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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Mixers. Egal ob fruchtig-frische 
Drinks, sahnige Soßen oder peppige Dips - mit diesem Mixer 
bereiten Sie in Windeseile zu, was Küche und Kühlschrank 
hergeben. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Mixer 
optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Motorblock 
 Messbecher 
 Deckel 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Stromversorgung 230 V, 50 Hz 

Leistungsaufnahme max. 400 W 

Fassungsvermögen 1,3 l 

Geschwindigkeitsstufen 2 

Impulsfunktion 
Messer-Material Edelstahl 

Maße ca. 38 x 17,5 x 17,5 cm 

Wichtige Hinweise zu Beginn 

 Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangels 
Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu 
werden, es sei denn, sie werden durch eine 
für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt oder erhielten von ihr 
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 

 Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit 
sie nicht mit dem Gerät spielen. 

 Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen 
nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden. 

 Lassen Sie das Gerät während des Betriebs 
nie unbeaufsichtigt! 

 Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht 
oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen. 

 Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und 
Leeren des Behälters vorsichtig vor. Die 
Schneidmesser sind scharfkantig, 
Verletzungsgefahr! 

 Vergewissern Sie sich, dass die 
Messereinheit sicher befestigt ist und der 
Deckel ordnungsgemäß auf dem Mixbecher 
angebracht ist, bevor Sie das Gerät 
verwenden. 

 Seien Sie vorsichtig, wenn heiße 
Flüssigkeiten in den Mixer gegossen werden, 
da diese durch unvermittelt auftretenden 
Dampf heraus spritzen können. 

 Bedienen Sie den Mixer nicht länger als 30 
Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu einer 
Überhitzung führen. 

 Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, 
die von Drittherstellern stammen bzw. nicht 
von PEARL empfohlen wurden. Wenn Sie 
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, 
erlischt Ihre Garantie. 

 Füllen Sie den Mixbecher nicht über die 
MAX-Markierung hinaus. 

 Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften 
bleiben, schalten Sie das Gerät aus und 
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines 
Teigschabers von der Becherwand. 

 Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie 
bei laufendem Gerät mit der Hand oder 
einem Gegenstand in den Mixbecher greifen. 

 Vorsicht! Lassen Sie das Gerät nicht längere 
Zeit ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie 
das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, 
bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren. 

 Bevor Sie das Gerät einschalten immer 
darauf achten, dass der Deckel fest 
geschlossen auf dem Becher sitzt und der 
Messbecher richtig im Deckel steckt. 

 Vorsicht! Den Netzstecker ziehen, bevor Sie 
das Gerät reinigen. 

 Die Messereinheiten sind sehr scharf. Seien 
Sie vorsichtig beim Reinigen der Klingen. 

 Achten Sie darauf, harte Gegenstände sollten 
die Klingen der Messer nicht berühren. Sie 
könnten stumpf werden. 

 Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser 
eingetaucht werden. 

 Vor dem Auswechseln von Zubehör und 
Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, 
muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz 
getrennt werden. 

 Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer 
externen Zeitschaltuhr oder einem separaten 
Fernwirksystem betrieben zu werden. 

 Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. 
Vor der ersten Verwendung 

Drehen Sie den unteren Teil des Messbechers gegen den 
Uhrzeigersinn, sodass er sich abnehmen lässt. Drehen Sie die 
Mutter an der Unterseite mit dem Uhrzeigersinn, um sie zu 
lösen. Sie können nun die Klingen abnehmen. 
Reinigen Sie den Mixbecher, den Deckel und die Klingen 
sorgfältig mit Wasser und etwas Spülmittel. 
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ACHTUNG! 

Die Klingen sind scharf! Hantieren Sie nur sehr 
vorsichtig damit und achten Sie darauf, sich nicht 
in die Finger zu schneiden. 

Trocknen Sie die Einzelteile mit einem fusselfreien Trockentuch 
ab. 

Zusammensetzen des Mixers 

Setzen Sie die Klingen in den unteren Teil des Mixbechers ein. 
Drehen Sie die Mutter an der Unterseite gegen den 
Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Setzen Sie den Messbecher auf 
den unteren Teil und drehen Sie ihn mit dem Uhrzeigersinn fest 
zu. 
Setzen Sie den Messbecher nun so auf den Motorblock, dass 
das Symbol des geöffneten Schlosses sich über der Markierung 
befindet. Drehen Sie den Messbecher nun mit dem 
Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren. 

Vorbereitung des Mixgutes 

Schneiden Sie Obst, Gemüse, Fleisch oder anderes Stückgut in 
kleine Stücke. Je härter die Lebensmittel sind, desto kleiner 
sollten die Stücke sein. 

BEISPIEL: 

Bananen können Sie in größere Stücke zerteilen und 
diese in den Mixbecher legen. Knackige Äpfel oder 
Karotten sollten in maximal 2 cm lange Stücke 
geschnitten werden. 

Mixen 

1. Stellen Sie den Mixer auf eine ebene, glatte und trockene 
Oberfläche. 

HINWEIS 

Der Mixer verfügt über Gummifüße, die ein 
Verrutschen verhindern. Diese Gummifüße können auf 
manchen Oberflächen Rückstände hinterlassen. Die 
Rückstände lassen sich durch Reiben einfach wieder 
entfernen. 

2. Geben Sie zuerst flüssige Zutaten in den Mixbecher. Fügen 
Sie dann härteres Mixgut hinzu. Geben Sie niemals mehr als 
eine Handvoll hartes Mixgut auf einmal in den Mixer. 

3. Füllen Sie den Mixbecher niemals bis zum Rand. 

4. Setzen Sie den Deckel auf den Mixbecher und drehen Sie 
ihn fest. Setzen Sie den Messbecher in den Deckel ein und 
drehen Sie diesen ebenfalls fest. 

5. Stecken Sie das Stromkabel des Mixers in eine Steckdose. 
6. Schalten Sie den Mixer ein. Der Mixer verfügt über zwei 

Geschwindigkeitsstufen. 
Die niedrigere Geschwindigkeitsstufe 1 ist für weiches oder 
flüssiges Mixgut geeignet, die höhere Geschwindigkeitsstufe 
2 für hartes Mixgut. Mit der Einstellung P können Sie in 
kurzen Intervallen mixen 

Rezepte 

Obst-Smoothie 

Zutaten: Einige Eiswürfel 
300 g Obst (z.B. Erdbeeren, Banane, Pfirsich) 
Etwas Wasser 
1 EL Zucker 

Geben Sie zuerst das Wasser und die Eiswürfel in den Mixer. 
Schneiden Sie das Obst in kleine Stücke. Geben Sie das Obst 
und den Zucker in den Mixer. Schließen Sie den Deckel und 
schrauben Sie ihn fest zu. Setzen Sie den Messbecher auf und 
schrauben Sie diesen ebenfalls fest zu. Schalten Sie den Mixer 
ein. Mixen Sie den Smoothie etwa eine Minute. 

Gemüse-Cremesuppe 

Zutaten: 200 g Gemüse (z.B. Brokkoli, Karotten, rote 
Beere, Pastinaken, Kartoffeln) 
Suppenbrühe 
1 l Wasser 

Setzen Sie einen Topf Wasser auf den Herd und schalten Sie 
diesen auf die höchste Stufe. Waschen Sie das Gemüse 
sorgfältig. Schneiden Sie das Gemüse in ungefähr ein 
Zentimeter kleine Stücke. Geben Sie das kleingeschnittene 
Gemüse in das kochende Wasser und lassen Sie es für 
ungefähr 5 Minuten köcheln. Nehmen Sie den Topf vom Feuer. 
Geben Sie etwas Kochwasser und das Gemüse in den Mixer. 
Schließen Sie den Deckel und schrauben Sie ihn fest zu. Setzen 
Sie den Messbecher auf und schrauben Sie diesen ebenfalls 
fest zu. 
Schalten Sie den Mixer ein. Mixen Sie die Suppe etwa eine 
Minute. 
Geben Sie die Suppe wieder in den Topf und bringen Sie sie 
erneut zum Kochen. Schmecken Sie die Suppe dann mit der 
Brühe ab. 

Allgemein Sicherheitshinweise 

 Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält 
wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die 
Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und 
gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.  

 Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß 
dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.  

 Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.  
 Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine 

Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen 
überprüfen.  

 Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen 
Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.  

 Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen 
Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.  

 Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem 
Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder 
Reinigung des Gerätes.  

 Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus 
der Steckdose ziehen.  

 Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder 
ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für 
gewerbliche Zwecke verwendet werden!  

 Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. 
 Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute 

Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel 
gestolpert werden kann.  

 Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, 
z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist 
oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.  

 Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem 
Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchs-
anleitung zustande kommt. 

 Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden.  

 Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose 
betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät 
im Notfall schnell vom Netz trennen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn 
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ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

 Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose 
betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät 
im Notfall schnell vom Netz trennen können. 

 Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 

Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

 Tauchen Sie den Motorblock niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

 Lassen Sie den Mixer niemals von Kindern bedienen. 
 Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Mixer 

öffnen, befüllen, entleeren oder reinigen. Ziehen Sie immer 
am Stecker selbst, niemals am Kabel. 

 Schalten Sie den Mixer niemals in leerem Zustand ein. 
 Der Mixer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch 

nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, 
sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der 
Zeit. 

 Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die 
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen 
Netzspannung übereinstimmt. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

  

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt  
NC-3311-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NC-3311 ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.rosensteinundsoehne.com 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Pour des smoothies frais ou des 
sauces maison - ce mixeur est le compagnon de toutes vos recettes. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
Contenu 

• Bloc moteur 

• Récipient gradué 

• Couvercle 

• Mode d'emploi 
 
Avant la première utilisation 
Tournez la partie inférieure du récipient gradué dans le sens anti-horaire, de sorte 
à pouvoir le soulever. Tourner l'écrou situé dessous dans le sens horaire pour le 
desserrer. Vous pouvez maintenant enlever les lames. 
Nettoyez minutieusement le mixeur, le couvercle et les lames avec de l'eau et un 
peu de produit vaisselle. 
 

ATTENTION : 
Les lames sont aiguisées ! Manipulez-les avec précaution et faites 
attention à ne pas vous couper. 

 
Séchez chaque pièce avec un chiffon non pelucheux. 
 
Assemblage du mixeur 
Placez les lames dans le fond du récipient du mixeur. Tourner l'écrou situé dessous 
dans le sens anti-horaire pour le serrer. Placez le récipient gradué sur le fond et 
faites-le tourner dans le sens horaire. 
Placez maintenant le récipient gradué sur le bloc moteur afin que le symbole du 
cadenas ouvert soit sur la marque. Faites tourner le récipient gradué dans le sens 
horaire pour le verrouiller. 

Préparation de la mixture 
Coupez les fruits, légumes, viandes ou autres en petits morceaux. Plus les 
aliments sont durs, plus les morceaux doivent être petits. 
 
EXEMPLE : vous pouvez couper les bananes en gros morceaux et les placer dans 
le récipient du mixeur. Pour des pommes croquantes et des carottes, limitez les 
morceaux à 2 cm de long au maximum. 
 
Mixage 
1. Placez le mixeur sur une surface plane, lisse et sèche. 
 

NOTE :le mixeur dispose de pieds en caoutchouc qui permettent de la 
maintenir en place. Ces pieds en caoutchouc peuvent laisser des résidus sur 
certaines surfaces. Les résidus se nettoient facilement en frottant. 

 
2. Commencez par verser les ingrédients liquides dans le récipient du mixeur. 

Ajoutez ensuite les ingrédients plus solides. Ne jamais verser plus qu'une 
poignée d'ingrédients dans le mixeur. 

3. Ne jamais remplir le récipient à raz bord. 
4. 3 Placez le couvercle sur le récipient et faites-le tourner pour fermer. Placez 

le récipient gradué dans le couvercle et tournez-le aussi pour le fixer. 
5. Branchez le cordon d'alimentation du mixeur dans une prise électrique. 
6. Allumez le mixeur. Le mixeur dispose de deux vitesses.  

La vitesse 1 convient aux aliments mous ou liquides et la vitesse 2 convient 
aux aliments plus durs. Le réglage P permet de mixer par intervalles courts 

 
Caractéristiques techniques 
Consommation : max. 400 W 
Alimentation : 230 V / 50 Hz 
Hauteur : env. 38 cm 
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Idées de recettes 
 
Smoothie fruité 
Ingrédients: 
Quelques glaçons 
300 g de fruits (par exemple fraises, banane, pêche) 
Un peu d'eau 
1 cuillère à soupe de sucre. 
 
Préparation : 
Commencez par verser l'eau et les glaçons dans le mixeur. Coupez les fruits en 
petits morceaux. Versez les fruits et le sucre dans le mixeur. Fermez et serrez le 
couvercle. Placez le récipient gradué et serrez-le en tournant. 
Allumez le mixeur. Mixez le smoothie durant environ une minute. 
 
Soupe aux légumes 
Ingrédients: 
200 g de légumes (par exemple brocolis, carottes, betteraves, navets, patates) 
Bouillon de légumes 
1 litre d'eau 
 
Préparation : 
Mettez une casserole d'eau sur la cuisinière et faites chauffer. Nettoyez bien les 
légumes. Coupez les légumes en petits morceaux d'environ un centimètre. Versez 
les légumes coupés dans l'eau bouillante et laissez mijoter pendant environ 5 
minutes. Retirez la casserole du feu. 
Versez un peu d'eau de cuisson et les légumes dans le mixeur. Fermez et serrez le 
couvercle. Placez le récipient gradué et serrez-le en tournant. 
Allumez le mixeur. Mixez la soupe pendant environ une minute. 
Reversez la soupe dans la casserole et refaites chauffer. Goûtez la soupe et son 
bouillon. 
 
 

 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement 
du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin. 

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! 

• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins. 

• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! 
Risque de blessures ! 

• Ne pas tenter de réparation ! 

• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un 
coup peuvent l'abîmer. 

• Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 

• Ne laissez pas les enfants utiliser le mixeur ! 

• Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'ouvrir, de remplir, de 
vider ou de nettoyer le mixeur. Tirez toujours en tenant le connecteur, ne 
pas tirer sur le cordon. 

• Ne jamais allumer le mixeur à vide. 
 
ATTENTION 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. 
Sous réserve de modification et d’erreur ! 
 
Recyclage 
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets 
ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux 
points de ramassage publics de votre municipalité.  
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des 
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur 
des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité. 
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