DE

Elektrischer 2in1-Stabmixer und
Spiralschneider
400 Watt, Edelstahl

Bedienungsanleitung

NX-8804-675

DE

Inhaltsverzeichnis
Ihr neuer elektrischer Spiralschneider und Stabmixer ...................................................4
Lieferumfang .....................................................................................................................4
Wichtige Hinweise zu Beginn ............................................................................................5
Allgemeine Sicherheitshinweise ........................................................................................6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung..................................................................................10
Konformitätserklärung .....................................................................................................10
Produktdetails ..................................................................................................................11
Inbetriebnahme .................................................................................................................12
Vorbereitung .....................................................................................................................14
Verwendung ......................................................................................................................15
Spiralschneider ...............................................................................................................15
Stabmixer ........................................................................................................................16
Reinigung und Pflege.......................................................................................................16
Technische Daten .............................................................................................................19

2

Rosenstein & Söhne – www.rosensteinundsoehne.de

DE

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Ihr neuer elektrischer Spiralschneider und Stabmixer
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Stabmixers und Spiralschneiders.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und
Tipps, damit Sie Ihren neuen elektrischen Stabmixer und Spiralschneider optimal
einsetzen können.

Lieferumfang
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Wichtige Hinweise zu Beginn
 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissens 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 Benutzerwartung 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 Schneidemesser sind scharfkantig,
Verletzungsgefahr!
 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
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
 Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät
mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.
 Vorsicht! Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
 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.
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 Vor dem Auswechseln von Zubehör oder 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 nicht 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!
 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!
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 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 Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 Tauchen Sie das Produkt 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.
 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 die Produktteile korrekt montiert
sind.
 Greifen Sie nicht in den Spiralschneider/Stabmixer – Verletzungsgefahr besteht an den
scharfen Klingen.
 Versuchen Sie niemals, Teile vom Gerät abzunehmen, während es noch in Betrieb ist.
 Verwenden Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
 Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder elektrischen Brennern oder
in einem Ofen.
 Nehmen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten ununterbrochen in Betrieb.
 Das Gerät dient zum Zerkleinern, Mixen und Mahlen von Lebensmitteln in
haushaltsüblichen Mengen.
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 Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede
andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder
sogar zu Personenschäden führen.
 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels 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.
 Kindern darf der Gebrauch des Mixers nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.
 Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen
 Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
 Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
 Schalten Sie den Mixer erst ein, wenn er sich im Mixgut befindet. Vor dem
Herausnehmen, warten Sie zunächst den Stillstand des Gerätes ab.
 Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn es während der Verwendung blockiert, und
beseitigen Sie die Ursache.
 Lassen Sie kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf 80°C abkühlen. Achtung!
Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
 Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder Lebensmittel.
 Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
 Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung
ausgesetzt sind.
 Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf, den Mixer nicht in den
Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
 Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
 Reinigen Sie Gerät und Zubehör nach jeder Benutzung wie unter Reinigung und Pflege
beschrieben.
 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.
 Das Gerät dient zum Zerkleinern, Mixen und Mahlen von Lebensmitteln in
haushaltsüblichen Mengen. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
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 Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem
Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs oder Reinigung stets vom
Netz zu nehmen.
 Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Vor dem Wechseln der Aufsätze unbedingt deren
Stillstand abwarten.
 Reinigen Sie nach Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln
in Berührung gekommen sind.
 Den Mixer erst einschalten, wenn er sich im Mixgut befindet. Vor dem Herausnehmen
den Stillstand abwarten.
 Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
 Wenn das Gerät während der Arbeit blockiert, sofort abschalten und die Ursache
beseitigen.
 Kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf 80°C abkühlen lassen. Achtung! Beim
Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
 Die Antriebseinheit nicht in Wasser/Lebensmittel tauchen.
 Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung
ausgesetzt sind.
 Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf den Mixer nicht in den
Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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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 NX-8804-675 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 NX-8804 ein.
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Produktdetails
1

2
3
4

5

6
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8
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1. Stopfer für kleine Obst-/Gemüsestücke
2. Geschwindigkeitsschalter (I/II)
3. Stopfer
4. Motoreinheit
5. Getriebeeinheit
6. Spiralscheibe
7. Scheibe für lange Streifen
8. Behälter
9. rutschfester Boden

Rosenstein & Söhne – www.rosensteinundsoehne.de

11

DE

Inbetriebnahme
Reinigen Sie den Spiralschneider/Stabmixer sowie die einzelnen Zubehörteile vor der
ersten Verwendung wie unter Reinigung und Pflege beschrieben.
Der Spiralschneider besitzt zwei unterschiedliche Scheiben:
 Spiralscheibe, um spiralförmig gedrehte Streifen zu schneiden:

 Scheibe für lange Streifen:

ACHTUNG!
Die Klingen der Scheiben sind scharf – es besteht Verletzungsgefahr!
Fassen Sie während der Verwendung nicht in den
Spiralschneider/Stabmixer.

Montieren Sie den Spiralschneider/Stabmixer wie folgt:
1. Setzen Sie den Stopfer für kleine Obst-/Gemüsestücke in den großen Stopfer ein.
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3. Setzen Sie die gewünschte Scheibe mit den Klingen nach oben in die Getriebeeinheit
ein. Platzieren Sie Ihren Daumen und Zeigefinger in den Löchern, um die Scheibe in ihre
Position zu bringen.

4. Setzen Sie die Getriebeeinheit auf den Behälter auf und drehen Sie sie im
Uhrzeigersinn, bis sie in der korrekten Position einrastet.

5. Setzen Sie die Motoreinheit auf die Getriebeeinheit auf. Halten Sie dazu die Motoreinheit
aufrecht und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie in der korrekten Position einrastet.
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7. Füllen Sie das gewünschte Obst oder Gemüse in den Einfüllschacht.

8. Schieben Sie die Obst- oder Gemüsestücke mit dem Stopfer den Einfüllschacht hinunter.

Vorbereitung
Um spiralförmige Streifen zu schneiden, wählen Sie festes Obst oder Gemüse aus, das
keine harten Kerne besitzt.
Geeignet sind:
Rüben, Kürbisse, Karotten, Gurken, Lauch, Pastinaken, Kartoffeln, Rettich, Kohlrüben,
Süßkartoffeln und Zucchini.
Die oben genannten Obst- und Gemüsesorten sind auch geeignet für das Schneiden von
langen Streifen. Hierfür können sie zusätzlich auch feste, entkernte Äpfel sowie feste,
entkernte Birnen verwenden.
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Verwendung
Spiralschneider
1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

2. Geben Sie ein Obst- oder Gemüsestück in den Einfüllschacht und schieben Sie es mit
dem Stopfer – mit leichtem Druck – nach unten.

3. Umfassen Sie mit einer Hand die Motoreinheit und nehmen Sie den Stopfer für kleine
Obst- und Gemüsestücke in die andere Hand. Stellen Sie über den
Geschwindigkeitsschalter die gewünschte Geschwindigkeit ein und halten Sie den
Schalter gedrückt. Schieben Sie das Obst- oder Gemüsestück mit leichtem,
gleichmäßigem Druck mit dem Stopfer nach unten.
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4. Prüfen Sie, ob die Spiralscheibe verstopft ist, wenn Sie noch mehr spiralförmige Streifen
herstellen möchten. Lösen Sie gegebenenfalls die Blockade mit einer Bürste und spülen
Sie die Spiralscheibe unter fließendem, klarem Wasser ab.

5. Ziehen Sie abschließend den Netzstecker wieder aus der Steckdose heraus.

Stabmixer
Um das Gerät als Stabmixer zu verwenden, setzen Sie den Stabmixeraufsatz auf die
Motoreinheit auf.
1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Geben Sie die Nahrungsmittel, die Sie pürieren möchten, in den Behälter.
3. Setzen Sie den Stabmixer in den Behälter ein und stellen Sie über den
Geschwindigkeitsschalter die gewünschte Geschwindigkeit ein und pürieren Sie die
Nahrungsmittel.
4. Ziehen Sie abschließend den Netzstecker wieder aus der Steckdose heraus.

Reinigung und Pflege
ACHTUNG!
Die Klingen der Scheiben sind scharf – es besteht Verletzungsgefahr!
Tauchen Sie die Motoreinheit und die Getriebeeinheit nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.
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1. Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den
Spiralschneider/Stabmixer einige Zeit abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

2. Nehmen Sie die Motoreinheit von der Getriebeeinheit ab. Halten Sie dazu die beiden
Entriegelungstasten gedrückt und ziehen Sie die Motoreinheit nach oben.

3. Nehmen Sie anschließend die Getriebeeinheit vom Behälter ab.
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4. Nehmen Sie die Spiralscheibe aus der Getriebeeinheit heraus.

5. Reinigen Sie die Motoreinheit und die Getriebeeinheit mit einem angefeuchteten Tuch.
Tauchen Sie die Motoreinheit und die Getriebeeinheit nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.

6. Reinigen Sie die Stopfer, die Scheiben und den Behälter mit einem Spültuch oder schwamm in warmem Spülwasser. Spülen Sie die einzelnen Teile anschließend unter
heißem Wasser ab und trocknen Sie sie ab.

Zur Aufbewahrung können Sie die Spiralscheibe in die Getriebeeinheit einsetzen.

18

Rosenstein & Söhne – www.rosensteinundsoehne.de

DE

Technische Daten
Stromversorgung

220-240 V AC, 50/60 Hz

Leistung

400 W

Anschlusskabel
Maße

Gewicht

90 cm
Handgriff (Ø x L)
Gesamtlänge mit
Mixer-Aufsatz
Schneide-Aufsatz

5 x 23 cm

Handgriff

558 g

Schneide-Aufsatz

714 g

40 cm
17,5 x 12,5 x 25,5 cm
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Votre nouveau mixeur plongeur et coupe-légumes à
spirale électrique
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce mixeur plongeur et coupe-légumes à spirale
électrique.
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
Unité de transmission
Disque à spirale
Disque pour longues tranches
Récipient
Presse-purée
Poussoir
Poussoir pour petits morceaux de fruits/légumes
Fond antidérapant
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 précieusement ce mode d'emploi afin 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 modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
 Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à
pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou
l'adaptateur secteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
 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 utilisation 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 soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un
risquerait de trébucher. Afin 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.
 Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des
surfaces chaudes.
 Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance ! L'appareil ne doit pas être
déplacé pendant l'utilisation.
 Avant l'utilisation, assurez-vous toujours que les différentes parties de l'appareil sont
installées correctement.
 Ne mettez jamais vos mains à l'intérieur du mixeur plongeur et coupe-légumes. 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.
 Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
 N'utilisez pas le produit à proximité de brûleurs électriques ou à gaz. Ne l'utilisez pas
dans un four.
 N'utilisez pas l'appareil plus de 3 minutes en continu.
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 Cet appareil sert à hacher, mixer et mouliner des aliments pour un usage domestique.
 Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation est
considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou
corporels.
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 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 bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, 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 qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
 Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance !
 L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas
surveillé, avant le démontage, avant l'assemblage, avant le démontage, avant le
nettoyage et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
 Avant de changer des accessoires ou des pièces de rechange qui sont en mouvement
lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
 N'allumez le mixeur plongeur que lorsqu'il est plongé dans les aliments à mixer.
Attendez que l'appareil soit complètement immobile pour le sortir.
 S'il se bloque pendant le fonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement et remédiez
immédiatement à la cause du blocage.
 Avant de les utiliser pour une préparation, laissez les liquides bouillants refroidir à 80°C.
Attention ! Manipuler des liquides chauds entraîne un risque de brûlure.
 Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
 L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus à l'écart des températures
extrêmes.
 Lorsque vous travaillez avec des aliments chauds, veillez à ne pas tenir le mixeur
plongeur dans la vapeur afin d'empêcher la formation de condensation dans le bloc
moteur.
 Laissez l'appareil totalement refroidir avant de le nettoyer.
 Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et ses accessoires comme indiqué dans
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 dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur !
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Consignes importantes pour 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 NX-8804 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.

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

2
3
4

5

6

7

8

9

1. Poussoir pour petits morceaux de fruits/légumes
2. Bouton de réglage des vitesses (I/II)
3. Poussoir
4. Bloc moteur
5. Unité de transmission
6. Disque à spirale
7. Disque pour longues tranches
8. Récipient
9. Fond antidérapant
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Mise en marche
Avant la première utilisation, nettoyez le mixeur plongeur ainsi que ses accessoires
comme décrit sous Nettoyage et entretien.
Le coupe-légume à spirale se compose de deux disques différents :
 Le disque à spirale, qui permet de découper des bandes en forme de spirale :

 Le disque pour longues tranches :

ATTENTION !
Les lames des disques sont très tranchantes – Risque de blessures !
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
Montez le plongeur mixeur de la manière suivante :
1. Mettez le poussoir pour petits morceaux de fruits/légumes dans le grand poussoir.
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3. Placez le disque de votre choix dans l'unité de transmission. Les lames doivent être
orientées vers le haut. Mettez votre pouce et votre index dans les trous pour positionner
le disque.

4. Replacez l'unité de transmission sur le récipient et tournez-la dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la bonne position.

5. Placez le bloc moteur sur l'unité de transmission. Pour ce faire, tenez le bloc moteur et
tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la
bonne position.
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7. Insérez les fruits ou légumes dans la cheminée de remplissage.

8. Poussez les morceaux de fruits et légumes au fond de la cheminée de remplissage à
l'aide du poussoir.

Préparation
Pour découper des spirales, choisissez des fruits et légumes fermes sans noyau dur à
l'intérieur.
Sont adaptés : les betteraves, potirons, carottes, concombres, poireaux, panais, pommes
de terre, radis, rutabaga, pommes de terre sucrées et courgettes.
Les légumes précédemment cités conviennent également pour des longues tranches.
Vous pouvez également utiliser des pommes et des poires épépinées.
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Utilisation
Coupe en spirale
1. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant.

2. Insérez les fruits ou légumes dans la cheminée de remplissage et poussez-les vers le
fond à l'aide du poussoir. Ne pressez pas trop fort.

3. Prenez le bloc moteur d'une main et le poussoir pour petits morceaux de fruits/légumes
de l'autre. Appuyez sur le bouton de réglage des vitesses pour régler la vitesse.
Maintenez l'interrupteur enfoncé. Poussez les morceaux de fruits et légumes au fond de
la cheminée de remplissage à l'aide du poussoir, en exerçant une pression régulière et
légère.
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4. Vérifiez que le disque n'est pas bouché si vous souhaitez faire davantage de bandes en
forme de spirales. Si besoin, retirez la gêne au moyen d'une brosse et nettoyez le disque
à spirale à l'eau courante et propre.

5. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique.

Mixeur plongeur
Pour utiliser l'appareil en tant que mixeur plongeur, installez l'embout mixeur plongeur sur
le bloc moteur.
1. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant.
2. Placez les aliments à mixer dans le récipient.
3. Placez le mixeur plongeur dans le récipient, et réglez la vitesse souhaitée à l'aide du
bouton de réglage des vitesses. Mixez les aliments.
4. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique.

Nettoyage et entretien
ATTENTION !
Les lames des disques sont très tranchantes – Risque de blessures !
Ne plongez jamais le bloc moteur ou l'unité de transmission dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
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1. Avant de nettoyer le mixeur plongeur et coupe-légumes, débranchez le connecteur de la
prise électrique et laissez l'appareil refroidir quelques temps.

2. Débranchez le bloc moteur de l'unité de transmission. Pour ce faire, appuyez sur les
deux touches de déverrouillage et tirez le bloc moteur vers le haut.

3. Retirez ensuite l'unité de transmission du récipient.
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4. Sortez le disque à spirale de l'unité de transmission.

5. Nettoyez le bloc moteur et l'unité de transmission uniquement avec un chiffon humide.
Ne plongez jamais le bloc moteur ou l'unité de transmission dans l'eau ni dans aucun
autre liquide.

6. Nettoyez les poussoirs, les disques et le récipient à l'aide d'une éponge ou d'un torchon,
et de l'eau chaude avec du produit vaisselle. Rincez ensuite chaque élément à l'eau
chaude et essuyez-les.

Vous pouvez assembler le disque et l'unité de transmission pour le stockage.
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Caractéristiques techniques
Alimentation

220-240 V AC, 50/60 Hz

Puissance

400 W

Câble de raccordement

Dimensions

Poids

90 cm

Poignée (Ø x L)
Longueur totale avec
embout mixeur plongeur
Embout à trancher

5 x 23 cm

Poignée

558 g

Embout à trancher

714 g

40 cm
17,5 x 12,5 x 25,5 cm
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Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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