Drehgriff

Cover

Mixer

Mischarm

Oberteil

Hobel

Eitrenner
Behälter
Messer
Standfuß


!

Alle Teile sind Lebensmittelecht.
Vorsicht scharfe Messer.
Von Kindern und Tieren fernhalten
Nur für Lebensmittel verwenden, dieses Produkt nicht bei harten und zähen Nahrungsmitteln wie Knochen,
Fleisch, Käse, Teig, etc. verwenden. Vermeiden Sie das Überfüllen des Behälters mit Nahrungsmitteln (bei
flüssigen Lebensmitteln max. 1/4 des Behälters befüllen, bei festen Lebensmitteln max. 1/2). Das Produkt ist kein
Kochgeschirr, bitte nicht in die Mikrowelle oder in den Backofen stellen. Entfernen Sie nicht den Eiweißtrenner
oder greifen Sie in das Loch wenn Sie das Gerät benutzen.
Alle Zubehörteile sind spülmaschinengeeignet bis 70°/156F bei Verwendung von handelsüblichen
Spülmaschinenreinigern, vermeiden Sie den übermäßigen Gebrauch von Waschmittel!
VORSICHT: DIE TÜTEN DÜRFEN NICHT IN KINDERHÄNDE GERATEN - ERSTICKUNGS-GEFAHR.
DIESE TÜTEN SIND KEIN SPIELZEUG


!

Non-toxic, suitable for food.
Caution very sharp blades.
Use, wash and store with care.
Keep out of the reach of children and pets.
Use only for food, do not use this product in hard and tough foods such as bones, meat, cheese, pasta, etc..
Avoid overfilling the container with food (liquids max. fill 1/4 of the container, solid food max. 1/2 of the container
filling). The product is not for cooking, do not use in the microwave or the oven. Do not open the egg white separator or touch the hole during function.
All accessories are dishwasher safe to 70°/156F for use of commercial dishwasher detergents, avoid the exceed
using detergents that are not recommended.
NOTE: TO AVOID ALL RISK OF SUFFOCATION, KEEP THIS BAG OUT OF THE REACH OF CHILDREN AND
PETS. THIS BAG IS NOT A TOY.
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Hacken, Mixen und Trocknen
Chopping, mixing and drying

Hobeln
Slicer

3-fach Messer zum Zerkleinern von Obst und
Gemüse.

Mischarm zum Mixen und
zum Rühren von Soßen.

Schleuderkorb
Trocknen von Salat.

zum

Vorrichtung zum Einfüllen
von Flüssigkeiten und zur
Trennung von Eigelb.

Einsatz für 4mm dicke
Scheiben.

Welleneinsatz für
dicke Scheiben.

6mm

Reibenaufsatz

Julienne-Einsatz

Three
professional
blades to chop fruits and
vegetables.

Mixing arms for mixing
and stirring ingredients.

Spin dry basket for herbs,
fruits, vegetables and
salads.

Accessory for adding
liquids, ingredients and for
separating egg yolk.

Slicing blade for 4mm
thick slices.

Wavy slicing blade for
6mm fancy slices.

Grating blade

Julienne blade

Reinigen Sie die Saugnäpfe
und drücken den Standfuß
auf die Arbeitsplatte um
einen stabilen Halt zu
bekommen.

Setzen Sie die Schüssel
auf den Standfuß, achten
Sie dabei auf die richtige
Position der 4 Einrastösen.

Verschieben
Sie
den
Knopf zur Freigabe oder
Sperrung der Schüssel.

Platzieren Sie das Messer,
den Mischarm oder den
Schleuderkorb auf der
Welle in der Mitte der
Schüssel.

Reinigen Sie die Saugnäpfe
und drücken den Standfuß
auf die Arbeitsplatte um
einen stabilen Halt zu
bekommen.

Setzen Sie die Schüssel
auf den Standfuß, achten
Sie dabei auf die richtige
Position der 4 Einrastösen.

Verschieben
Sie
den
Knopf zur Freigabe oder
Sperrung der Schüssel.

Platzieren Sie den Hobelaufsatz auf der Schüssel

Clean the suction cups and
press the appliance base
on the counter to get a
stable hold.

Place the bowl on the
base, be sure to use the
correct position of the 4
snap hooks.

Move the knob to release
or lock the bowl.

Place the cutting blades,
the mixing arm or the spin
basket to the shaft in the
middle of the bowl.

Clean the suction cups and
press the appliance base
on the counter to get a
stable hold.

Place the bowl on the
base, be sure to use the
correct position of the 4
snap hooks.

Move the knob to release
or lock the bowl.

Place the slicer on top of
the bowl
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Legen Sie die Lebensmittel
gleichmäßig
in
die
Schüssel rein.

Legen Sie nun das Oberteil
auf die Schüssel.

Fixieren Sie die 2 Klips vom
Oberteil an der Schüssel.

Drehen Sie den Griff
im
Uhrzeigersinn
in
der
gewünschten
Geschwindigkeit.

Setzen Sie eines der
gewünschten Messer ein.

Halten
Sie
den
Hobelaufsatz fest und
beginnen Sie mit dem
Schneiden.

Bitte
verwenden
Sie
immer den mitgelieferten
Restehalter.

Distribute the food equally
in the bowl.

Now place the top cover
onto the bowl.

Fix the 2 clips from the top
cover of the bowl.

Turn the handle clockwise
to the desired speed.

Place one of the desired
blade.

Hold the attachment and
start slicing or grating.

Please always use the
included
safety
food
holder.

