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Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese gut auf. Wenn Sie das Gerät 
weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter. Entfernen Sie alle 
Verpackungsmaterialien, aber heben Sie diese auf, bis Sie sicher sind, dass das Gerät 
funktioniert.



Wichtige Sicherheitshinweise
Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Dieses Gerät ist nur von einem verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät 
darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.

2 Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, in einem Badezimmer, nahe Wasser oder im 
Freien benutzen.

3 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie das Gerät demontieren oder 
reinigen.

4 Das Gerät hat einen Sicherheitsschalter um zu gewährleisten, dass der Motor nur läuft, wenn 
der Krug auf der Motoreinheit steht. Benutzen Sie diesen Schalter nicht um ein- und 
auszuschalten.

5 Schalten Sie das Gerät aus (Y) bevor Sie den Krug auf der Motoreinheit aufsetzen.
6 Schalten Sie das Gerät aus (Y), und warten Sie bis die Messer sich nicht mehr bewegen bevor 

Sie den Deckel vom Krug, oder den Krug von der Motoreinheit nehmen.
7 Benutzen Sie das Gerät erst, wenn der Deckel aufgesetzt ist.
8 Der Inhalt, mit dem Sie das Gerät befüllen, darf nur so heiß sein, dass Sie stets sicher damit 

umgehen können (d.h. die Temperatur von Flüssigkeiten sollte unter 40°C liegen). 
9 Halten Sie beim Mixen heißer Flüssigkeiten eine Hand auf dem Deckel, um ihn festzuhalten.

10 Fassen Sie nicht in den Krug, auch nicht nachdem Sie ihn von der Motoreinheit 
abgenommen haben – die Messer sind scharf.

11 Gehen Sie mit der Messereinheit äußerst vorsichtig um. 
12 Geben Sie keine anderen Gegenstände (Löffel, Spatel etc.) in den Krug, solange sich der 

Stecker in der Steckdose befindet. 
13 Das Gerät nicht unbeaufsichtigt liegen lassen, wenn sich der Stecker in der Steckdose 

befindet.
14 Den Motorblock auf eine trockene, feste, ebene Fläche stellen, die sich in der Nähe einer 

Steckdose befindet.
15 Legen Sie das Kabel so, dass es nicht überhängt und man nicht darüber stolpern bzw. sich 

nicht darin verfangen kann.
16 Den Krug nicht überlaufen lassen. Gelangt Flüssigkeit unter die Motoreinheit, kann es 

passieren, dass die Flüssigkeit in den Motor gesogen und dieser dadurch beschädigt wird.
17 Den Krug nicht höher als bis zur Markierung 1250ml füllen – ist der Krug zu voll, kann der 

Inhalt den Deckel hochdrücken, sobald der Motor eingeschaltet wird.
18 Lassen Sie den Motor nicht länger als 3 Minuten laufen. Schalten Sie ihn dann für 3 Minuten 

ab, damit er abkühlen kann, bevor Sie ihn wieder benutzen.
19 Lassen Sie das Gerät nicht ohne Inhalt laufen, es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
20 Halten Sie Gerät und Netzkabel von Heizplatten, Kochfeldern oder Brennern fern.
21 Am Gerät dürfen keine anderen Aufsätze oder Zubehörteile angebracht werden als die von 

uns gelieferten.
22 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in dieser Anleitung beschriebenen 

Verwendungszwecken.
23 Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt. 
24 Weist das Kabel irgendwelche Schäden auf, muss es vom Hersteller, einer 

Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, damit 
keine Risiken entstehen.

Nur für den Gebrauch im Haushalt
Vor dem erstmaligen Gebrauch
Schlagen Sie Seite 6 „Reinigung und Pflege“ auf und reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile 
gründlich, um Staub o.ä. aus dem Herstellungsprozess zu entfernen.
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Vorbereitung
1 Den Motorblock auf eine trockene, feste, ebene Fläche stellen, die sich in der Nähe einer 

Steckdose befindet.
2 Legen Sie das Kabel so, dass es nicht überhängt und man nicht darüber stolpern bzw. sich 

nicht darin verfangen kann.
3 Setzen Sie den Krug auf die Motoreinheit. indem Sie d auf dem Krugsockel mit dem 

geöffneten Schloß U auf der Motoreinheit setzen, dann drehen Sie bitte den Krug im 
Uhrzeigersinn bis das d über dem geschlossenen Schloß L auf der Motoreinheit steht.

4 Öffnen Sie den Deckel des Kruges. 
5 Sie werden feststellen, dass er recht steif ist (das muss er, um die Zutaten am Entweichen zu 

hindern, wenn Sie den Motor einschalten).
6 Geben Sie die Zutaten in den Krug.
7 Füllen Sie nicht über die 1250ml Markierung hinaus. Falls doch, könnten die Zutaten den 

Deckel hoch drücken, wenn Sie die Motoreinheit starten.

Deckel aufsetzen
8 Setzen Sie den Deckel auf den Krug und drücken Sie ihn herunter.
9 Benutzen Sie das Gerät nie ohne aufgesetzten Deckel. Die Zutaten könnten entweichen, Sie 

könnten jemanden verletzen oder Sie könnten versucht sein, mit Ihrer Hand in den Krug zu 
fassen. 

10 Setzen Sie die Kappe mit den Führungsnasen an den Seiten auf die Öffnung im Deckel mit 
den passenden Kerben, setzen Sie die Kappe auf die Öffnung und drehen Sie ihn gegen den 
Uhrzeigersinn um ihn zu verschliessen.

11 Betreiben Sie das Gerät nicht, ohne dass die Kappe aufgesetzt und eingerastet ist. Wenn die 
Kappe nicht eingerastet ist, könnte der Inhalt durch die Deckelöffnung entweichen, wenn Sie 
die Motoreinheit starten. 

Einschalten
12 Achten Sie darauf, dass der Geschwindigkeitsregler auf Y steht.
13 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.

Geschwindigkeitsregler
14 Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte 

Geschwindigkeit.
 1 Niedrig – für leichtere Anwendungen, bei denen hauptsächlich flüssige Zutaten 

verarbeitet werden.
 2 Höchststufe – für schwerere Anwendungen, bei denen zum Beispiel größtenteils feste 

Zutaten verarbeitet werden.
Y Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf Y um den Motor auszuschalten.
f Wenn Sie den Geschwindigkeitsregler gegen den Uhrzeigersinn auf f drehen, wird dies 

einen kurzen Schub bei hoher Geschwindigkeit veranlassen. Wenn Sie den Drehknopf in 
diese Richtung drehen wird er von alleine auf Y zurückfedern.

15 Sie werden zweifellos Ihre eigenen Vorlieben haben, aber, im allgemeinen, nutzen Sie 
niedrigere Geschwindigkeiten für leichtere Anwendungen (z.B. wenn Sie vornehmlich 
flüssige Zutaten nutzen), und höhere Geschwindigkeiten für schwerere Anwendungen (z.B. 
wenn Sie vornehmlich feste Zutaten nutzen).

16 Nutzen Sie die f Funktion um Eis zu zerkleinern und für kurze Impulse.
17 Den Motor nicht länger als 3 Minuten lang ununterbrochen eingeschaltet lassen – er könnte 

sich sonst heißlaufen. Nach 3 Minuten Betrieb den Motor mindestens 3 Minuten lang 
ausgeschaltet lassen, damit er sich wieder abkühlen kann.

4



5

Turbo Knopf Y

16 Wenn Sie den Turbo-Knopf drücken wird dies die Geschwindigkeit über die zuvor eingestellte 
hinaus erhöhen und Ihnen einen Schub bei sehr hoher Geschwindigkeit geben. Dies ist 
sinnvoll wenn Sie an eine besonders dichte Stelle in der Mixtur geraten oder wenn Sie es ein 
wenig aufschlagen möchten.

19 Der Turbo-Knopf Y kann nur betätigt wenn der Motor bereits läuft (d.h. bei einer 
Geschwindigkeit von 1 oder höher).

Hinzugeben von Zutaten
20 Um während eines Mixvorganges Zutaten zuzufügen, drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn 

um ihn zu entriegeln, nehmen ihn ab, schütten die neuen Zutaten in die Öffnung, dann 
setzen Sie die Kappe wieder auf und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn um ihn zu 
verschliessen. 

21 Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten das Volumen von 1250ml nicht überschreiten.

Fertig?
22 Schalten Sie das Gerät aus (Y). Warten Sie, bis die Messer sich nicht mehr bewegen, bevor Sie 

den Deckel vom Krug oder den Krug von der Motoreinheit nehmen.

Flüssigkeit mit hoher Temperatur
23 Egal wie vorsichtig Sie sind, einige Spritzer sind unvermeidbar. Bei höheren Temperaturen 

können Spritzer auf der Haut schmerzlich sein. In Extremfällen können sie Ihre Haut 
verbrühen, wenn Sie heiße Flüssigkeiten benutzen:
a) Bevor Sie die Flüssigkeit in den Krug gießen, lassen Sie diese auf eine Temperatur 

abkühlen, mit der Sie sicher umgehen können (d.h. die Temperatur von Flüssigkeiten 
sollte unter 40°C liegen).

b) Lassen Sie den Motor nur laufen, wenn die Kappe aufgesetzt ist – um Zutaten 
hinzuzufügen, halten Sie den Motor an, nehmen Sie die Kappe ab, geben die Zutaten 
hinzu, setzen die Kappe wieder auf, und starten den Motor dann wieder neu.

c) Legen Sie eine Hand auf den Deckel, um ihn fest an seinem Ort zu halten während Sie 
mixen.

d) Falls der Deckel zu heiß ist, nehmen Sie ihn ab und lassen Sie die Flüssigkeit weiter 
abkühlen – setzen Sie den Deckel wieder auf bevor Sie mixen.

Eiswürfel zerkleinern f

24 Bevor Sie das Gerät zum Zerkleinern von Eiswürfeln verwenden, sollten Sie darauf achten, 
dass der Krug sauber ist. Spülen Sie ihn gründlich aus. Auch geringste Spülmittelrückstände 
können den Geschmack der zerkleinerten Eiswürfel und den Geschmack des entsprechenden 
Getränkes ebenso beeinträchtigen. 

25 „Eiswürfel” sind in vielen verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Sie sollten 
ausprobieren, welche Eiswürfel sich für Ihren Zweck am besten eignen.

26 Fangen Sie mit einer halben bis einer dreiviertel mit Eis gefüllten Tasse an oder mit 4 bis 6 
Eiswürfeln. Geben Sie 15 ml (1 Esslöffel) frisches kaltes Wasser hinzu.

27 Setzen Sie den Deckel auf den Mixer und drehen den Geschwindigkeitsregler für ein oder 
zwei Sekunden auf f und dann lassen Sie ihn wieder los.

28 Prüfen Sie das Ergebnis und passen Sie die Anzahl der Impulsschaltungen an. Wird das Eis zu 
stark zerkleinert, entwickelt es sich schnell zu Flüssigkeit. Wird es nicht stark genug 
zerkleinert, werden nur die Ecken und Kanten der Eiswürfel abgeschlagen.

29 Bitte nicht versuchen, das Eis ohne Zugabe von Wasser im Krug zu zerkleinern.
30 Bitte widerstehen Sie der Versuchung, einfach die Menge der Eiswürfel zu erhöhen und 

länger zu mixen. Diese Methode funktioniert nicht. Zu viel Eis führt niemals zu 
zufriedenstellenden Ergebnissen.
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Impuls f

31 Sie können auch die Funktion f nutzen um dem Motor kurze Impulse zu geben, für mehr 
Kontrolle über die Zutaten anders als bei Eis. Nutzen Sie es genauso wie wenn Sie Eis 
zerkleinern wollten – Impuls, überprüfen, Impuls, überprüfen, bis Sie das gewünschte 
Ergebnis erreichen.

Reinigung und Pflege
32 Schalten Sie das Gerät (Y) aus und ziehen Sie den Netzstecker.
33 Nach Beendigung des Gebrauchs baldmöglichst reinigen, um Rückständen im Krug 

vorzubeugen.
34 Drehen Sie den Krug um das d am unteren Ende des Krugs über das offene Vorhängeschloss 

U auf der Antriebseinheit zu bekommen, und dann nehmen Sie den Krug von der 
Motoreinheit herunter.

35 Waschen Sie den Krug, den Deckel und die Kappe in warmem Seifenwasser ab, spülen sie 
gründlich aus und lassen den Krug zum Abtropfen und Lufttrocknen stehen. 

36 Benutzen Sie kein Tuch zum abtrocknen. Sie könnten Flusen auf den inneren Flächen 
zurücklassen, und Sie können sich an den Messern schneiden. 

Vorsicht Die Hände nicht mit dem Messer in Berührung kommen lassen – das Messer ist 
scharf.

37 Wenn Sie mit dem Abwaschen zu lange gewartet haben und sich kleine Stückchen an den 
Seiten des Krugs abgesetzt haben und angetrocknet sind, sollten Sie eine Nylonbürste 
verwenden. Sollte das nicht funktionieren, können Sie einige Eiswürfel im Krug zerkleinern 
– auf diese Weise lassen sich auch hartnäckige Rückstände beseitigen.

38 Die Außenseite der Motoreinheit mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen.
39 Die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. 
40 Das Grundgerät und seine Einzelteile dürfen nicht in einer Spülmaschine gereinigt werden.
41 Das im Geschirrspüler herrschende aggressive Spülklima kann zu Beschädigungen an den 

Oberflächen führen.
42 Benutzen Sie bitte keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Messereinheit
43 Sie können die Messereinheit zum reinigen herausnehmen.
44 Berühren Sie nur den Plastikteil, nicht aber die Metalteile.
45 Dies geht am besten wenn den Krug auf den Kopf gestellt wird.
46 Nehmen den Griff des Krugs in die eine Hand.
47 Nehmen Sie das untere Ende der Messereinheit mit der anderen Hand.
48 Drehen Sie die Messereinheit im Uhrzeigersinn bis sie sich vom Krugsockel löst.
49 Ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Krug heraus.
50 Da es eine enge Öffnung ist müssen Sie sie möglicherweise ein wenig hin und her bewegen 

um sie aus dem Krug heraus zu bekommen.
51 Gehen Sie mit einem Messer unter den Rand der Dichtung und nehmen Sie die Dichtung so 

von der Messereinheit herunter.
52 Waschen Sie die Dichtung und die Messereinheit warmem Seifenwasser, reinigen Sie sie 

gründlich und lassen Sie sie lufttrocknen.
53 Achten Sie besonders auf die Klingen – berühren Sie diese nie direkt, benutzen Sie zur 

Reinigung eine Nylonbürste.
54 Setzen Sie die Dichtung wieder um die Messereinheit.
55 Drehen Sie die Messereinheit auf den Kopf und setzen Sie sie wieder in den Krugboden ein.
56 Drehen Sie die Messereinheit gegen den Uhrzeigersinn um sie festzuziehen.



54 Replace the seal round the blade unit.
55 Turn the blade unit upside down, and replace it in the bottom of the jug base.
56 Turn the blade unit anti-clockwise to tighten it.

staining
57 Carotenoids, which are found in many other vegetables as well as carrots, can cause severe 

staining. This staining may be impossible to remove. Don’t worry about it, it won’t affect the 
operation of the appliance.

58 If you want to try, then you could try soaking the stained parts overnight in one of the 
following:
a) quarter of a cup of household bleach in a sink full of warm water
b) a mixture of 1 part white vinegar to two parts warm water
c) half a small packet of baking soda in enough warm water to cover the parts

caution Don’t try to mix these methods. You may make a mess, you may cause nasty eye-
watering, breath-catching fumes, and you may harm the parts you’re trying to clean.

wheelie bin symbol
To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in 
electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn’t be 
disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Farbflecken
57 Karotenoide, die nicht nur in Karotten enthalten sind, sondern auch in vielen anderen 

Gemüsesorten, können zu Farbflecken führen. Diese Flecken lassen sich nicht immer 
entfernen. Machen Sie sich keine Sorgen – die Funktionstüchtigkeit des Geräts wird dadurch 
nicht beeinträchtigt.

58 Wenn Sie möchten, können Sie versuchen, die befleckten Teile über Nacht in einem der 
folgenden einzuweichen:
a) eine Vierteltasse Haushaltsbleiche in einem Spülbecken voll mit warmem Wasser
b) eine Mischung aus 1 Teil weißem Essig auf zwei Teile warmes Wasser
c) die Hälfte eines kleinen Pakets Backpulver in genügend warmem Wasser, um die Teile 

abzudecken

Vorsicht Versuchen Sie nicht, diese Methoden zu mischen. Sie können Reaktionen 
hervorrufen, die zu unangenehm tränenden Augen führen, Rauch erzeugen, der zu 
Atemnot führen kann und die Teile beschädigen, die Sie reinigen möchten.

Mülltonnen Symbol
Um Umwelt- und Gesundheitsprobleme, hervorgerufen durch gefährliche Stoffe in 
elektrischen und elektronischen Waren, zu vermeiden, dürfen Geräte, die dieses 
Symbol tragen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen 
wiederaufbereitet, weiter genutzt oder recycled werden.
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crushed ice f

24 Before using the appliance to crush ice, make sure it’s clean, and rinse it out thoroughly. The 
slightest trace of detergent may affect the taste of the crushed ice, and will flatten any drink 
to which it is added.

25 Ice “cubes” come in many shapes and sizes. You’ll have to experiment with the ice from your 
ice cube tray.

26 Start with half to threequarters of a cup of ice, or 4 to 6 cubes, and add 15ml (1 tablespoon) of 
fresh cold water.

27 Put the lid on the blender, then turn the speed control to f for a second or two, and release 
it.

28 Check the results, and adjust. Too much blending will reduce the ice to liquid, too little will 
merely chip the edges/corners off the ice.

29 Don’t try to crush ice without adding water to the jug.
30 Don’t be tempted simply to increase the amount of ice and blend for longer. This won’t work. 

Too much ice will never give you satisfactory results.

pulse f

31 You may also use the f function to “pulse” the motor, for more precise control over 
ingredients other than ice. Use it the same way you would use it to crush ice – pulse, check, 
pulse, check, till you achieve the result you want.

care and maintenance
32 Switch the appliance off (Y), and unplug it.
33 Clean as soon after use as possible, to prevent residues setting inside the jug.
34 Turn the jug to bring the d on the bottom of the jug over the open padlock U on the motor 

unit, then lift the jug off the motor unit.
35 Wash the jug, lid and cap in warm soapy water, rinse well, then leave the jug to drain and air 

dry.
36 Don’t use a cloth for drying. You may leave lint on the inside surfaces, and you’ll probably cut 

yourself on the blades.

caution keep your hands away from the blades – they’re sharp
37 If you’ve left it too long before cleaning, and bits have glued themselves to the inside of the 

jug, use a nylon brush. If that doesn’t work, crush some ice cubes in it – that’ll shift anything.
38 Wipe the outside of the motor unit with a clean damp cloth.
39 Don’t put the motor unit in water or any other liquid.
40 Don’t put any part of the appliance in a dishwasher.
41 The extreme environment inside the dishwasher can affect the surface finishes.
42 Don’t use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.

blade unit
43 You may remove the blade unit for cleaning.
44 Handle only the plastic – don’t touch the metal parts.
45 This is best done with the jug turned upside down.
46 Grip the jug handle with one hand.
47 Grip the bottom of the blade unit with the other hand.
48 Turn the blade unit clockwise till it comes loose from the jug base.
49 Carefully, pull it up and out of the bottom of the jug.
50 It’s a close fit, so you may have to move it around a bit, to get it out of the jug.
51 Slip the end of a dinner knife under the edge of the seal, and lift the seal away from the blade 

unit.
52 Wash the seal and blade unit in warm soapy water, rinse, and air dry.
53 Take great care with the blades – don’t handle them directly, use a nylon washing-up brush.



fit the lid
8 Put the lid on the jug, and press it down.
9 Don’t use the appliance without fitting the lid. The contents may escape; you may hurt 

someone; you may be tempted to put a hand into the jug.
10 Align the pips on the sides of the cap with the slots in the hole in the lid, put the cap into the 

hole, and turn anti-clockwise to lock it.
11 Don’t run the appliance without fitting the cap. If you leave it open, solid ingredients may be 

ejected through the hole when they hit the blades.

switch on
12 Check that the speed control is set to Y.
13 Put the plug into the power socket.

speed control
14 Turn the speed control clockwise to the speed you want.

 1 low – lighter applications, using mainly liquid ingredients
 2 high – heavier applications, e.g. using mainly solid ingredients.
Y Turn the speed control back to Y to turn the motor off.
f Turning the speed control anti-clockwise to f will give you a short burst at high speed. In 

this direction, the knob is spring-loaded. When you let go, it’ll return to Y.
15 You’ll no doubt have your own preferences, but, generally, use lower speeds for lighter 

applications (e.g. using mainly liquid ingredients), and higher speeds for heavier applications 
(e.g. using mainly solid ingredients).

16 Use the f function to crush ice, and as a “pulse” function.
17 Don’t run the motor continuously for more than 3 minutes, it may overheat. After 3 minutes 

switch off for at least 3 minutes, to recover.

turbo button Y

18 Pressing the turbo button will over-ride the speed set by the speed control, and give you a 
burst of high speed, if you come across a dense area in the mixture, or if you want to liven it 
up a bit.

19 The turbo button Y only works when the motor is already running (i.e. at speed 1 or above).

adding ingredients
20 To add ingredients while the blender is working, turn the cap clockwise to unlock it, lift it off, 

pour the new ingredients through the hole, then replace the cap, and turn it anti-clockwise 
to lock it in place.

21 Check that the added ingredients don’t push the volume in the jug past the 1250ml mark.

finished?
22 Switch off (Y), and wait till the blades come to a stop before removing the lid from the jug, 

or removing the jug from the motor unit.

hot liquids
23 No matter how careful you are, some splashing is inevitable. At higher temperatures, 

splashes on skin can hurt. In extreme cases, they may scald, so, when using hot liquids:
a) before pouring into the jug, let the liquid cool down to the sort of temperature you can 

handle comfortably (i.e. liquid temperature below 40°C).
b) run the motor only when the cap is fitted – to add ingredients, stop the motor, remove the 

cap, add the ingredients, replace the cap, then re-start the motor
c) put a hand on the lid, to hold it in place while blending
d) if the lid is too hot for comfort, remove it and let the liquid cool down further – replace the 

lid before blending
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important safeguards
Follow basic safety precautions, including:
1 This appliance must only be used by a responsible adult. Use and store it out of reach of 

children.
2 Don’t put the appliance in liquid, don’t use it in a bathroom, near water, or outdoors.
3 Unplug before dismantling or cleaning.
4 The appliance is fitted with a safety switch to prevent the motor operating unless 

the jug is in place. Don’t use this to switch the appliance on and off.
5 Switch off (Y) before fitting the jug to the motor unit.
6 Switch off (Y), and wait till the blades come to a stop before removing the lid from the jug, 

or removing the jug from the motor unit.
7 Don’t use the appliance unless the lid is in place.
8 Don’t fill with anything hotter than you can comfortably handle (i.e. liquid temperature 

below 40°C).
9 When blending hot liquids, put a hand on the lid to hold it in place.

10 Don’t put your hand into the jug, even after you’ve removed it from the motor 
unit – the blades are sharp.

11 Take great care when handling the blade unit.
12 Don’t put any other object (spoon, spatula, etc.) into the jug while the blender is plugged in.
13 Don’t leave the appliance unattended while plugged in.
14 Sit the motor unit on a dry, firm, level surface, near a power socket.
15 Route the cable so it doesn’t overhang, and can’t be tripped over or caught.
16 Don’t let the jug overflow. If liquid gets under the motor unit, it may be sucked into the motor, 

damaging it.
17 Don’t fill the jug above the 1250ml mark – if you do, the contents may force the lid off when 

you start the motor.
18 Don’t run the motor for more than 3 minutes at a time, then leave it for 3 minutes to cool 

down before using it again.
19 Don’t run the appliance empty, it may overheat.
20 Keep the appliance and the cable away from hotplates, hobs or burners.
21 Don’t fit any attachment or accessory other than those we supply.
22 Don’t use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
23 Don’t operate the appliance if it’s damaged or malfunctions.
24 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or 

someone similarly qualified, in order to avoid hazard.

household use only
before using for the first time
Turn to “care & maintenance” page 5, and clean the blender and attachments thoroughly.

preparation
1 Sit the motor unit on a dry, firm, level surface, near a power socket.
2 Route the cable so it doesn’t overhang, and can’t be tripped over or caught.
3 Sit the jug on the motor unit, with the d on the jug base over the open padlock U on the 

motor unit, then turn the jug clockwise till the d is over the closed padlock L on the motor 
unit.

4 Lift the lid off the jug.
5 You’ll find it’s quite stiff (it has to be, to keep the ingredients from escaping when you turn 

the motor on).
6 Put the ingredients into the jug.
7 Don’t fill past the 1250ml mark. If you do, the contents may force the lid off when you start 

the motor.3
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Read the instructions and keep them safe. If you pass the appliance on, pass on the instructions 
too. Remove all packaging, but keep it till you know the appliance works.



instructions


