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SICHERHEITSHINWEISE
◗ Hinsichtlich der Personensicherheit
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf: Die unsachgemäße
Verwendung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.
Für Montage-, Demontage- und Reinigungszwecke bzw., wenn Sie das Gerät
unbeaufsichtigt lassen, müssen Sie dieses immer von der Stromversorgung
trennen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht durch Erwachsene
verwenden.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das
Gerät und dessen Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder
durch Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen,
es sei denn, diese werden von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, beaufsichtigt oder haben von dieser zuvor Anweisungen zum
Gebrauch des Geräts erhalten. Es empfiehlt sich, die Kinder zu beaufsichtigen,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Während des Betriebs werden manche Geräteteile heiß (Wand des
Edelstahlbehälters,
abnehmbare Mitnehmer, transparente Teile des Deckels und des
Dosierverschlusses, Metallteile unter dem Behälter, Korb). Diese
können Verbrennungen verursachen. Fassen Sie das Gerät an den kalten
Kunststoffteilen an (Griffe, Motorblock). Die rote Aufheizkontrollleuchte weist auf
Verbrennungsgefahr hin.
Die zugänglichen Teile des Geräts können sehr heiß werden, wenn dieses in
Betrieb ist.
Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder eine separate
Fernsteuerung betrieben werden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es
beschädigt wurde, wenn es undicht ist oder wenn das Stromkabel oder der
Stecker beschädigt sind. Aus Sicherheitsgründen darf das Kabel nur von einem
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autorisierten Kundendienstzentrum ausgetauscht werden (siehe Liste im
Serviceheft).
Das Gerät, das Kabel und der Stecker dürfen nicht ins Wasser oder andere
Flüssigkeiten getaucht werden. Halten Sie den Motorblock (A) niemals unter
fließendes Wasser.
Dieses Gerät dient ausschließlich der Zubereitung von Speisen in geschlossenen
Räumen und in Höhenlagen unter 2000 m. Der Hersteller übernimmt weder
Garantie noch Haftung für den Fall einer gewerblichen, unsachgemäßen oder nicht
den Angaben der Bedienungsanleitung entsprechenden Nutzung des Gerätes.
Dieses Gerät ist nicht für folgende haushaltsübliche Anwendungen vorgesehen (wird
nicht von der Garantie abgedeckt), wie zum Beispiel :
- In Kochnischen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen.
- In Teeküchen für das Personal in Geschäften, Büros oder anderen
Arbeitsumgebungen.
- In landwirtschaftlichen Betrieben.
- Für Hotel- und Motelkunden, bzw. in sonstigen derartigen Unterbringungen,
- In Gästezimmern o. Ä.

Während des Betriebs entsteht Dampf, der
Verbrennungen verursachen kann. Gehen Sie
mit Deckel und Dosierverschluss vorsichtig um
(verwenden Sie bei Bedarf einen Handschuh,
Topflappen usw.). Fassen Sie den Dosierverschluss an
seinem Mittelteil an.
Das Gerät darf nicht eingeschaltet werden, wenn sich der
Dichtungsring nicht auf dem Dichtungsträger und der
Dichtungsträger nicht im Deckel befinden. Um das Gerät in
Betrieb zu nehmen, muss der Deckel unbedingt korrekt
eingesetzt werden (außer im Falle anderslautender Angaben im
Rezept).
Achtung: Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts
besteht Verletzungsgefahr. Gehen Sie vorsichtig mit
den Klingen des Ultrablade-Universalmesser (F1) und
des Knet-/Mahlmessers (F4) um, wenn Sie diese reinigen und wenn Sie den Behälter leeren. Diese sind sehr scharf.
2

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in das
Küchengerät geben; diese können bei Siedetemperaturen aus
dem Gerät spritzen.
Verstauen Sie das Ultrablade-Universalmesser (F1) nach jedem
Gebrauch im Behälter.
WARNHINWEIS: Seien Sie bei der Bedienung Ihres Gerätes stets
vorsichtig (bei Reinigung, Befüllen und Ausgießen): Vermeiden Sie
jegliches Überlaufen von Flüssigkeiten auf die Stecker.
WARNHINWEIS: Während des Betriebs entsteht Dampf, der
Verbrennungen verursachen kann.
WARNHINWEIS: Die Oberfläche des Heizelements gibt auch nach
dem Gebrauch Restwärme ab.
Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Produkt während des Heizvorgangs
und bevor es nicht vollständig abgekühlt ist, ausschließlich an den
Griffen (Griff mit Drücker D2, Deckel E2 und Dampfregler / Stopfen
E1) anfassen.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung durch, um Informationen
über den richtigen Umgang mit der Geschwindigkeitsregulierung
und den Funktionszeiten von jedem Zubehör und jedem
Programm zu erhalten.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, um Informationen über den
Aufbau und das Anbringen des Zubehörs am Gerät zu erhalten.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, um Informationen über die
Reinigung und Wartung des Gerätes zu erhalten.
Befolgen Sie bei der Reinigung des Gerätes die
Reinigungsanweisungen:
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es noch heiß ist.
- Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und halten Sie es
nicht unter fließendes Wasser.
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NUR FÜR DEN EUROPÄISCHEN MARKT:
Bewahren Sie das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von
Kindern unter 8 Jahren auf.
Es ist untersagt, Kinder mit dem Gerät spielen zu lassen.
Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen
bzw. Kenntnissen verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt werden oder
zuvor eine adäquate Unterweisung bezüglich der sicheren Verwendung des
Gerätes erhalten haben und sich der möglichen Risiken bewusst sind.
Dieses Gerät kann von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden, sofern diese
beaufsichtigt werden oder zuvor eine adäquate Unterweisung bezüglich der
sicheren Verwendung des Gerätes erhalten haben und sich der möglichen
Risiken bewusst sind. Reinigung und Pflege dürfen nur von Kindern
durchgeführt werden, wenn diese älter als 8 Jahre sind und dabei von einem
Erwachsenen beaufsichtigt werden.

◗ Hinsichtlich des elektrischen Anschlusses
Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild
des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.
Jeglicher Anschlussfehler führt zum Verlust des Garantieanspruchs.
Trennen Sie das Gerät nie von der Stromversorgung, indem Sie am Kabel
ziehen.
Das Stromkabel darf sich weder in der Nähe von drehenden Teilen, oder
heißen Teilen Ihres Geräts befinden, noch darf es diese berühren; ebenso
wenig darf es in die Nähe einer Wärmequelle kommen oder scharfe Kanten
berühren.

◗ Hinsichtlich eines falschen Gebrauches
Berühren Sie den Deckel nicht, bevor sich das Gerät vollständig
im Stillstand befindet (Stopptaste); warten Sie, bis sich die
gemixten Zutaten nicht mehr in Bewegung befinden.
Geben Sie immer zuerst die festen Zutaten in den Behälter und fügen Sie erst
dann die flüssigen Zutaten hinzu (siehe Abb. 7), ohne jedoch die
Höchstmarke von 2,5 L zu überschreiten, die auf der Innenseite des Behälters
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gekennzeichnet ist (siehe Abb. 7). Wenn der Behälter zu voll ist, kann
kochende Flüssigkeit herausspritzen.
Achten Sie beim Dampfgaren darauf, dass das Wasservolumen von 0.7 Liter
nicht überschritten wird (siehe Abb. 5).
Führen Sie niemals Ihre Finger oder sonstige Gegenstände in den Behälter,
wenn das Gerät in Betrieb ist.
Benutzen Sie den Behälter nicht zum Tiefgefrieren oder Sterilisieren.
Verwenden Sie Ihr Gerät nur auf einer stabilen, hitzebeständigen, sauberen
und trockenen Arbeitsfläche.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wand, empfindlichen
Gegenständen, oder in einem Schrank auf: Der austretende Dampf könnte
Schäden verursachen.
Stellen Sie Ihr Gerät nicht in die Nähe einer eingeschalteten Wärmequelle
(Kochplatte, elektrisches Haushaltsgerät, usw.).
Bedecken Sie den Deckel nicht mit einem Lappen o. Ä., und versuchen Sie
nicht die Öffnung für den Deckel zu verstopfen; verwenden Sie dazu den
Dampfregler.
Vermeiden Sie es, Ihre Haare, Schals, Krawatten usw. über das sich im Betrieb
befindende Gerät zu halten.
Die Zubehörteile dürfen nicht in den Mikrowellenherd gesetzt werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Die in der Bedienungsanleitung angegebene Höchstmenge darf keinesfalls
überschritten werden.
Verstauen Sie das Gerät erst in abgekühltem Zustand.

◗ Kundendienst
Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur für Ihr Gerät geeignete und bei
einem autorisierten Kundendienst erworbene Zubehör- und Ersatzteile.
Außer den üblichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten, welche der
Kunde selbst durchführen kann, muss jeder weitere Eingriff von einem
zugelassenen Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
Siehe Tabelle „Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?“ am Ende der
Bedienungsanleitung.
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