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Ihr neuer Profi-Entsafter 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Entsafters aus Edelstahl, Ihrem optimalen 
Küchenhelfer. 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Profi-Entsafter optimal einsetzen 
können.

Lieferumfang
• Profi-Entsafter 
• Stopfer
• Saftbehälter mit Deckel
• Mixer mit Deckel
• 2 Aufsätze mit Schneidemessern und Abdeckung
• Bedienungsanleitung 
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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 Entsafter 
gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden 
Dampf heraus spritzen können.
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• 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 
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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.

Allgemeine 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!
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• 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 Gebrauchsanleitung zustande kommt.
• 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 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.

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall 
aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Halten Sie die Motoreinheit fern von Feuchtigkeit.
• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. 

Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf 
das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine 
Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen 
oder bevor Sie es reinigen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in 
der Umgebung des Produktes führen.

• Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
• Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr 

darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein 
Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, 
um das Gerät zu bewegen.

• Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und 
nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
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• Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt! Das Gerät darf 
während des Betriebes nicht bewegt werden.

• Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass der Entsafter korrekt 
montiert ist.

• Verwenden Sie immer den Stopfer, um das Obst oder Gemüse im Einfüllschacht 
nach unten zu schieben; bewegen Sie das Obst oder Gemüse im Einfüllschacht 
niemals mit den Fingern oder anderen Hilfsmitteln.

• Öffnen Sie den Verschlussbügel des Entsafters immer erst dann, wenn das 
Gerät zum Stillstand gekommen ist und Sie das Gerät von der Stromversorgung 
getrennt haben.

• Verwenden Sie den Mixer und die Aufsätze mit Schneidemessern nie ohne 
Inhalt oder ohne Deckel.

• Greifen Sie nicht in den Mixer – Verletzungsgefahr besteht an den scharfen 
Klingen.

• Versuchen Sie niemals, Teile vom Gerät abzunehmen, während es noch in 
Betrieb ist.

• 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.

• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
• Reinigen Sie Gerät und Zubehör nach jeder Benutzung wie unter Reinigung 

und Pflege beschrieben.
• 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.
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Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3754-675 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-3754 ein.

Produktdetails
1. Stopfer
2. Einfüllschacht
3. Abdeckung
4. Filtereinheit mit Schneidemesser
5. Filterhalterung
6. Ausgießer
7. Antriebswelle
8. Motoreinheit
9. Stromkabel mit Netzstecker
10. Ein/Aus-Schalter und Leistungsregler
11. Saugnäpfe
12. Verschlussbügel
13. Tresterbehälter
14. Saftbehälter mit Deckel
15. Mixer mit Deckel
16. Aufsatz mit geraden Schneidemessern und Abdeckung
17. Aufsatz mit gezackten Schneidemessern und Abdeckung
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Verwendung
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und reinigen Sie die Einzelteile des Gerätes 
wie unter Reinigung und Pflege beschrieben, bevor Sie es zum ersten Mal 
verwenden.

Montieren Sie die einzelnen Teile je nach Verwendungsart; achten Sie dabei darauf, 
dass der jeweilige Aufsatz auf der Antriebswelle der Motoreinheit einrastet.

HINWEISE:  
Damit das Gerät nicht überhitzt, darf es nicht länger als 1 Minute 
ununterbrochen verwendet werden. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 
etwa 10 bis 15 Minuten, bis Sie es erneut verwenden.

Entsafter
Mit dem Entsafter können Sie im Handumdrehen Obst- und Gemüsesäfte 
zubereiten.

• Montage
• Setzen Sie zunächst die Filterhalterung ein.
• Setzen Sie dann den Filter in die Filterhalterung ein. Achten Sie dabei 

darauf, dass die Unterseite des Filters in die Antriebswelle greift.
• Setzen Sie die Abdeckung mit dem Einfüllschacht oben auf.
• Setzen Sie den Stopfer in den Einfüllschacht ein.
• Schließen Sie den Verschlussbügel, indem Sie ihn nach oben klappen – er 

muss leicht einrasten.
• Setzen Sie den Tresterbehälter ein.

• Verwendung
1. Stellen Sie den Entsafter auf eine trockene, stabile und ebene Arbeitsfläche. 

Drücken Sie den Entsafter fest auf, sodass die Saugnäpfe das Gerät auf der 
Arbeitsfläche halten.

2. Nehmen Sie den Stopfer aus dem Einfüllschacht heraus.
3. Waschen Sie das Obst oder Gemüse und schneiden Sie es gegebenenfalls 

in Stücke, die besser in den Einfüllschacht passen.
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HINWEISE:  
Verwenden Sie den Entsafter nicht für sehr harte oder faserige Obst- und 
Gemüsesorten.  
Entsteinen Sie Früchte wie z. B. Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Nektarinen und 
Pfirsiche vor dem Entsaften. Melonen, Äpfel und Trauben müssen nicht 
entsteint werden.  
Entfernen Sie nicht zum Verzehr geeignete Schalen von z. B. Melonen, Mangos 
oder Kiwis vor dem Entsaften. 

4. Stellen Sie den Saftbehälter unter den Ausgießer; bei geschlossenem 
Deckel passt der Ausgießer genau in die Öffnung des Saftbehälters.

5. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
6. Füllen Sie dann das Obst oder Gemüse in den Einfüllschacht und setzen Sie 

den Stopfer oben auf.
7. Drücken Sie das Obst oder Gemüse mit dem Stopfer (mit leichtem Druck) 

nach unten und schalten Sie den Entsafter über den Ein/Aus-Schalter ein. 
Sie können dabei zwischen den beiden Leistungsstufen wählen: 1 für 
weiches Obst und Gemüse, 2 für härteres Obst und Gemüse.

8. Wenn sich kein Obst oder Gemüse mehr im Einfüllschacht befindet und 
auch kein weiterer Saft aus dem Ausgießer in den Saftbehälter fließt oder 
wenn der Tresterbehälter voll ist, schalten Sie den Entsafter über den Ein/
Aus-Schalter aus.

9. Wenn Sie noch mehr Saft zubereiten möchten, wiederholen Sie die Schritte 
3 bis 7.  

ACHTUNG! 
Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass der Entsafter korrekt 
montiert ist. Verwenden Sie immer den Stopfer, um das Obst oder Gemüse 
im Einfüllschacht nach unten zu schieben; bewegen Sie das Obst oder 
Gemüse im Einfüllschacht niemals mit den Fingern oder anderen 
Hilfsmitteln. Versuchen Sie niemals, Teile vom Gerät abzunehmen, 
während es noch in Betrieb ist. Öffnen Sie den Verschlussbügel immer erst 
dann, wenn das Gerät zum Stillstand gekommen ist und Sie das Gerät von 
der Stromversorgung getrennt haben. Der Entsafter wurde zum Entsaften 
von Obst und Gemüse hergestellt. 
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• Demontage
• Lösen Sie den Verschlussbügel, indem Sie ihn nach unten klappen.
• Nehmen Sie den Stopfer aus dem Einfüllschacht heraus.
• Heben Sie die Abdeckung mit dem Einfüllschacht nach oben ab.
• Nehmen Sie die Filterhalterung mit Filter heraus.
• Nehmen Sie den Tresterbehälter ab und leeren Sie diesen aus.

Mixer
Den Mixer können Sie zum Pürieren von Obst oder Gemüse sowie zum Mixen von 
Flüssigkeiten verwenden.

• Montage
Setzen Sie den Mixer auf die Antriebswelle der Motoreinheit auf und drehen Sie 
ihn gegen den Uhrzeigersinn, sodass er auf der Motoreinheit einrastet.

ACHTUNG! 
Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass der Mixer korrekt auf 
der Motoreinheit montiert ist. 
Verwenden Sie den Mixer nie ohne Inhalt oder ohne Deckel. 
Greifen Sie nicht in den Mixer – es besteht Verletzungsgefahr an den 
scharfen Klingen. 
Versuchen Sie niemals, Teile vom Gerät abzunehmen, während es noch in 
Betrieb ist.

• Verwendung
1. Stellen Sie die Motoreinheit des Profi-Entsafters auf eine trockene, stabile 

und ebene Arbeitsfläche. Drücken Sie die Motoreinheit fest auf, sodass die 
Saugnäpfe das Gerät auf der Arbeitsfläche halten.

2. Nehmen Sie den Deckel vom Glasbehälter ab.
3. Waschen Sie das Obst oder Gemüse und schneiden Sie es gegebenenfalls 

in Stücke, die besser püriert werden können.
4. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
5. Füllen Sie dann das Obst oder Gemüse in den Mixer und geben Sie 

gegebenenfalls noch Flüssigkeiten wie Milch oder Saft dazu. Setzen Sie 
den Deckel auf den Mixer auf.
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6. Schalten Sie den Mixer über den Ein/Aus-Schalter ein. Sie können dabei 
zwischen den beiden Leistungsstufen 1 und 2 wählen.

7. Nach Abschluss der Zubereitung schalten Sie den Mixer über den Ein/Aus-
Schalter aus.

HINWEIS: 
Gewürze oder Zucker können Sie durch die Öffnung im Deckel zugeben. 
Schalten Sie den Mixer aus und heben Sie den Verschluss in der Mitte des 
Deckels ab. Setzen Sie diesen nach Zugabe der Gewürze oder des Zuckers 
wieder in den Deckel ein und schalten Sie den Mixer wieder ein.

• Demontage
Drehen Sie den Mixer im Uhrzeigersinn, um ihn von der Antriebswelle der 
Motoreinheit zu lösen und heben Sie ihn dann nach oben ab.

Aufsätze mit Schneidemessern
Die Aufsätze können Sie zum Mahlen unter anderem von Gewürzen, Salz, Getreide, 
Nüssen, Kaffeebohnen oder ähnlichem verwenden.

• Montage
Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf die Antriebswelle der Motoreinheit auf 
und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, sodass er auf der Motoreinheit 
einrastet.

• Verwendung
1. Stellen Sie die Motoreinheit des Profi-Entsafters auf eine trockene, stabile 

und ebene Arbeitsfläche. Drücken Sie die Motoreinheit fest auf, sodass die 
Saugnäpfe das Gerät auf der Arbeitsfläche halten.

2. Drehen Sie den unteren Teil des Aufsatzes (mit den Schneidemessern) im 
Uhrzeigersinn, um ihn von der Abdeckung zu lösen. Greifen Sie hierzu auf 
der Unterseite am besten den Rand, der später im Betrieb die Antriebswelle 
abschirmt.  
Nehmen Sie dann die Abdeckung ab und füllen Sie die Gewürze, Nüsse, 
Kaffeebohnen oder Getreidekörner, die Sie mahlen möchten, in die 
Abdeckung ein. Setzen Sie den unteren Teil mit den Schneidemessern 



DE

DEU16

wieder auf die Abdeckung auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, sodass 
der untere Teil in der Abdeckung einrastet.

3. Setzen Sie dann den (kompletten) Aufsatz auf die Antriebswelle der 
Motoreinheit auf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, sodass er 
auf der Motoreinheit einrastet.

4. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
5. Schalten Sie die Motoreinheit über den Ein/Aus-Schalter ein. Sie können 

dabei zwischen den beiden Leistungsstufen 1 und 2 wählen.
6. Nach Abschluss der Zubereitung schalten Sie die Motoreinheit über den 

Ein/Aus-Schalter aus.

ACHTUNG! 
Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass der jeweilige Aufsatz 
korrekt auf der Motoreinheit montiert ist. 
Versuchen Sie niemals, Teile vom Gerät abzunehmen, während es noch in 
Betrieb ist.

• Demontage
Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn, um ihn von der Antriebswelle der 
Motoreinheit zu lösen und heben Sie ihn dann nach oben ab.
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Reinigung und Pflege
Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung.
Trennen Sie die Motoreinheit zunächst von der Stromversorgung und lassen Sie das 
Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.

Demontieren Sie zunächst die einzelnen Teile wie oben beschrieben.

 ACHTUNG! 
Verletzungsgefahr besteht am Filter durch die scharfkantigen 
Auskerbungen sowie an den Schneidemessern des Mixers und der 
Aufsätze.

Reinigen Sie die einzelnen Teile des Entsafter-Aufsatzes, den Saftbehälter mit 
Deckel, den Mixer mit Deckel sowie die beiden Aufsätze mit Schneidemessern und 
deren Abdeckungen in heißem Spülwasser mit einem Spültuch oder Schwamm. 
Spülen Sie die Teile gut unter heißem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend 
ab.
Die Einzelteile sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
Die Motoreinheit können Sie mit einem feuchten Tuch abwischen.
Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungs- oder Scheuermittel und auch keine 
Metallgegenstände.

Montieren Sie dann die einzelnen Teile wieder wie oben beschreiben.
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Technische Daten

Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Energieverbrauch 800 W

Umdrehungen/Minute 18.000

Mixer-Kapazität 1,5 l

Entsafter-Kapazität 0,7 l

Maße 40 × 40 × 20 cm

Gewicht 5 kg
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Kundenservice: 0 7631 / 360 - 350
Importiert von : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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Centrifugeuse professionnelle 
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Votre nouvelle centrifugeuse
Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cet article.
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Centrifugeuse professionnelle en acier inoxydable 
• Poussoir
• Pichet à jus avec couvercle
• Mixeur avec couvercle
• 2 embouts avec lames de coupe et couvercle
• Mode d‘emploi
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Consignes préalables
Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement 

du produit. Conservez-le précieusement a� n de pouvoir le consulter en cas de 
besoin.

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

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du produit a� ecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure ! 

• Toute modi� cation ou réparation sur l‘appareil ou ses accessoires ne doit être 
e� ectuée que par le fabricant ou par les personnes o�  ciellement autorisées.

• Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l‘appareil soit toujours 
facilement accessible pour que l‘appareil puisse être rapidement débranché en 
cas d‘urgence.

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même 
de faible hauteur, peut l‘endommager.

• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.
• Maintenez le bloc moteur à l‘écart de l‘humidité.
• Ne plongez jamais le bloc moteur dans l‘eau ni dans aucun autre liquide. 
• Véri� ez le bon état de l‘appareil avant chaque utilisation. Si l‘appareil, le câble 

ou l‘adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l‘appareil ne doit 
pas être utilisé. N‘utilisez pas l‘appareil s‘il est tombé ou s‘il présente un dysfon-
ctionnement.

• Débranchez l‘appareil de l‘alimentation électrique avant de le nettoyer ou 
lorsque vous ne l‘utilisez pas.

• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une autre utilisa-
tion peut endommager le produit lui-même ou son environnement.

• Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
• Veillez à ce que le câble d‘alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel 

quelqu‘un risquerait de trébucher. A� n d‘éviter une chute de l‘appareil, le câble 
ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l‘appareil. Ne déplacez 
jamais l‘appareil en tirant sur le câble.
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• Placez le câble de manière à ce qu‘il n‘entre pas en contact avec des surfaces 
chaudes, et qu‘il ne soit ni coincé ni plié.

• Ne laissez jamais l‘appareil sans surveillance pendant son utilisation. L‘appareil 
ne doit pas être déplacé pendant l‘utilisation.

• Avant l‘utilisation, assurez-vous toujours que la centrifugeuse est correctement 
assemblée.

• Utilisez toujours le poussoir pour faire descendre les fruits ou légumes dans la 
cheminée de remplissage ; n‘utilisez jamais vos doigts ou d‘autres moyens pour 
pousser les fruits ou légumes dans la cheminée de remplissage.

• Avant d‘ouvrir la pince de verrouillage de la centrifugeuse, attendez toujours 
que l‘appareil soit à l‘arrêt complet et qu‘il soit débranché de l‘alimentation 
électrique.

• N‘utilisez jamais le mixeur et les embouts avec lames de coupe sans contenu ou 
sans couvercle. Ne mettez jamais vos mains à l‘intérieur du mixeur. Risque de 
blessures en raison des lames tranchantes.

• N‘essayez jamais d‘enlever un élément de l‘appareil lorsque celui-ci est encore 
en marche.

• Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 
• Cet appareil n‘est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les 

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d‘expérience ou de connaissance, sauf si elles ont 
pu béné� cier, par l‘intermédiaire d‘une personne responsable de leur sécuri-
té, d‘une surveillance ou d‘instructions préalables concernant l‘utilisation de 
l‘appareil.

• Si le câble d‘alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
son service après-vente ou des personnes de quali� cation similaire a� n d‘éviter 
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été e� ectuée. 
Laissez l‘appareil totalement refroidir avant de le nettoyer.

• Après chaque utilisation, nettoyez l‘appareil et ses accessoires comme indiqué 
sous Nettoyage et entretien.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dom-

mages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-
respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d‘erreur !
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Consignes importantes concernant le traitement des déchets
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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3754 conforme aux directives 
actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de 
l‘utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 
2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en 
téléchargement à l‘adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple 
demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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Description du produit
1. Poussoir
2. Cheminée de remplissage
3. Couvercle
4. Filtre avec lame de coupe
5. Support du � ltre
6. Bec verseur
7. Arbre d‘entraînement
8. Bloc moteur
9. Câble d‘alimentation avec � che secteur
10. Interrupteur Marche/Arrêt et régulateur de puissance
11. Ventouses
12. Pince de verrouillage
13. Collecteur de pulpe
14. Pichet à jus avec couvercle
15. Mixeur avec couvercle
16. Embout avec lames de coupe droites et couvercle
17. Embout avec lames de coupe dentées et couvercle
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Utilisation
Avant la première utilisation, retirez l‘emballage et nettoyez tous les éléments de 
l‘appareil comme décrit sous Nettoyage et Entretien.

Montez chaque élément en fonction du type d‘utilisation souhaité ; ce faisant, 
veillez à ce que chaque élément s‘enclenche bien sur l‘arbre d‘entraînement du bloc 
moteur.

NOTE :
Pour éviter une surchau� e de l‘appareil, ne l‘utilisez pas plus de 1 minute en 
continu. Éteignez l‘appareil, puis patientez environ 10 à 15 minutes avant de 
l‘utiliser à nouveau.

Centrifugeuse
La centrifugeuse vous permet de préparer rapidement du jus de fruits ou de légu-
mes.

• Montage
• Commencez par mettre en place le support du � ltre.
• Placez ensuite le � ltre dans son support. Ce faisant, veillez à ce que le côté 

inférieur du � ltre s‘insère dans l‘arbre d‘entraînement.
• Placez le couvercle avec la cheminée de remplissage au-dessus.
• Insérez le poussoir dans la cheminée de remplissage.
• Fermez la pince de verrouillage en la basculant vers le haut ; elle doit 

s‘enclencher légèrement.
• Installez ensuite le collecteur de pulpe.

• Utilisation
1. Placez la centrifugeuse sur une surface de travail plane, stable et sèche. Ap-

puyez fermement sur la centrifugeuse, de manière à ce que les ventouses 
de l‘appareil adhèrent à la surface de travail.

2. Sortez le poussoir de la cheminée de remplissage.
3. Nettoyez les fruits ou légumes et si besoin coupez-les en morceaux qui 

peuvent passer dans la cheminée de remplissage.
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NOTE : 
N‘utilisez pas la centrifugeuse avec des fruits/légumes très durs ou � breux. 
Dénoyautez les fruits comme les cerises, les prunes, les abricots, les nectarines 
et les pêches avant d‘en extraire le jus. Il n‘est pas nécessaire d‘épépiner les 
melons, les pommes ou les grains de raisin. 
Avant de les presser, pelez les fruits/légumes dont la peau n‘est pas consomma-
ble (comme les melons, les mangues ou les kiwis). 

4. Placez le pichet à jus sous le bec verseur ; lorsque le couvercle est fermé, le 
bec verseur s‘insère exactement dans l‘ouverture de la centrifugeuse

5. Branchez la � che d‘alimentation dans une prise électrique.
6. Insérez alors les fruits ou légumes dans la cheminée de remplissage, et 

placez le poussoir par-dessus.
7. Faites descendre les fruits ou légumes dans la cheminée de remplissage 

en appuyant doucement sur le poussoir, puis allumez la centrifugeuse à 
l‘aide de l‘interrupteur Marche/Arrêt. Vous pouvez choisir entre les deux 
niveaux de puissance : 1 pour les fruits ou légumes mous, 2 pour les fruits 
ou légumes durs.

8. S‘il n‘y a plus de fruit ou de légume dans la cheminée de remplissage 
et que le jus ne s‘écoule plus du bec verseur dans le pichet à jus, ou si 
le collecteur de pulpe est plein, éteignez la centrifugeuse à l‘aide de 
l‘interrupteur Marche/Arrêt.

9. Si vous souhaitez préparer davantage de jus, répétez les étapes 3 à 7. 

ATTENTION !
Avant l‘utilisation, assurez-vous toujours que la centrifugeuse est correc-
tement assemblée. Utilisez toujours le poussoir pour faire descendre les fruits 
ou légumes dans la cheminée de remplissage ; n‘utilisez jamais vos doigts ou 
d‘autres moyens pour pousser les fruits ou légumes dans la cheminée de 
remplissage. N‘essayez jamais d‘enlever un élément de l‘appareil lorsque 
celui-ci est encore en marche. Avant d‘ouvrir la pince de verrouillage, 
attendez toujours que l‘appareil soit à l‘arrêt complet et qu‘il soit débran-
ché de l‘alimentation électrique. La centrifugeuse est conçue uniquement 
pour extraire le jus des fruits et légumes. 
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• Démontage
• Ouvrez la pince de verrouillage en la basculant vers le bas.
• Sortez le poussoir de la cheminée de remplissage.
• Retirez le couvercle avec la cheminée de remplissage en le tirant vers le 

haut.
• Retirez le support du � ltre.
• Retirez le collecteur de pulpe et videz-le.

Mixeur
Vous pouvez utiliser le mixeur pour réduire en purée des fruits ou des légumes, 
mais également pour mixer des liquides.

• Montage
Placez le mixeur sur l‘arbre d‘entraînement du bloc moteur, et tournez-le dans 
le sens inverse des aiguilles d‘une montre, de manière à ce qu‘il s‘enclenche sur 
le bloc moteur.

ATTENTION !
Avant l‘utilisation, assurez-vous toujours que le mixeur est correctement 
monté sur le bloc moteur.
N‘utilisez jamais le mixeur sans contenu ou sans couvercle.
Ne mettez jamais vos mains à l‘intérieur du mixeur. Il existe un risque de 
blessures en raison des lames tranchantes !
N‘essayez jamais d‘enlever un élément de l‘appareil lorsque celui-ci est 
encore en marche.

• Utilisation
1. Placez le bloc moteur de la centrifugeuse sur une surface de travail plane, 

stable et sèche. Appuyez fermement sur le bloc moteur, de manière à ce 
que les ventouses de l‘appareil adhèrent à la surface de travail.

2. Retirez le couvercle du récipient en verre.
3. Nettoyez les fruits ou légumes et si besoin coupez-les en morceaux qui 

pourront plus facilement être réduits en purée.
4. Branchez la � che d‘alimentation dans une prise électrique.
5. Insérez alors les fruits ou légumes dans le mixeur, et si besoin ajoutez un 
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peu de liquide comme du lait ou du jus. Posez le couvercle sur le mixeur.
6. Allumez le mixeur à l‘aide de l‘interrupteur Marche/Arrêt. Vous pouvez alors 

choisir entre deux niveaux de puissance : 1 ou 2.
7. Une fois la préparation terminée, éteignez le mixeur à l‘aide de 

l‘interrupteur Marche/Arrêt.

NOTE :
Vous pouvez ajouter des épices ou du sucre par l‘ouverture se trouvant dans le 
couvercle. Éteignez le mixeur et retirez l‘obturateur situé au milieu du couvercle. 
Après avoir ajouté les épices ou le sucre, replacez-le sur le couvercle et rallumez 
le mixeur.

• Démontage
Tournez le mixeur dans le sens des aiguilles d‘une montre a� n de le détacher de 
l‘arbre d‘entraînement du bloc moteur, puis retirez-le en le tirant vers le haut.

Embouts avec lame de coupe
Les embouts peuvent être utilisés pour moudre di� érents aliments comme les épi-
ces, le sel, les céréales, les noix ou les grains de café.

• Montage
Placez l‘embout choisi sur l‘arbre d‘entraînement du bloc moteur, et tournez-
le dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre, de manière à ce qu‘il 
s‘enclenche sur le bloc moteur.
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• Utilisation
1. Placez le bloc moteur de la centrifugeuse sur une surface de travail plane, 

stable et sèche. Appuyez fermement sur le bloc moteur, de manière à ce 
que les ventouses de l‘appareil adhèrent à la surface de travail.

2. Tournez la partie inférieure de l‘embout (avec les lames de coupe) dans 
le sens des aiguilles d‘une montre, a� n de la détacher du couvercle. Ce 
faisant, tenez la partie inférieure sur le bord qui, lors du fonctionnement de 
l‘appareil, protégera l‘arbre d‘entraînement. 
Retirez alors le couvercle, et versez-y les épices, noix, grains de café ou céréa-
les que vous souhaitez moudre. Replacez la partie inférieure avec les lames 
de coupe sur le couvercle, et tournez-la dans le sens des aiguilles d‘une mon-
tre, de manière à ce que la partie inférieure s‘enclenche dans le couvercle.

3. Placez l‘embout (complet) sur l‘arbre d‘entraînement du bloc moteur, et 
tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre, de manière à ce 
qu‘il s‘enclenche sur le bloc moteur.

4. Branchez la � che d‘alimentation dans une prise électrique.
5. Allumez le bloc moteur à l‘aide de l‘interrupteur Marche/Arrêt. Vous pouvez 

alors choisir entre deux niveaux de puissance : 1 ou 2.
6. Une fois la préparation terminée, éteignez le bloc moteur à l‘aide de 

l‘interrupteur Marche/Arrêt.

ATTENTION !
Avant l‘utilisation, assurez-vous toujours que l‘embout utilisé est correcte-
ment fixé sur le bloc moteur.
N‘essayez jamais d‘enlever un élément de l‘appareil lorsque celui-ci est 
encore en marche.

• Démontage
Tournez l‘embout dans le sens des aiguilles d‘une montre a� n de le détacher de 
l‘arbre d‘entraînement du bloc moteur, puis retirez-le en le tirant vers le haut.
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Nettoyage et entretien
Nettoyez l‘appareil après chaque utilisation. Débranchez d‘abord le bloc moteur 
de l‘alimentation électrique, et laissez refroidir complètement l‘appareil avant de le 
nettoyer.Démontez d‘abord les éléments un par un, comme décrit ci-dessus.

ATTENTION !
Les encoches à arêtes vives ainsi que les lames de coupe du mixeur et des 
embouts entraînent des risques de blessures.

Nettoyez chaque élément de la centrifugeuse, le pichet à jus et son couvercle, le 
mixeur et son couvercle ainsi que les deux embouts, leurs lames de coupe et leurs 
couvercles avec de l‘eau chaude et du produit vaisselle, à l‘aide d‘une éponge ou 
d‘une lavette. 
Rincez les di� érents éléments à l‘eau chaude, et séchez-les bien.
Les éléments amovibles peuvent également être nettoyés au lave-vaisselle.
Le bloc moteur peut être nettoyé à l‘aide d‘un chi� on humide.
N‘utilisez ni solvant ni produit abrasif ni objet métallique pour nettoyer l‘appareil.
Réassemblez ensuite chaque élément comme décrit ci-dessus.

Caractéristiques techniques

Alimentation 230 V, 50 Hz

Consommation 800 W

Tours/minute 18 000

Capacité avec fonction mixeur 1,5 L

Capacité avec fonction centrifugeuse 0,7 L

Dimensions 40 x 40 x 20 cm

Poids 5 kg
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