
Bedienung:

1. Bauen Sie das Gerät wie unter „Zusammenbau“ beschrieben zusammen.
Verwendung des Zubehörs:
• Nutzen Sie die Messereinheit zum Zerkleinern von Gemüse, Obst, 

Fleisch, Fisch, Tofu, Nüssen etc. 
• Nutzen Sie die Emulgierscheibe zum Verrühren und Aufschlagen von 

Dressing, Dips, Rührei und Sahne
2. Halten Sie die Motoreinheit während der Nutzung mit einer Hand fest und 

drücken Sie mit der anderen Hand die gewünschte Geschwindigkeitstaste.

Wahl der Geschwindigkeitsstufe:

Sie haben die Wahl zwischen 2 Geschwindigkeitsstufen. Verwenden Sie je nach 
ausgewähltem Lebensmittel und gewünschter Konsistenz die Stufe I oder II. 
Stufe I  
• Zerkleinern von weichen Früchten und Gemüse wie z.B. Banane, Zwiebel, 

Knoblauch
• Verrühren von z. B. Rührei, Dressings etc. 
Stufe II 
• Zerkleinern von harten Früchten (ohne Kerne), hartem Gemüse (wie z.B. 

Möhren), Fleisch, Nüssen etc.
• Aufschlagen / Schaumig schlagen von z. B. Sahne 

Reinigung des Zubehörs:

• Vorspülen: Füllen Sie ca. 200 ml lauwarmes Wasser (bei Verwendung der 
Emulgierscheibe) oder 400 ml lauwarmes Wasser (bei Verwendung der 
Messereinheit) in den Glasbehälter und geben Sie einen Tropfen eines 
milden Reinigungsmittels hinzu. Betreiben Sie das Gerät auf Stufe 1 für ca. 
20 Sekunden. 

• Trennen Sie die Messereinheiten voneinander, indem Sie 
Messereinheit A gegen den Uhrzeigersinn drehen und von 
Messereinheit B lösen.

• Alle Zubehörteile können Sie in warmem Spülwasser 
reinigen. Die Zubehörteile (außer der Glasbehälter) sind 
spülmaschinengeeignet. Trocknen Sie die Teile nach dem 
Spülen gut ab.

Achtung! 

Aufgrund der hohen Anlauf-
geschwindigkeit kann sich die 
Motoreinheit zu Anfang auf 
dem Behälteraufsatz bewegen. 
Fixieren Sie die Motoreinheit 
aus diesem Grund immer mit 
einer Hand!

3. Wenn Sie die Taste los lassen, hört 
das Gerät auf zu arbeiten. 

4. Warten Sie nach dem Gebrauch bis 
die Messereinheit oder die Emul-
gierscheibe still stehen, bevor Sie 
die Motoreinheit abnehmen.

5. Entnehmen Sie die Messereinheit 
oder die Emulgierscheibe vorsichtig und entleeren Sie den Glasbehälter 
mithilfe des Spatels. 

6. Setzen Sie ggf. den Aufbewahrungsdeckel auf den Glasbehälter.

Hinweis:

Um den Motor nicht zu überhitzen ist die Anlaufgeschwindigkeit von Stufe 1 
und Stufe 2 beim Starten identisch. Nach ca. 3 Sekunden rotiert die Messer-
einheit / Emulgierscheibe in Stufe 1 langsamer als in Stufe 2.
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Operation:

1. Assemble the appliance as described under „Assembly“.
Use of the accessories:
• Use the blade unit for chopping vegetables, fruits, meat, fish, tofu, 

nuts, etc. 
• Use the emulsifying disc for blending and whipping dressings, dips, 

scrambled eggs and cream
2. During use, hold the motor unit with one hand and press the desired speed 

button with the other hand.

Choice of speed level:

You have the choice between 2 speed levels. Use speed I or II depending on the 
selected food and desired consistency.
Speed I
• Chopping soft fruits and vegetables, e.g. banana, onion, garlic
• Blending of e.g. scrambled eggs, dressings etc. 
Speed II 
• Chopping hard fruits (without seeds), hard vegetables (such as carrots), 

meat, nuts etc.
• Whipping of e.g. cream 

Cleaning of the accessories:

• Pre-rinsing: Fill approx. 200 ml of lukewarm water (when using the emul-
sifying disc) or 400 ml of lukewarm water (when using the blade unit) into 
the glass container and add one drop of a mild detergent. Operate the 
appliance on speed 1 for approx. 20 seconds.

• Separate the blade units from each other by turning  
blade unit A counter-clockwise and detaching it from 
blade unit B.

• All accessories can be cleaned in warm dishwater. The 
accessories, apart from the glass container, are dish- 
washer-safe. Dry the parts well after rinsing.

Attention! 

Due to the high start-up speed, 
the motor unit may move on 
the container attachment at 
the beginning. Because of this, 
always fix the motor unit with 
one hand!

3. When you release the speed  
button, the appliance stops 
working.

4. After use, wait until the blade unit 
or the emulsifying disc stops  
before removing the motor unit.

5. Remove the blade unit or  
emulsifying disc carefully and 
empty the glass container using the spatula.

6. If necessary, place the storage lid on the glass container.

Please note:

In order not to overheat the motor, the starting speed of speed 1 and speed 
2 is identical when starting. After approx. 3 seconds, the blade unit / emulsi-
fying disk rotates more slowly in speed 1 than in speed 2.
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