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Anwendungsbereiche
 Jedes Getränk, egal ob Milch, Erdbeersaft, Traubensaft Orangensaft oder Tomatensaft verwandeln 

Sie im Nu mit dem Aufschäumer in ein herrlich aufgeschäumtes Getränk
 Das sieht interessant aus und schmeckt einfach wunderbar lecker. Wenn Sie ein Ei in die Milch 

geben und beides dann aufschäumen entsteht sogar eine herrlich lockere Creme.
 Mit dem Aufschäumer zaubern Sie Ihren Milchschaum für Kaffe und Cappuccino einfach selbst.

Bedienungsanleitung
1. Öffnen Sie die beiden Befestigungs-Clips, halten Sie den Deckel auf dem Behälter fest und 

nehmen Sie den Deckel ab.
2. Füllen Sie das Getränk in den Behälter, das Sie mit dem Aufschäumer zubereiten möchten. Der 

Behälter fasst maximal 800ml.
Hinweis: Füllen Sie nicht mehr als 400 ml Milch in den Behälter, da diese sehr stark aufschäumt.

3. Setzen Sie den Deckel wieder auf den behälter und verschließen Sie ihn, indem Sie die Clips 
wieder einhaken.

4. Setzen Sie nun den Griff auf.
5. Drücken Sie den Knopf an der Oberseite des Deckels einige Male. Dadurch pumpen Sie Luft in das 

Innere des Behälters. Je höher der Luftdruck im Behälter, desto mehr schäumt das Getränk auf.
6. Drehen Sie den Griff nun im Uhrzeigersinn, bis das Getränk aufgeschäumt und servierbereit ist.
7. Entriegeln Sie die Clips und nehmen Sie den Deckel ab. Geben Sie das aufgeschäumte Getränk in 

einen Behälter zum Servieren.
8. Reinigen Sie das Produkt nach jeder Verwendung gründlich mit Wasser und milden 

Reinigungsmitteln.
9. Lassen Sie es danach gut trocknen und lagern Sie es dann kühl und trocken.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
 Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
 Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch. Bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
 Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 

anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung 
des Produktes. 

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

 Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden.
 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 Fassen Sie nicht in den Behälter, während Sie an dem Griff des Aufschäumers drehen! Es besteht 

Verletzungsgefahr.
 Lassen Sie Kinder nicht alleine mit dem Aufschäumer arbeiten.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Domaines d'application
 Vous pouvez faire mousser du lait comme tous types jus de fruits.
 Rajoutez un œuf dans le lait que vous mousser pour obtenir une délicieuse crème.
 Pratique pour faire de la mousse de lait pour votre capuccino.

Mode d'emploi
1. Ouvrez les deux clips de fixation et retirez le couvercle.
2. Versez votre boisson dans le récipient (max.800ml).
3. Remarque: Ne mettez pas plus de 400 ml de lait car cela mousse beaucoup.
4. Remettez le couvercle en fixant les clips.
5. Mettez la poignée dessus.
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton se trouvant sur le couvercle. Vous pompez ainsi l'air qui se 

trouve dans le récipient. Plus la pression dans le récipient est importante plus la boisson mousse. 
7. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la boisson soit  

mousseuse à souhait.
8. Retirez les clips et enlevez le couvercle. Versez le contenu dans un récipient afin de servir le 

contenu.
9. Nettoyez le produit correctement avec de l'eau propre et des produits de nettoyage doux.
10. Laissez sécher correctement et entreposez-le dans un endroit frais et sec.

Conseils de sécurité

 Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 
de pouvoir le consulter à tout moment.

 N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation du produit. 

 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
 Ne l'exposez pas à la chaleur et à l'humidité.
 Ne mettez pas la main dans le récipient pendant que vous tournez la poignée.
 Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs 
dans ce manuel.


