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Bitte alle Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durchlesen.
Achtung
1. Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter sowie von
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden,
sofern sie zuvor in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen worden
sind und die einhergehenden Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
3. Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über
8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
4. Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren
gelangen.
5. Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder
separate Fernbedienung gesteuert zu werden.
6.Bei Beschädigung des Netzkabels ist dieses durch den Hersteller, einen
Kundendienstmitarbeiter oder eine in ähnlicher Weise qualifizierte Person
auszutauschen, um eine Gefährdung zu vermeiden.
7.Ziehen Sie bei Nichtverwendung des Geräts und vor der Reinigung den
Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie das Gerät immer von der
Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt sowie vor der Montage,
der Demontage oder Reinigung.
8.Das Gerät bei beschädigter Siebzentrifuge/Filter nicht verwenden.
9.Bevor Zubehör oder Aufsätze gewechselt werden, die sich bei Gebrauch
bewegen, muss das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung
getrennt werden.
10.Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch in Innenbereichen
vorgesehen.
11.Zum Schutz vor Stromschläge dürfen Kabel, Stecker und Gerät nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
12.Das Gerät ist nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen
Verwendungszweck vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät und alle seine
Komponenten zur Vermeidung von Gefahren nicht auf andere Weise.
13.Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts
empfohlen wurden, können zu Verletzungen führen.
14.Vergewissern Sie sich vor dem Entsaften, dass Sieb, Mittelring und Motor
eingerastet sind. Bringen Sie die transparente Abdeckung und den Griff
an und schalten Sie das Gerät ein.
15.Achten Sie während des Entsaftens darauf, dass sich im Mittelring und
Markbehälter nicht zu viel Saft aufstaut. Andernfalls ausschalten, von der
Stromversorgung trennen und vor dem erneuten Verwenden reinigen.
16.Der Motor ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird der Motor

zu lange betrieben und erreicht dadurch zu hohe Temperaturen, wird die
Stromzufuhr automatisch unterbrochen. Ziehen Sie nach dem Motorstopp
den Netzstecker und warten Sie vor der erneuten Verwendung circa 30
Minuten, bis der Motor abgekühlt ist.
17.Dieses Gerät darf weder leer noch mit zu vielen Zutaten betrieben werden.
18.Die Schneiden sind äußerst scharf und das Reinigen per Hand ist
gefährlich. Grundsätzlich unter dem Wasserhahn abspülen und mit einer
weichen Bürste reinigen.
19.Dieses Gerät darf nicht zweckentfremdet werden.
Schaubild und Teilebezeichnung
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Stopfer
Transparente Abdeckung
Sieb
Mittelring
Griff
Markbehälter
Hauptgerät
Saftbehälter

Achtsamkeit vor Gebrauch
1.Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsvorkehrung ausgestattet. Wenn der
Griff die Abdeckung nicht fixiert oder die Schneiden nicht fest angebracht
sind, lässt sich der Motor nicht betreiben. Dies dient der Sicherheit des
Anwenders.
2.Drücken Sie bei der Demontage oder Montage des Entsafters mit der
Hand auf den Befüllrohrbereich der Abdeckung und schieben Sie den
Griff in oder aus dem Schlitz.
3.Vor dem Herausnehmen des Siebs wird zuerst die Abdeckung entfernt.
Ziehen Sie nun den Mittelring nach oben und halten Sie dabei die
Saftdüse fest. Das Sieb löst sich vom Motor und dem Mittelring.
4.Zur Schadensvermeidung sollte vor Gebrauch überprüft werden, ob die
Stromversorgung mit der Gerätenennenspannung übereinstimmt.
5.Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile (siehe Abschnitt "Reinigung und
Pflege").
6.Bei der Montage bitte das Schaubild "Schaubild und Teilebezeichnung"
zurate ziehen.
7.Vor der Benutzung bitte alle "Vorsichtsmaßnahmen" sorgfältig lesen.
Entsaften
1.Vergewissern Sie sich vor der Nutzung, ob sich der Tastenschalter des
Hauptgeräts in der Position "0" befindet. Auf diese Weise lassen sich
unerwartete Starts und unvorhergesehene Unfälle vermeiden.
2.Vergewissern Sie sich vor dem Entsaften, dass Sieb und Motor eingerastet
sind und sich Schneide und transparente Abdeckung nicht berühren.
Bringen Sie die transparente Abdeckung an, schieben Sie den Griff in die
Aufnahme und schalten Sie das Gerät ein.
3.Vor dem Gebrauch bitte gemäß dem Schaubild "Schaubild und
Teilebezeichnung" zusammenbauen. Schalten Sie das Gerät an die
Stromversorgung an und betreiben Sie das Gerät für 5 Sek. ohne Zutaten.
Geben Sie vorbereitete Gemüse- oder Obststücke in das Befüllrohr und
befördern Sie sie mithilfe des Stopfers gleichmäßig weiter, bis Ihr frischer
und gesunder Saft austritt.
4.Hinweis: Für ein optimales Entsaften müssen die Lebensmittel mit
gleichmäßigem Kraftaufwand von maximal 1 kg befördert werden.

Betriebsdauer
Dieses Gerät verfügt über die Stufen "0", "I" und "II". ("0" ist Stopp, "I" ist die
langsame Stufe und "II" die schnelle Stufe.) Verwenden Sie zum Entsaften
die hohe Stufe und lassen Sie das Gerät nach einem Arbeitszyklus von 30
Sek. 1 Minute abkühlen. Haben Sie das Gerät drei Mal wie oben genannt

genutzt, muss der Betrieb für 15 Minuten unterbrochen werden. Lassen Sie
den Motor vollständig abkühlen. Dies verlängert die Produktlebensdauer und
die Leistungseffizient.

Technische Daten
Spannungsversorgung: 220-240V~50/60Hz
Stromverbrauch:
500 W

Pflege und Reinigung
1.Dieses Gerät sollte häufig verwendet werden, damit der Motor trocken und
sauber bleibt.
2.Lagern Sie dieses Gerät bei längerer Nichtverwendung an einem trockenen
und gut belüfteten Ort, um den Motor vor Feuchtigkeit und Schimmel zu
schützen.
3.Die Hauptgerät darf nicht gereinigt werden. Wischen Sie es mit einem
feuchten Tuch ab. Andere Komponenten wie Stopfer, Mittelring,
Markbehälter und Saftauslass können direkt mit Wasser gereinigt werden.

Umweltgerechte Entsorgung
Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder
Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt
werden muss.
Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and
Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall)
(2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der
bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu
behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für
weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.
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Please read all instructions carefully before using
Attention
1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they
are older than 8 years and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7.When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance
from the outlet firstly. Always disconnect the appliance from the supply if it
is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
8.Do not use the appliance if the rotating sieve / strainer is damaged.
9.Switch off the appliance and disconnect from supply before changing
accessories or approaching parts that move in use.
10.Household and Indoor use only.
11.To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit,
cord or plug in water or other liquid.
12.The appliance is only intended for the purpose described in user manual.
Do not use appliance or any part of the appliance out of the intended use
to avoid risk.
13.The use of attachments which are not recommended or sold by the
appliance manufacturer may cause a risk of injury to persons.
14.Before juicing, first confirm middle ring, strainer and rotor clutched in
position. Put the transparent cover on, fasten the handle, then turn on
the machine.
15.During juicing, make sure there is not too full juice and residue in the
middle ring and pulp container. If it is too full, please cut off power supply,
clean up, then use again.
16.Over-temperature protective device is mounted in the motor. If the motor
works for a long time and gets too hot, power supply will automatically cut
off. After the motor stops, pull out plug of power supply, wait for the motor
to cool for about 30 minutes, use again.
17.When this machine works, no-loaded or over loaded is strictly prohibited.

18.Cutters are very sharp, it is danger to wash it with hand. Always flush it
under water tap and clean it with a soft brush.
19.This machine must not be used for others beyond regulated purposes.
Diagram and name of parts
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Food pusher
Transparent cover
Strainer
Middle ring
Handle
Pulp container
Main machine
Juice jug

