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•   Das Gerät nicht selber reparieren oder umbauen.

Benutzen Sie den Mess-Behälter nur mit weichen
Zutaten, damit dieser nicht zerkratzt wird. 

-

•   Behälter nicht in eine Mikrowelle stellen.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise helfen Ihnen, das Produkt korrekt und sicher einzusetzen und Verletzungen für sich 
und andere vorzubeugen. Vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen. Das Handbuch für künftige Referenz 
sicher aufbewahren

•   Vor Anschluss des Geräts an der Steckdose
    sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene 
    Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
•   Aus Sicherheitsgründen ist dieses Schutzklasse-
    II-Gerät mit doppelter bzw. verstärkter Isolierung 
    ausgestattet, wie mit folgendem Symbol ange-
    zeigt: 
 •   Diese Anwendung ist nicht für die Nutzung von
     Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich 
     oder geistig behindert sind oder nicht die nötige 
     Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem 
     Produkt haben, sofern sie nicht beaufsichtigt wer-
     den oder eine gründliche Einweisung zur Nutzung 
     der Geräte durch eine Person erhalten haben, 
     die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder 
     müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, 
     dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 
•   Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfas- 
    sen. Stromschlag-Gefahr.
•   Das Gerät nicht in Räumlichkeiten mit hohen 
    Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit verwenden 
    bzw aufbewahren.
•   Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom 
    Hersteller, dessen technischem Kundendienst
    oder von ähnlich quali�zierten Personen ersetzt
    werden, um Gefahren zu vermeiden. 
•   Das Gerät nicht verwenden, falls das Netzkabel  
    oder der Netzstecker beschädigt sind.
•   VORSICHT: Verletzungsgefahr. Die Schneideklin- 
    gen sind sehr scharf. Bei deren Verwendung, Rei-
    nigung und Aufbewahrung sowie bei der Leerung 
    der Schüssel Vorsicht walten lassen.
•   Ziehen Sie immer den Stecker, wenn der Mixer un-
    beaufsichtig ist und bevor sie Aufsätze anbringen 
    und entfernen bzw es reinigen.
•   Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewah- 
    ren.
•   Vor dem Wechsel von beweglichen Zubehörtei-
    len das Gerät ausschalten und den Netzstecker 
    ziehen.

•   Motor weder in Wasser noch anderer Flüssigkeit 
    eintauchen noch unter den Wasserhahn stellen. 
    Zu Reinigungszwecken nur ein feuchtes Tuch 
     benutzen.
•   Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten
    Haushalt bestimmt. Um gefährliche Situationen zu 
     vermeiden, das Gerät nicht für andere als die in die-
     ser Anleitung beschriebenen Zwecke verwenden.

•   Die in dieser Anleitung angegebenen Mengen und 
    Bearbeitungszeiten nicht überschreiten.
•   Ausschließlich vom Hersteller empfohlenes
    oder in diesem Handbuch angegebenes Zubehör 
    verwenden.
•   Bei der Verwendung von Zubehörteilen eine ord-
    nungsgemäße und sichere Montage sicherstellen.
•   Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen 
    oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe 
    Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder 
    knicken.
•   Das Gerät oder Netzkabel niemals auf heiße Ober-
    �ächen oder in die Nähe offenen Feuers platzieren. 
•   Vermeiden Sie, dass das Gerät von Nahrungsmittel 
    oder Wasser bespritzt wird.
•   Basisteil oder Zubehör nicht fallen lassen (z.B. in 
    heisses Wasser)
•   Den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der 
    Steckdose herausziehen.
•   Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät,
    Netzkabel unt heissen Ober�ächen oder offener
    Flamme immer genügend Abstand ist.
•   Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung im  
    Arbeitsbereich.
•   Das Versorgungsnetz muss über einen Fehler-
    stromschutzschalter mit max 30 mA verfügen.
•   Immer den Netzstecker ziehen und Aufsätze 
    entfernen, bevor sie die Klingen austauschen. Den 
    Aufsatz anbringen, bevor Sie das Gerät anschlie-
    ßen.

Sicherheitshinweise hinsichtlich des mitgelieferten 
Mess-Behälters

•   Den Behälter auf einen ebenen und stabilen Unter-
    grund stellen.
•   Der Behälter ist nicht vollständig dicht. Nicht 
    kippen, wenn er nicht komplett leer ist.

•   Behälter nicht hohen Temperaturen aussetzen, er 
    könnte sich verformen.
•   Nicht zu viele Zutaten in den Behälter geben. Diese 
    könnten verspritzen oder überlaufen.
•   Heben Sie den Behälter nur am Korpus oder am  
    Griff.


