allem wenn Ihre Hände fettig 

oder nicht gereinigt sind und Sie deshalb den Deckel nicht im richtigen Griff haben. In 

einem solchen Fall versuchen Sie , ihn von der längeren Seite ausgehend hochzudrücken. 
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Dieses Gerät ist nicht dazu geeignet, Eisblöcke, eingefrorene Speisen , Getreide , Müsli, Reis oder 

Kaffeebohnen zu zerkleinern. Die Messerklingen könnten beschädigt werden. Sollten Sie dennoch 

Eis benutzen wollen, empfehlen wir es vorher in kleinste Stücke zu zerteilen und dann durch 

Zusatz von Flüssigkeiten im Gerät zu bearbeiten. 

 

REINIGUNG: 

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 

- Tauchen Sie den Motor nicht in Flüssigkeiten , sondern reinigen Sie ihn mit einem 

feuchten Tuch und keinen agressiven Reinigungsmitteln. Vergewissern Sie sich , dass 

keine Feuchtigkeit in den Motor gelangt. 

- Behälter, Messer, Rührstäbe und Deckel können wie normales Geschirr gespült oder im 

Geschirrspüler gewaschen werden. Trocknen Sie sie gut ab, bevor Sie sie erneut mit 

dem Motor verwenden. Für eine schnelle Reinigung der Messer zwischen 

verschiedenen Arbeitsgängen können Sie den Behälter auch mit Wasser füllen und das 

Gerät kurz in Betrieb nehmen. 

 

TECHNISCHE DATEN: 

-Stromzufuhr: 230V, 50 Hz 

-Leistung: 300 Watt 

-Kontinuierliche Benutzung: höchstens 1 Minute 

-Sicherheitsvorkehrung 

-Gewicht: 1,45 Kg 

Masse: 20 x 13 x 27 cm  

Kabellänge: 1 Meter 

 

 

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND 

ELEKTRONIKALTGERÄTEN 

Das Symbol auf der rechten Seite zeigt, dass das Gerät den Anforderungen der 

neün Richtlinien entspricht, die eingeführt wurden, um die Umwelt zu schützen 

(2002/96/EG, 2003/108/EG, 2002/95/EG), und ordnungsgemäß am Ende seiner 

Lebensdaür entsorgt werden muss. 

Erkundigen Sie sich an Ihrem Wohnort, wo sich entsprechende Deponien für 

die Entsorgung von Elektroschrott befinden. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß 

den in diesem Absatz genannten Vorschriften entsorgen, haften Sie nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. 

 


