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BEDIENUNGSANLEITUNG
Stabmixer BL77

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
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Ein-/Ausschalter – erster Gang
Ein-/Ausschalter – zweiter Gang
Motorgehäuse
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Bild 1

Technische Daten

-

Leistung: 350 W
Speisespannung: 230 V ~ 50 Hz
Kurzbetriebszeit: 30 Sekunden
erneuter Gebrauch nach: 5 Minuten

GERÄTEGEBRAUCH
Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts ist der Stabmixer
auseinander zu nehmen, der Mixstab (4) genau zu
waschen und zu trocknen. Er kann mit Wasser und einer
kleinen Menge von Spülmittel gewaschen werden. Unter
Wasser darf ausschließlich der Mixstab, keinesfalls jedoch
das gesamte Gerät, getaucht werden. Die Montage der
Geräteteile veranschaulicht Bild 2.
Zum Betätigen des Mixstabs die Schalter (1) oder (2)
drücken und halten. Der Mixstab arbeitet so lange ein der
Schalter gedrückt wird. Durch Betätigen des Schalters (2)
werden höhere Umdrehungen erreicht.
Machen Sie sich bitte mit den Sicherheitsanweisungen im
weiteren Teil der Betriebsanleitung bekannt.

Bild 2

Die Kurzbetriebszeit des Geräts nicht überschreiten.
Überschreitung der Kurzbetriebszeit und Mangel an ausreichenden Gerätebetriebspausen
können irreparable Motorschäden verursachen.
Wird das Gerät nicht mehr benutzt, oder vor der Reinigung, ist es komplett vom Stromnetz zu
trennen.
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REINIGUNG UND KONSERVIERUNG

Vor der Reinigung immer den Netzstecker ausziehen. Das Gerät darf niemals im Wasser
getaucht oder in der Spülmaschine gespült werden.
Das Gehäuse (3) mit einem feuchten Tuch abwischen.
Den Mixstab (4) zur Reinigung, vom Gehäuse trennen. Er kann im Wasser mit etwas
Spülmittel gewaschen werden. Den Mixstab niemals ganz im Wasser tauchen. Im Wasser
darf ausschließlich das Ende mit dem Messer eingetaucht werden.
Das Messer nie mit bloßen Händen reinigen, dazu immer eine Bürste verwenden.
Zum Reinigen des Geräts niemals scharfen oder rauen Lappen oder Schwamm verwenden,
um Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung vollständig
durchlesen.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Parameter den in der Betriebsanleitung
Gerät angegebenen entsprechen.
- Das Gerät oder das Anschlusskabel niemals im Wasser eintauchen.
- Das Gerät niemals im Freien benutzen.
- Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Gerätenähe lassen.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch
Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt.
- Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Das Gerät vor der Reinigung vom Strom trennen.
- Das Gerät darf nicht weder zum Zerkleinern von Eis, Knochen oder anderen festen
Produkten noch zum Mahlen von Nüssen, Kaffeebohnen oder getrockneten
Hülsenfrüchten benutzt werden.
- Das Gerät niemals zum Mixen von heißen Speisen benutzen.
- Das Messer des Mixstabs (4) ist von unten nicht abgedeckt – es ist daher höchste
Vorsicht geboten.
- Beim eingeschalteten Gerät das Messer nicht berühren; nach Abschalten vom Stromnetz
darf das Messer erst dann berührt werden, wenn es komplett stillsteht
- 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 dem originalen Mixstab (4) 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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