R

BEDIENUNGSANLEITUNG
ENTSAFTER SK11
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Stempel
2. Füllschacht
3. Deckel
4. Siebkorb mit Messern und Filter
5. Saftschale
6. Saftauslauf
7. Tresterbehälter
8. Gerät
9. Deckelsicherheitsverriegelung
10. Ein- / Ausschalter

TECHNISCHE DATEN
- Leistung: 250 W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz
- Maximale ununterbrochene
Betriebsdauer: 1 Minuten
- erneuter Gebrauch nach: 2 Minuten

GERÄTEGEBRAUCH
Vor erstmaligem Gebrauch des Geräts:
- Die Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen
- Sicherstellen, dass kein der Entsafterbauteile beschädigt ist
- Alle Bauteile des Geräts, die mit Nahrungsmitteln in Berührung
kommen, abspülen
- Das Gerät zusammensetzen.
MONTAGE
Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz abgetrennt und der Drehschalter (10) in der Position „0“ gestellt ist.
- Den Auslaufstutzen (6) in die Saftschale (5) einsetzen
- Die Saftschale (5) im Gerät platzieren.
- Den Tresterbehälter (7) einsetzen, dabei das Gerät etwas nach vorne kippen. Zuerst den oberen
Teil des Behälters einsetzen, dann den unteren einschieben.
- Den Siebkorbfilter (4) in der Saftschalle (5) platzieren.
- Den Deckel (3) zudrücken (Sie hören den Klickton) und die Sicherheitsverriegelung (9) fixieren.
- Den Stempel (1) in den Füllschacht (2) einführen. Dabei muss die Rille im Stempel in die Kerbung an der
Innenseite des Füllschachts gleiten.
- Den Saftauffangbehälter unter den Saftauslauf stellen.
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BEDIENUNG
Das Gerät arbeitet nur dann, wenn alle Entsafterbauteile korrekt zusammengesetzt wurden.
- Die Freigabe der Sicherheitsverriegelung (9) ist unzulässig, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das zusammengesetzte Gerät auf einem stabilen und ebenen Untergrund stellen.
- Das Gerät an den Netzstrom anschließen.
- Obst und Gemüse abwaschen und nach Bedarf zerkleinern, so dass sie in den
Füllschacht passen.
- Sicherstellen, dass der Saftauffangbehälter direkt unter dem Saftauslauf (6) platziert ist.
- Das Gerät einschalten, indem der Ein- / Ausschalter (8) auf Position „1” (langsame
Geschwindigkeitsstufe) oder „2” (normale Geschwindigkeitsstufe) einstellen. Die
Geschwindigkeitsstufe „1” ist für weiches Obst und Gemüse wie Äpfel, Weintrauben, Tomaten,
Gurken und Himbeeren geeignet. Die Geschwindigkeitsstufe „2” ist für sämtliche Obst und
Gemüsearten geeignet.
- Die zerkleinerten Obst- oder Gemüseteile in den Füllschacht (2) geben und mit dem
Stempel nach unten zum rotierenden Siebkorbfilter drücken.
Wenn der Tresterbehälter (7) voll ist, die Arbeit unterbrechen und den Behälter entleeren.
Auf die maximale Betriebsdauer des Geräts achten. Überschreitung der maximalen
ununterbrochenenBetriebsdauerundnichtausreichendeBetriebspausenkönnenzurdauerhaften
Beschädigung des Motors führen.
Bei der Arbeit nicht zu fest auf den Stempel drücken. Das kann das Saftergebnis verschlechtern
oder den Siebkorbfilter blockieren.
In den Füllschacht niemals Finger oder irgendwelche anderen Gegenstände einführen.
Nachdem das gesamte Obst oder Gemüse verarbeitet wurde und der gesamte Saft ausgeflossen
ist, das Gerät ausschalten und abwarten, bis der Siebkorbfilter zum Stillstand gekommen ist.

HINWEISE
1. Verwenden Sie zum Entsaften immer frisches Obst und Gemüse, weil darin mehr Saft enthalten
ist. Zum Entsaften eignen sich am besten: Ananas, rote Bete, Selleriestängel, Äpfel, Gurken,
Karotten, Spinat, Melonen, Tomaten, Granatäpfel, Orangen oder Weintrauben.
2. Es ist nicht notwendig Obstschalen zu entfernen. Nur Obst und Gemüse mit harten Schalen
sind zu schälen, wie z.B. Orangen, Ananas oder rohe Bete.
3. Die Konsistenz des Apfelsafts hängt von der verwendeten Obstsorte ab. Je saftiger die
Äpfel, desto weniger dick der Saft. Wählen Sie daher entsprechende Apfelsorte, um
gewünschte Saftkonsistenz zu erhalten.
4. Der Apfelsaft verfärbt schnell braun. Sie können dieses Prozess durch Zugabe eines kleinen
Schusses Zitronensaft verlangsamen.
5. Stärkehaltiges Obst, wie Bananen, Papaya, Avocado, Feigen oder Mango, lassen sich in
dem Entsafter nicht verarbeiten. Küchenmaschine oder Blender sind für diese Früchte
besser geeignet.
6. Frisch gepresste Säfte sollten sofort nach der Herstellung getrunken werden, um Geschmackund Nährwertverluste zu verhindern.
7. Um die höchstmögliche Menge an Saft zu erhalten, drücken Sie den Stempel (1) beim
Entsaften mit nur leichtem Druck nach unten.

REINIGUNG
Das Gerät ist am leichtesten sofort nach dem Gebrauch zu reinigen.
Zum Reinigen keine Scheuermittel, scharfen Putzmitteln, Aceton, Alkohol o. Ä. verwenden.
Die Geräteteile dürfen niemals in der Spülmaschine oder mit heißem Wasser gespült werden.
Das Gerät vor dem Reinigen ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose entfernen
und abwarten, bis der Siebkorbfilter (4) zum Stillstand gekommen ist.
Anschließend bauen Sie die einzelnen Entsafterbauteile in folgender Reihenfolge ab:
- Den Tresterbehälter (7) entfernen
- Den Stempel (1) entfernen
- Die Sicherheitsverriegelung durch Drücken der Taste freigeben (9)
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- Den Deckel (3) abnehmen
- Die Saftschale (5) samt Siebkorbfilter (4) entfernen
- Den Auslaufstutzen (6) von der Schale (5) abnehmen.
Die Geräteteile in warmer Spülmittellösung reinigen. Benutzen Sie dafür eine Bürste.
Anschließend spülen Sie die Bauteile unter fliesendem Wasser ab.
Der Siebkorbfilter ist aus feinem Material hergestellt. Daher gehen Sie damit bei der Reinigung
behutsam um.
Besonders vorsichtig ist mit den Siebkorbmessern (4) umzugehen, da diese sehr scharf sind.
Zum Reinigen von Metallteilen, insbesondere scharfen Messern und Siebkorbfilter, benutzen
Sie am besten eine feine Bürste.
Das Gerätegehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen.
Das Gehäuse niemals im Wasser eintauchen oder unter laufendem Wasser abwaschen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung
vollständig durchlesen.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Parameter den in der Betriebsanleitung
angegebenen entsprechen.
- Das Gerät oder das Anschlusskabel niemals im Wasser eintauchen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät niemals im Freien benutzen.
- Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Gerätenähe lassen.
- Vor dem Einschalten des Geräts sicherstellen, dass sämtliche Geräteteile korrekt
zusammengesetzt wurden.
- Das Gerät nach Arbeitsende immer vom Netz trennen.
- Das Gerät arbeitet nur dann, wenn die Deckelsicherheitsverriegelung (9) verriegelt wurde.
- Die Deckelsicherheitsverriegelung kann ausschließlich dann gelockert werden, wenn das
Gerät bereits ausgeschaltet und der Siebkorbfilter zum Stillstand gekommen ist.
- Während Gerätebetriebs darf der Tresterbehälter (7) nicht entfernt werden.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch
Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt.
- Mit den Messern besonders vorsichtig umgehen, da sie sehr scharf sind. Beim Zusammenund Auseinanderbauen der Messer ist daher Vorsicht geboten.
- Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Das Gerät vor der Reinigung vom Strom trennen.
- Den Entsafter nicht mit beschädigtem Siebkorbfilter benutzten.
- Die zulässige Gerätebetriebsdauer nicht überschreiten.
- Während Gerätebetriebs niemals Finger oder irgendwelche anderen Gegenstände in den
Füllschacht einführen. Zum Drücken der Produkte nach unten dient der Stempel.
- Beim Entsaften von hartem Obst oder Gemüse darf die ununterbrochene Gerätebetriebs
dauer 40 Sekunden nicht überschreiten. Nach dem Betrieb ist darauf zu achten, dass das
Gerät entsprechend abkühlt.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel, nach Sturz oder einer
anderwärtigen Beschädigung betrieben werden. Bei Beschädigung wenden Sie sich bitte
an die Servicestelle des Herstellers; Die Kundendienststellen finden Sie am Ende der
Gebrauchsanleitung oder auf der Internet-Seite: www.eldom.eu.
- Das Gerät darf ausschließlich mit originalem Zubehör benutzt werden.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte
durchgeführt werden. Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und
Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.

UMWELTSCHUTZHINWEISE
- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet
und recycelt werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.

GARANTIE
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.
- Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie.
Die genauen Garantiebedingungen werden beigelegt.
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