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BEDIENUNGSANLEITUNG

STANDMIXER BK100N

SCHNEIDEEINHEIT
A. Messer
B. Dichtungsring
C. Unterbau
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Allgemeine Beschreibung

1. Messbecher mit 30 ml Füllmenge
(innerer Deckel)
2. Deckel
3. Mixbehälter mit 1,5 l Füllmenge
4. Griff
5. Motorblock
6. Steuerungsdrehschalter
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Technische Daten
- Leistung: 400W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz
- Maximale ununterbrochene
Betriebsdauer: 60 Sekunden
- erneuter Gebrauch nach:
2 Minuten
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Bild 2

Bild 3

GERÄTEGEBRAUCH

Alle Bauteile des Geräts, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, d.h.: Messbecher (1), Deckel (2),
Mixbehälter (3) und die Schneideeinheit (Bild 2), vor erstmaligem Gebrauch abspülen.
- Um den Deckel (2) abzunehmen, diesen in dem Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen. Gleichermaßen
mit dem Messbecher (1) im Deckel verfahren.
- Um den Glasmixbehälter (3) abzunehmen, am Griff (4) halten, im Urzeigersinn drehen und abnehmen.
- Auch die Schneideeinheit im Boden des Mixbehälters (3) kann abgenommen werden, um diese zu reinigen.
Hierfür ist sie entgegen den Uhrzeigersinn zu drehen (Bild 4). Die Schneideeinheit darf nicht vollständig im Wasser
getaucht werden.
Vor erneutem Aufsetzen sämtliche Geräteteile gut austrocknen lassen.

BEDIENUNG

- Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz abgetrennt und der Drehschalter
(6) in der Position „0“ gestellt ist.
- Motorblock (5) auf einem stabilen und ebenen Untergrund stellen.
- Mixbehälter (3) samt Schneideeinheit aufsetzen. Mixbehälter (3) auf dem Motorblock (5) aufsetzen
und entgegen den Urzeigersinn drehen (Bild. 5).
Das Gerät ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet, die es nicht zulässt, den Standmixer ohne aufgesetzten
Mixbehälter (3) zu betätigen.
Bei Problemen mit Betreiben des Standmixers prüfen, ob der Mixbehälter korrekt aufgesetzt wurde.
- Lebensmittel in den Mixbehälter (3) einfüllen. Die maximale zulässige Menge ist auf dem Mixbehälter (MAX)
markiert. Um das Auslaufen von Zutaten zu verhindern, empfehlen wir höchstens 1,2 l Flüssigkeit in den Mixbecher
zu füllen.
- Deckel (2) auf den Mixbehälter (3) aufsetzen und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn blockieren .
- Messbecher (1) in die Öffnung im Deckel (2) einsetzen und ihn entgegen den Uhrzeigersinn blockieren.
- Den Netzstecker ans Stromnetz anschließen.
- Abhängig von den zu verarbeitenden Zutaten den Drehschalter (6) auf niedrige oder hohe
Geschwindigkeitsstufe (Position 1 oder 2) einstellen.
- Um die Impulsfunktion einzuschalten, den Drehschalter (6) in die Position „P“ drehen und halten.
Beim loslassen des Drehschalters kehrt dieser automatisch in die Position „0“ zurück.
Nach Arbeitsende den Drehschalter (6) in die Position „0“ stellen, das Gerät vom Netz abschalten und
abwarten, bis die Messer (A) zum Stehen gekommen sind.
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Bild 4

Bild 5

WARNHINWEISE
Auf die maximale Betriebsdauer des Geräts achten. Überschreitung der maximalen ununterbrochenen
Betriebsdauer und nicht ausreichende Betriebspausen können zur dauerhaften Beschädigung des Motors und
zum Garantieverlust führen.
Blockiert das Gerät, schalten Sie ihn vom Stromnetz ab und warten, bis Schneidemesser zu stehen geblieben sind.
Mixer niemals leer betreiben.

PRAKTISCHE HINWEISE
- Um die besten Resultate bei der Zubereitung von Breien und Musen zu erzielen, im Behälter kleine Portionen
statt großen verarbeiten.
- Beim Verarbeiten von festen Zutaten, diese vorerst in kleinere Stücke schneiden (2 -3 cm).
- Zubehör und Behälter sind nicht zum Verarbeiten von heißen Speisen geeignet.
- Zum Mixen von festen Zutaten verwenden Sie am besten die Impulsfunktion, um zu verhindern, dass die
Schneidemesser blockieren.
- Der innere Deckel (1) dient auch als Messbecher mit einer Füllmenge von 30 ml.

REINIGUNG UND KONSERVIERUNG

Vor der Reinigung immer den Netzstecker ausziehen.
Die Geräteteile dürfen niemals in der Spülmaschine oder mit heißem Wasser gespült werden.
Den Motorblock (5) und die Schneideeinheit (Bild 2) dürfen niemals im Wasser getaucht werden.
Der Motorblock kann mit einem feuchten Tuch mit einer kleinen Menge von Spülmittel abgewischt werden.
Die Schneideeinheit (A) niemals mit bloßen Händen reinigen. Verwenden Sie dazu stets eine Bürste.
Sonstige Geräteteile, d.h. der Messbecher (1), Deckel (2) und Mixbehälter (3) dürfen im warmen Wasser mit
etwas Spülmittel gereinigt werden.
Einfaches Reinigen von Mixbehälter und Messern:
- Mixbehälter (3) leeren und mit Wasser füllen.
- Mixbehälter (3) auf den Motobrock (5) aufsetzen und den Drehschalter (6) einige Male kurz in die Position
„P” stellen.
- Wasser aus dem Mixbehälter ausschütten und abspülen.
Benutzten Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel,
um das Gerät nicht zu beschädigen.

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.
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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 niemals im Freien benutzen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen platzieren.
- Den Anschlusskabel niemals in der Nähe von heißen Flächen durchführen.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch
Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt.
Darauf achten, dass Kinder niemals mit dem Gerät spielen.
- Den Standmixer niemals unbeaufsichtigt von Kindern bedienen lassen.
- Vor dem Einschalten des Geräts sicherstellen, dass sämtliche Geräteteile korrekt
zusammengesetzt wurden.
- Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Stoffe wie: Papier, Karton, Plastik, Metall u. ä. niemals in den Mixbehälter füllen. Dies kann
Blockieren des Schneidemechanismus, Entfachen des Feuers oder Stromschlag zur Folge
haben.
- Das Gerät niemals einschalten, falls Mixbehälter auf dem Motorblock oder Deckel samt
Messbecher nicht korrekt aufgesetzt sind.
- Während Gerätebetrieb den Deckel stets mit einer Hand leicht andrücken.
- Das Gerät immer vor dem Abnehmen des Mixbehälters von dem Motorblock oder vor Öffnen
des Deckels ausschalten (Drehschalter (5) in Position „0“) und abwarten, bis Messer zum stehen
geblieben ist.
- Bleibt der Mixer unbeaufsichtigt, vor der Montage, Demontage oder vor der Reinigung ist das
Gerät immer komplett vom Stromnetz zu trennen.
- Das Gerät darf nicht mit beschädigtem Messer benutzt werden.
- Das Messer, als Verschleißbauteil, unterliegt keiner Garantie.
- Mixer niemals leer betreiben.
- Das Messer beim eingeschalteten Gerät niemals berühren; nach Abschalten vom Stromnetz
darf das Messer erst dann berührt werden, wenn es komplett stillsteht
- Das Gerät ausschließlich mit originalem Zubehör benutzen.
- Darauf achten, dass nicht zu viele Geräte an einen Stromkries angeschlossen werden.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel betrieben werden. Um Gefahren
zu verhindern den Anschlusskabel bei Beschädigung bei der Servicestelle des Herstellers
austauschen lassen.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte durchgeführt
werden (Eine Liste der Kundendienststellen finden Sie im Anhang oder auf der Internet-Seite:
www.eldom.eu). Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile
ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.
- Die Firma Eldom sp. z o.o. haftet nicht für eventuelle Schäden, die infolge zuwiderlaufender
Nutzung des Geräts entstanden sind.
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