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BEDIENUNGSANWEISUNG

ZERKLEINERER BL100N
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TECHNISCHE DATEN

- Speisespannung 230V ~ 50Hz
- Nennleistung 200W
- Zulässige Dauerlaufzeit: 30 Sekunden
- Dauer der Pause vor dem nochmaligen
Gebrauch: 5 Minuten
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GERÄTEBAU
1. Einschalter I/II Lauf
2. Gerätegehäuse
3. Zerkleinerer
4. Schneebesenadapter
5. Schneebesen
6. Decke zum Mixbehälter
7. Mixbehälter
8. Messer
9. Behälter
10. Untersatz für Zubehör
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GEBRAUCH DES GERÄTES

Vor dem ersten Gebrauch soll man alle Bestandteile außer des Gehäuses genau waschen und
abtrocknen (siehe: „REINIGUNG UND WARTUNG”)
Großer Behälter (9) dient ausschließlich als Hilfsgefäß und seine Form unermöglicht das Bespritzen
z.B. beim Schlagen des Eiweißes.
Schneebesen (5) dient ausschließlich zum Schlagen der Eier. Gebrauch des Schneebesens zu
anderen Produkten verursacht die Beschädigung des Gerätes.
Das Gerät beginnt die Arbeit nach dem Drücken und Halten des Druckknopfes (A) oder (B).
Zerkleinerer arbeitet so lange, wie ein von den Druckknöpfen eingepresst ist. Mit Hilfe des
Druckknopfes (B) erreicht man größere Drehungen.
Man darf das Gerät zwecks Zerkleinerung von Eis, Knochen und anderen harten Produkten bzw.
zwecks Mahlens von Nüssen, Kaffee und getrockneten Hülsenfrüchten nicht gebrauchen.
Falls der Verblockung des Gerätes soll man es vor der Reinigung vom Netz trennen.
Zerkleinerer-Messer (3) und Messer (8) sind sehr scharf. Man darf sie nur dann berühren, wenn
das Gerät vom Netz getrennt ist und wenn die Messer anhalten.
Messer sind Nutzungselemente, die dem Verbrauch unterliegen, und sind mit keiner Garantie
umgefasst.
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Mann muss Gerätelaufzeit beachten. Überschreitung der Laufzeit und Mangel an ausreichende
Pausen während des Gerätelaufes können zu irreversibeler Beschädigung des Motors und
Verfall der Garantie führen.
Zubehör und Behälter sind nicht zur Vorbereitung der warmen Gerichte angepasst.
Falls das Gerät während des Mixens bzw. des Schlagens verlangsamt, soll man die Arbeit nach
Möglichkeit unterbrechen und das gemixte bzw. geschlagene Produkt verdünnen.

ZUSAMMENSETZUNG DES GERÄTES
ABB. 1 - Montage des Zerkleinerers
ABB. 2 - Montage des Schneebesens
ABB. 3 – Montage des Gehäuses mit dem Mixbehälter
ABB. 4 – Montage des Gerätes zwecks der Aufbewahrung
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ABB. 1

ABB. 2

ABB. 3

ABB. 4

REINIGUNG UND WARTUNG
Man darf sie mit dem Wasser mit Zusatz von Spülmittel waschen. Den Zerkleinerer und den
Schneebesen darf man nicht in Wasser eintauchen. Man darf nur das Endstück mit Messer von
Zerkleinerer und das Endstück des Schneebesens nach der Trennung von Adapter (4)
eintauchen
Behälter (8, 9) eignen sich zum Spülen in einer Spülmaschine und zur Aufbewahrung der Produkte
im Kühlschrank nicht.
Ganzheitliches Eintauchen im Wasser des Zerkleinerers (3) bzw. des Schneebesens (5) kann das
Festfressen der Endstücke und Verfall der Garantie verursachen.
Man darf das Messer mit bloßen Händen nicht reinigen. Zur Reinigung verwenden Sie eine Bürste.
Man darf das Gerät mit den scharfen, abreibenden Lappen bzw. mit den Schwämmen nicht
reinigen, weil man das Gerät auf diese Art und Weise zerstören kann.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Vor dem ersten Gebrauch soll man sich mit dem ganzen Inhalt dieser Anweisung genau
bekannt machen.
- Das Gerät soll man zum Netz anschließen, das mit den am Gehäuse angegebenen Parametern
übereinstimmt.
- Man soll das Gerät vor der Reinigung vom Netz und vor der Wartung, auch im Falle der
unrichtigen Funktionierung und nach der Beendigung des Gebrauchs immer abschalten.
- Das Gerät soll man vom Netz abschließen, indem man den Stecker und nicht die Speiseleitung
zieht.
- Man soll das Gerät im Freien nicht verwenden.
- Das Gerät mit den nassen bzw. feuchten Händen oder Füßen nicht zu berühren.
- Das Gerät darf man nicht im Wasser eintauchen bzw. bespritzen.
- Man soll den Zugang zum Gerät den Kindern und Tieren nicht zulassen.
- das Gerät ist zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit beschränkten körperlichen,
sensorischen und geistigen Fähigkeiten nicht bestimmt, es sei denn, dass sie durch für ihre
Sicherheit zuständige Person überwacht werden.
- Man darf das angeschlossene Gerät ohne Überwachung nicht hinterlassen.
- Man darf die zulässige Dauerlaufzeit des Gerätes nicht überschreiten.
- Vor dem Einschalten des Gerätes soll man sich vergewissern, ob alle seine Bestandteile richtig
montiert sind.
- Das Gerät darf man ohne Produkte nicht einschalten.
- Man darf Flüssigkeiten mit Temperatur über 50oC nicht verwenden.
- Das Gerät darf man mit einem beschädigten Messer nicht verwenden.
- Die Messerklingen dürfen nicht geschleift werden. Man soll sie austauschen, wenn sie schlecht
schneiden bzw. verbraucht sind.
- Man darf das Messer bei dem eingeschalteten Gerät nicht berühren, und nach der
Abschaltung vom Netz kann man es erst nach seinem Anhalten berühren.
- Man soll das Gerät ausschließend mit originellem Zubehör gebrauchen.
- Man soll regelmäßig prüfen, ob Speiseleitung und das ganze Gerät keine Beschädigungen
besitzen. Man darf das Gerät nicht einschalten, wenn Beschädigungen festgestellt werden.
- Die Speiseleitung im Falle der Beschädigung nicht zu benutzen, wenn das Gerät gestürzt ist bzw.
auf eine andere Art und Weise beschädigt wurde. Die Reparatur des Gerätes soll man dem
autorisierten Service übergeben; die Aufstellung von Servicen befindet sich in der Anlage auf
der Internetseite www.eldom.eu.
- Reparatur des Gerätes kann nur das autorisierte Service durchführen. Alle Modernisierungen
und Verwendung anderer als der originalen Ersatzteile bzw. Gerätselemente ist verboten und
gefährdet der Gebrauchssicherheit.
- Firma Eldom Gmbh trägt keine Verantwortung für die infolge der unrichtigen Gerätsbenutzung
entstandenen eventuellen Schäden.

UMWELTSCHUTZ

- Das Gerät ist aus den Stoffen aufgebaut, die der Wiederverarbeitung bzw. des Recyclings
untergezogen werden können.
- Man soll es der entsprechenden Stelle übergeben, die sich mit Sammeln und Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten beschäftigt.

GARANTIE
- Das Gerät ist für Privatgebrauch im Haushalt bestimmt.
- Es kann nicht zu den beruflichen Zwecken gebraucht werden.
- Garantie ist im Falle der unrichtigen Benutzug nicht mehr gültig.
Detaillierte Garantiebedingungen befinden sich in der Anlage.

Eldom sp. z o.o.

ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
t e l : + 48 32 2553340 , fax: + 48 32 2530412
www.eldom.eu
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