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LAKELAND MINI CHOPPER

Thank you for choosing the Lakeland Mini Chopper.

Please take a little time to read this booklet before you use your machine and keep it in a safe place 
for future reference. 

This Mini Chopper is great for the little jobs that are hard work with a knife, but too small for a 
full sized food processor. The simple one button machine chops whatever you need quickly and 
efficiently and is ideal for preparing meals, chopping herbs, nuts, meat or making small amounts 
of dips and accompaniments.

An award winning family-owned business, here at Lakeland we still have the same values of 
excellent quality, value for money and exceptional customer care as we did when we first set up 
the company in the 1960s. 

Our products are carefully selected and rigorously tested to meet our high standards, so you can 
be assured that any product you purchase will be easy-to-use and highly durable. 
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PRODUCT FEATURES

1. Spindle
2. Control button 
3. Base unit
4. Stainless steel chopping blade 
5. Bowl and lid 

 
SAFETY CAUTIONS
Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place for future 
reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to avoid personal injury or 
damage to the appliance. This appliance should only be used as described in this instruction book.

•	 	Make	sure	your	electricity	supply	matches	the	voltage	shown	on	the	appliance.

•	 		Ensure	all	packaging	materials	and	any	promotional	labels	or	stickers	are	removed	from	the	
appliance before the first use.

•	 	Always	inspect	the	appliance	before	use	for	noticeable	signs	of	damage.	Do	not	use	if	damaged	
or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a fault contact the 
Lakeland customer care team on 015394 88100.

•	 	Do	not	use	this	appliance	if	the	lead	is	damaged.	If	the	lead	is	damaged	it	must	be	replaced	
with a special lead contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.

•	 Always	use	the	appliance	on	a	dry,	level,	heat	resistant	surface.

•	 	Unplug	from	the	mains	when	not	in	use	and	before	cleaning.	Allow	to	cool	before	cleaning	the	
appliance. To disconnect, turn the socket to “off “and remove the plug from the mains socket.

•	 	This	appliance	is	not	intended	for	use	by	persons	(including	children)	with	reduced	physical,	
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible 
for their safety.

•	 Children	should	always	be	supervised	to	ensure	they	do	not	play	with	this	product.

•	 	Do	not	use	any	accessories	or	attachments	with	this	appliance	other	than	those	recommended	
by Lakeland.

•	 	To	protect	against	fire,	electric	shock	or	personal	injury,	do	not	immerse	cord,	plug	or	unit	in	
water or other liquids.

•	 	Do	not	 leave	 the	 lead	hanging	over	 the	edge	of	a	kitchen	table	or	worktop.	Avoid	contact	
between the lead and hot surfaces.

•	 For	indoor	use	only.

•	 For	domestic	use	only.

•	 	This	appliance	should	be	used	for	preparation	of	food	as	described	within	the	instructions	for	
use that accompany it.

•	 	Always	ensure	that	your	hands	are	dry	before	removing	the	plug	from	the	mains	socket.	Never	
pull the plug out of the mains socket by its lead.

•	 To	avoid	injury	or	possible	fire,	do	not	cover	the	appliance	when	in	use.

•	 Do	not	connect	this	appliance	to	an	external	timer	or	remote	control	system.

•	 	An	extension	cable	may	be	used	with	care.	The	electrical	rating	of	the	cable	should	be	at	least	
as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the worktop or 
touch any hot surfaces.

•	 	This	appliance	complies	with	the	basic	requirements	of	Directives	04/108/EC	(Electromagnetic	
Compatibility)	and	06/95/EC	(Safety	of	Domestic	Electrical	Appliances)

•	 	WARNING;	 A	 cut	 off	 plug	 inserted	 into	 a	 13amp	 socket	 is	 a	 serious	 safety	 (shock)	 hazard.	
Ensure the cut off plug is disposed of safely.

•	 			 CAUTION;	 The	 plastic	 bags	 used	 to	 wrap	 this	 appliance	 or	 the	 packaging	 may	 be	
dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. 
These bags are not toys. 

•	 	The	blade	 is	 very	 sharp;	handle	with	 care.	Hold	by	 the	plastic	 spindle,	well	 away	 from	 the	
cutting edges, when handling and cleaning.

•	 Remove	the	blade	before	emptying	the	bowl.

•	 	This	appliance	is	not	suitable	for	processing	very	hard	foods	e.g	ice	cubes,	coffee	beans,	hard	
spices, grinding granulated sugar to caster sugar, or processing hot liquids.
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HOW TO ASSEMBLE THE MINI CHOPPER AND USING FOR THE FIRST TIME

•	 	Wash	the	bowl,	lid	and	blade	in	hot	soapy	water,	rinse	and	dry	thoroughly.	Please	take	care	
when handling the blade, as it’s very sharp

•	 Place	the	bowl	on	top	of	the	base	unit	and	turn	until	it	clicks	into	place

•	 Place	the	blade	onto	the	spindle	and	carefully	push	it	down	into	place

•	 Place	your	food	in	the	bowl

•	 	Position	the	lid	on	top	of	the	bowl	and	twist	the	lid	until	it	locks	into	place.	The	arrow	on	the	
lid should be in line with the control button. If the bowl, blade and lid are not fitted properly 
the chopper will not start

•	 Plug	into	socket	and	press	control	button	to	chop

INSTRUCTIONS FOR USE 

•	 Follow	assembly	instructions	

•	 	The	motor	will	run	for	as	long	as	the	button	is	held	down.	Short	bursts	of	power	will	produce	
a ‘pulse’ action that helps to avoid over processing the ingredients.

•	 	Once	the	desired	consistency	is	reached,	release	the	control	button	and	unplug	the	appliance.	
Remove the lid and bowl by turning anti-clockwise. Carefully lift out the blade before removing 
food from the bowl.

A GUIDE TO INGREDIENTS

Food Maximum Capacity Time Preparation

Meat & fish, cooked or raw 150g 20 seconds Cut into 1cm cubes

Fresh herbs 50g 10 seconds Wash and dry first

Nuts eg almonds 125g 15 seconds May be added whole

Cheese 100g 10 seconds Cut into 1-2cm cubes

Breadcrumbs 75g 10 seconds Cut into 4cm pieces

Vegetables eg onions 100g 10-15 seconds Cut into quarters

Biscuit crumbs 50g 10-15 seconds

 

•	 	Roughly	chop	items	such	as	carrots	or	onions	into	2cm	sized	pieces	before	adding	them	to	
machine 

•	 	This	appliance	is	not	suitable	for	processing	very	hard	foods,	for	example;	 ice	cubes,	coffee	
beans, hard spices, grinding granulated sugar to caster sugar, or processing hot liquids.

ADAPTING YOUR OWN RECIPES
After you have made some of the recipes supplied you may wish to adapt a few of your own 
recipes. Start by selecting one of the recipes in this booklet, which is similar to your own and use 
this	as	a	guide.	Use	the	‘guide	to	ingredients’	to	understand	the	sort	of	quantities	you	can	use	

HINTS AND TIPS

•	 	The	Mini	Chopper	works	best	when	used	in	short	bursts	–	push	the	button	for	20	seconds	and	
let the motor rest for 2 minutes between each operation.

•	 When	blending	liquid,	never	fill	the	bowl	more	than	half	full.

•	 Check	the	consistency	of	what	you	are	chopping	regularly	so	you	do	not	over-process	it.

•	 	You	may	need	to	scrape	any	food	from	the	sides	of	the	bowl	with	a	plastic	or	silicone	spatula,	
then continue processing to ensure all the food is evenly chopped. Always disconnect the 
appliance from the power first.

•	 Before	chopping	bread,	biscuits	or	nuts,	ensure	that	the	blade	and	bowl	are	completely	dry.

RECIPES

Pesto
Makes enough for pasta for 4

Ingredient Quantity

Pine nuts  50g

Basil  50g

Garlic	clove	peeled  1

Parmesan cheese  50g

Olive oil  2 tbsp

Salt & pepper

1.  Toast the pine nuts lightly in a dry pan
2.  Place all the ingredients in the Mini Chopper and pulse until they reach your preferred 

consistency
3.  The pesto can be stored in an airtight container, in the fridge, for one week.
4.  Before storing the pesto in the fridge, pour a small amount of extra oil over the top of the 

pesto.
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Cannellini Bean Dip
Makes 1 small bowl

Ingredient Quantity

Can of Cannellini beans, drained 	400g	use	half	the	can	(about	125g	drained)	

Garlic	clove	small,	peeled  1 

Lemon small, zest and juice  ½

Extra Virgin olive oil  1 ½ tsp

Salt  ½ tsp

Parsley, stems removed and chopped  1-2 sprigs

1. 	Put	all	the	ingredients	(except	the	Parsley)	in	the	Mini	Chopper	and	blend	until	well	mixed	but	
not smooth

2.  Transfer to serving bowl and drizzle with olive oil to garnish
3. 	Sprinkle	with	parsley	(chopped	in	Mini	Chopper	before	dip	is	made)
4. 	Great	with	crudités,	crackers,	crisps	or	warmed	pitta	

Fresh Salsa
Makes 1 small bowl

Ingredient Quantity

Red onion  1/4

Garlic	clove,	peeled  1

Tomatoes, ripe  2

Coriander leaves  1 small bunch

Balsamic vinegar  1 tsp

Salt  good pinch

1.  Chop up the onion, add garlic and pulse until desired size
2.  Quarter tomatoes add to Mini Chopper, add coriander and pulse
3.  Add balsamic vinegar and salt. Mix and serve.

Apple Sauce
Makes enough for four people as an accompaniment

Ingredient Quantity

Small cooking apple, peeled and cored  1

Ground	cloves  pinch

Ground	nutmeg  pinch

Sugar  1 tbsp

Butter  25g
 

1.  Put apple, spices and sugar in the Mini Chopper and blitz roughly
2.  Transfer to a pan with 4 tbsp water and the butter
3.  Cook on a low heat for 15 minutes until apple softens but still retains its shape
4.  If a thinner sauce is required, add more water
5.  The sauce will keep in a fridge for one week

TROUBLESHOOTING
The following are some common problems that can occur when using the Mini Chopper. Please 
review the problems, their possible cause and any corrective action that should be taken to ensure 
successful chopping

Problem Possible cause Solution

The machine is assembled but 
when you press the control 
button it does not start

All the parts are not correctly 
aligned and in place.

Switch off power at socket, 
check the bowl is locked 
in position, that the blade 
spindle is fully in place and 
the lid is engaged correctly. 
Switch on power and try 
again

Liquid being blended is 
leaking from around the lid 

There is too much liquid in 
the bowl.

Only half fill the bowl and 
then blend again.

Machine is struggling to chop 
coffee beans

This chopper is not designed 
to chop hard foods. Refer to guide to ingredients

Breadcrumbs have stuck to 
sides of the bowl and are 
clumped together

The bowl may have been wet 
when you added the bread

When	chopping	food	like	
bread, nuts or biscuits, 
always make sure the bowl 
is thoroughly dried before 
adding food 
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CARE AND CLEANING

•	 	Unplug	the	Mini	Chopper	at	the	power	supply,	wait	until	any	movement	has	stopped	before	
cleaning.

•	 Before	the	first	use	and	after	every	use,	clean	each	part	thoroughly.

•	 Periodically	check	all	parts	before	reassembly.

•	 Always	use	plastic,	nylon,	wooden	or	silicone	spatulas.

•	 Never	immerse	the	base	unit	in	water	or	any	other	liquid.

•	 To	clean	the	unit	and	control	button,	wipe	with	a	clean,	damp	cloth	and	dry	before	storing.

•	 Do	not	use	abrasive	cleaners,	steel	wool	or	abrasive	materials	or	cleansers.

•	 Wash	the	bowl,	lid	and	blade	in	hot,	soapy	water,	rinse	and	dry	thoroughly.

•	 Be	very	careful	when	washing	the	blade,	it	is	very	sharp.

•	 The	bowl,	lid	and	blade	are	top	shelf	dishwasher	safe.

•	 	Store	the	Mini	Chopper	with	the	power	cable	loosely	coiled.	Never	wrap	it	tightly	around	the	
base unit.

RECYCLING YOUR ELECTRICALS
Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can 
take their unwanted electrical s to recycling points set up around the country.
Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.
 

ELECTRICAL CONNECTIONS

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use in all homes 
fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, 
it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded 
plug into a socket.

Fitting a new plug
If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown 
here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the 
following code:

E

Earth(green/yellow)

L

N

Neutral (blue)

13
am

p 
FU

S
E

13amp fuse

Live(brown)

 

Connect	BLUE	to	Neutral	(N)
Connect	GREEN	&	YELLOW	to	Earth	(E)
Connect	BROWN	to	Live	(L)
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured 
markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured 
green	and	yellow	MUST	be	connected	to	the	terminal	which	is	marked	with	the	letter	E	(Earth)	
or	coloured	green.	The	wire	which	is	coloured	blue	MUST	be	connected	to	the	terminal	which	is	
marked	with	the	letter	N	(Neutral)	or	coloured	black.	The	wire	which	is	coloured	brown	MUST	be	
connected	to	the	terminal	which	is	marked	with	the	letter	L	(Live)	or	coloured	red.

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. 
Use	a	13	amp	BS1362	fuse.	Only	BSI	or	ASTA	approved	fuses	should	be	used.	If	you	are	at	all	unsure	
which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note:	after	replacing	or	changing	a	fuse	on	a	moulded	plug	which	has	a	fuse	cover,	the	cover	must	
be	refitted	to	the	plug;	the	appliance	must	not	be	used	without	a	fuse	cover.	If	lost,	replacement	
fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following EC 
Directives:	2006/95/EC	(Low	Voltage	Directive)	and	2004/108/EC	(EMC	Directive)
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LAKELAND MINI-HACKER

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Mini-Hackers von Lakeland entschieden haben.

Lesen	Sie	sich	die	Gebrauchsanweisung	vor	Inbetriebnahme	Ihres	Geräts	sorgfältig	durch	und	bewahren	
Sie	diese	für	den	weiteren	Gebrauch	sicher	auf.	

Der Mini-Hacker eignet sich hervorragend für kleinere Aufgaben, denen man mit einem Messer nur 
schwer beikommt, die aber für eine richtige Küchenmaschine bereits wieder zu klein sind.  Mit diesem 
einfachen,	 mit	 nur	 einem	 Bedienknopf	 ausgestatteten	 Gerät	 können	 Sie	 beinahe	 alles	 schnell	 und	
mühelos zerkleinern. Es eignet sich perfekt für die Vorbereitung von Mahlzeiten, zum Zerkleinern von 
Kräutern,	Nüssen	und	Fleisch	oder	für	die	Zubereitung	kleinerer	Mengen	von	Dips	oder	anderer	Beilagen.

In	 unserem	 mehrfach	 ausgezeichneten	 Familienbetrieb	 wird	 heute	 noch	 genauso	 viel	 Wert	 auf	 ein	
Höchstmaß	 an	 Qualität,	 ein	 gutes	 Preis-Leistungsverhältnis	 und	 einen	 hervorragenden	 Kundenservice	
gelegt,	wie	damals	bei	der	Gründung	von	Lakeland	in	den	1960er	Jahren.	

Unsere	Artikel	werden	mit	größter	Sorgfalt	ausgewählt	und	im	Einklang	mit	unseren	strengen	Standards	
gründlich	geprüft.	So	haben	Sie	die	Gewähr,	dass	jeder	bei	uns	erworbene	Artikel	bedienungsfreundlich	
und	äußerst	haltbar	ist.	
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Spindel
2. Bedienknopf 
3.	 Gerätegehäuse
4. Hackmesser aus Edelstahl 
5.	 Hackbehälter	mit	Deckel	

 
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen	Sie	sich	die	Gebrauchsanweisung	vor	Inbetriebnahme	des	Geräts	sorgfältig	durch	und	bewahren	
Sie	 diese	 für	 den	 weiteren	 Gebrauch	 sicher	 auf.	 Befolgen	 Sie	 beim	 Gebrauch	 des	 Geräts	 stets	 diese	
Sicherheitshinweise,	um	Körperverletzungen	oder	Schäden	am	Gerät	zu	vermeiden.	Dieses	Gerät	ist	nur	
für	den	vorgesehenen	Zweck	gemäß	der	Beschreibung	in	dieser	Gebrauchsanweisung	bestimmt.

•	 		Vergewissern	Sie	sich,	dass	die	auf	dem	Gerät	vermerkte	Spannung	der	Netzspannung	Ihres	Haushalts	
entspricht.

•	 		Entfernen	Sie	vor	der	ersten	Ingebrauchnahme	alle	Verpackungsmaterialien	sowie	Werbeetiketten	
vom	Gerät.

•	 	Vergewissern	Sie	sich	stets	vor	Gebrauch	des	Geräts,	dass	es	keine	erkennbaren	Schäden	aufweist.	
Verwenden	Sie	es	nicht,	falls	es	Schäden	aufweist	oder	versehentlich	fallen	gelassen	wurde.	

•	 	Verwenden	Sie	das	Gerät	nicht,	falls	das	Netzkabel	beschädigt	ist.

•	 	Stellen	Sie	das	Gerät	zum	Gebrauch	stets	auf	einer	trockenen,	ebenen	und	hitzebeständigen	Fläche	
auf.

•	 	Ziehen	Sie	den	Netzstecker	bei	Nichtgebrauch	und	vor	der	Reinigung	des	Geräts	aus	der	Netzsteckdose.	
Lassen	Sie	das	Gerät	vor	der	Reinigung	vollständig	abkühlen.	Um	das	Gerät	außer	Betrieb	zu	nehmen,	
ziehen	Sie	den	Netzstecker	aus	der	Netzsteckdose.

•	 	Dieses	 Gerät	 ist	 nicht	 für	 Personen	 (einschließlich	 Kinder)	 mit	 eingeschränkten	 körperlichen,	
sensorischen	 oder	 geistigen	 Fähigkeiten	 bzw.	 mit	 mangelnden	 Erfahrungen	 und	 Kenntnissen	
vorgesehen,	außer	wenn	diese	angemessen	beaufsichtigt	werden	oder	entsprechende	Anleitungen	
zur	Verwendung	des	Geräts	von	einer	Person	erhielten,	die	für	deren	Sicherheit	verantwortlich	ist.

•	 Kinder	müssen	stets	beaufsichtigt	werden,	um	sicherzustellen,	dass	sie	nicht	mit	dem	Gerät	spielen.

•	 	Verwenden	Sie	nur	die	von	Lakeland	empfohlenen	Zubehörteile	oder	Einsätze.

•	 	Tauchen	 Sie	 Netzkabel,	 Netzstecker	 oder	 Gerät	 nicht	 in	 Wasser	 oder	 andere	 Flüssigkeiten	 ein.	 Es	
besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

•	 	Lassen	Sie	das	Netzkabel	nicht	vom	Küchentisch	oder	von	der	Arbeitsplatte	herunterhängen.	Sorgen	
Sie	dafür,	dass	das	Netzkabel	nicht	mit	heißen	Oberflächen	in	Berührung	gerät.

•	 Nur	für	Innenräume.

•	 Nur	für	den	häuslichen	Gebrauch.

•	 	Dieses	Gerät	ist	nur	für	die	Zubereitung	von	Speisen	gemäß	der	Beschreibung	in	der	mitgelieferten	
Gebrauchsanweisung	vorgesehen.

•	 	Trocknen	Sie	Ihre	Hände	stets	vor	Herausziehen	des	Netzsteckers	aus	der	Netzsteckdose	ab.	Ziehen	Sie	
den	Netzstecker	nie	am	Netzkabel	aus	der	Netzsteckdose	heraus.

•	 	Decken	Sie	das	Gerät	während	des	Gebrauchs	nicht	ab.	Es	besteht	Verletzungs-	und	möglicherweise	
Brandgefahr!

•	 Schließen	Sie	das	Gerät	nicht	an	eine	externe	Zeitschaltuhr	oder	an	ein	System	mit	Fernbedienung	an.

•	 	Wir	raten	zur	vorsichtigen	Benutzung	von	Verlängerungskabeln.	Die	elektrischen	Anschlussdaten	des	
Kabels	müssen	mindestens	so	hoch	wie	die	des	Geräts	sein.	Achten	Sie	darauf,	dass	das	Netzkabel	
nicht	von	der	Arbeitsplatte	herunterhängt	bzw.	mit	heißen	Flächen	in	Berührung	kommt.

•	 	Dieses	Gerät	entspricht	den	Grundanforderungen	der	EMV-Richtlinie	2004/108/EG	(elektromagnetische	
Verträglichkeit)	und	der	Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG	(Sicherheit	elektrischer	Betriebsmittel).

•	 	WARNHINWEIS:	 Bei	 einem	 abgeschnittenen	 Stecker	 in	 einer	 13	 A-Netzsteckdose	 besteht	 schwere	
Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Sorgen Sie dafür, dass der abgeschnittene Stecker 
ordnungsgemäß	entsorgt	wird.

•	 			 VORSICHT:	Die	verwendeten	Kunststoff-Verpackungsmaterialien	können	eine	Gefahr	darstellen.	
Sie	dürfen	nicht	in	die	Hände	von	Babys	und	Kindern	gelangen,	da	Erstickungsgefahr	besteht.	Diese	
Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. 

•	 	Das	Hackmesser	ist	sehr	scharf;	bitte	gehen	Sie	vorsichtig	damit	um.	Fassen	Sie	es	insbesondere	beim	
Säubern	ausschließlich	an	der	Kunststoffspindel	sowie	in	ausreichender	Entfernung	von	den	scharfen	
Kanten an.

•	 Entfernen	Sie	das	Hackmesser,	bevor	Sie	den	Hackbehälter	leeren.

•	 	Dieses	 Gerät	 eignet	 sich	 nicht	 zum	 Zerkleinern	 sehr	 harter	 Nahrungsmittel	 wie	 Kaffeebohnen,	
Eiswürfeln	 oder	 harten	 Gewürzen,	 zum	 Mahlen	 von	 Hagelzucker	 oder	 Streuzucker	 oder	 zur	
Verarbeitung	heißer	Flüssigkeiten.
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MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN MINI-HACKER VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

•	 	Waschen	Sie	Behälter,	Deckel	und	Messer	in	heißem	Seifenwasser,	spülen	Sie	sie	mit	klarem	Wasser	
ab	und	trocknen	Sie	sie	anschließend	gründlich.	Bitte	gehen	Sie	beim	Umgang	mit	dem	Hackmesser	
vorsichtig vor, da es sehr scharf ist.

•	 	Platzieren	Sie	den	Behälter	auf	dem	Gerätegehäuse	und	drehen	Sie	ihn,	bis	er	in	der	richtigen	Position	
einrastet.

•	 Stecken	Sie	das	Hackmesser	auf	die	Spindel	und	drücken	Sie	es	vorsichtig	nach	unten	an	seinen	Platz.

•	 Geben	Sie	die	gewünschten	Lebensmittel	in	den	Behälter.

•	 	Platzieren	Sie	den	Deckel	auf	dem	Behälter	und	drehen	Sie	ihn,	bis	er	an	seinem	Platz	fest	einrastet.	
Der	Pfeil	auf	dem	Deckel	sollte	sich	in	einer	geraden	Linie	mit	dem	Bedienknopf	befinden.	Werden	
Behälter,	Messer	oder	Deckel	nicht	richtig	angebracht,	funktioniert	das	Gerät	nicht.

•	 Verbinden	Sie	den	Mini-Hacker	mit	dem	Stromnetz	und	drücken	Sie	den	Bedienknopf	zum	Zerkleinern.

GEBRAUCHSANWEISUNG 

•	 Befolgen	Sie	die	Montageanleitungen.	

•	 	Der	 Motor	 des	 Geräts	 läuft	 solange,	 wie	 der	 Bedienknopf	 gedrückt	 gehalten	 wird.	 Wird	 der	
Bedienknopf mehrmals hintereinander kurz gedrückt, entsteht eine Art 'Impuls'-Funktion, mit der ein 
zu starkes Zerkleinern der Lebensmittel verhindert werden kann. 

•	 	Lassen	Sie	den	Bedienknopf	los,	sobald	die	Lebensmittel	die	gewünschte	Konsistenz	erreicht	haben	
und	 trennen	 Sie	 das	 Gerät	 vom	 Stromnetz.	 	 Drehen	 Sie	 den	 Deckel	 und	 den	 Hackbehälter	 zum	
Entfernen	 gegen	 den	 Uhrzeigersinn.	 Heben	 Sie	 das	 Hackmesser	 vorsichtig	 heraus,	 bevor	 Sie	 die	
Nahrungsmittel	aus	dem	Hackbehälter	entnehmen.

EIN LEITFADEN FÜR ZUTATEN

Nahrungsmittel	 Maximale	Kapazität	 Dauer Vorbereitung

Fleisch & Fisch, gekocht oder 
roh 

150 g 20 Sekunden In	1	cm	große	Würfel	
schneiden

Frische	Kräuter	 50 g 10 Sekunden Vorher waschen und 
trocknen

Nüsse,	z.	B.	Mandeln	 125 g 15 Sekunden Können	ganz	hinzugefügt	
werden

Käse	 100 g 10 Sekunden In	1-2	cm	große	Würfel	
schneiden

Brot für Paniermehl 75 g 10 Sekunden In	4	cm	große	Stücke	
schneiden

Gemüse,	z.	B.	Zwiebeln	 100 g 10-15 Sekunden Vierteln

Keks-Brösel	 50 g 10-15 Sekunden

•	 	Schneiden	Sie	Lebensmittel	wie	Karotten	oder	Zwiebeln	vor	dem	Zerkleinern	im	Gerät	 in	ca.	2	cm	
große	Stücke.	

•	 	Dieses	 Gerät	 eignet	 sich	 nicht	 zum	 Zerkleinern	 sehr	 harter	 Nahrungsmittel	 wie	 Kaffeebohnen,	
Eiswürfeln	 oder	 harten	 Gewürzen,	 zum	 Mahlen	 von	 Hagelzucker	 oder	 Streuzucker	 oder	 zur	
Verarbeitung	heißer	Flüssigkeiten.

VERWENDUNG EIGENER REZEPTE
Nachdem	Sie	ein	paar	der	vorgeschlagenen	Rezepte	ausprobiert	haben,	möchten	Sie	sich	ja	vielleicht	an	
Ihre	eigenen	Rezepte	heranwagen.	Wählen	Sie	eines	der	Rezepte	aus	diesem	Heft,	das	 Ihrem	eigenen	
Rezept	ähnelt,	und	richten	Sie	sich	grob	danach.	Richten	Sie	sich	bezüglich	der	im	Gerät	bearbeitbaren	
Mengen an den 'Leitfaden für Zutaten'. 

TIPPS UND TRICKS

•	 	Der	Mini-Hacker	erzielt	die	besten	Ergebnisse,	wenn	Sie	 ihn	in	kurzen	Stößen	verwenden	–	halten	
Sie den Bedienknopf 20 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie den Motor zwischen den einzelnen 
Anwendungen 2 Minuten lang ausruhen. 

•	 Füllen	Sie	den	Behälter	beim	Mischen	flüssiger	Zutaten	maximal	bis	zur	Hälfte.

•	 	Überprüfen	 Sie	 während	 der	 Verarbeitung	 mehrmals	 die	 Konsistenz	 Ihrer	 Nahrungsmittel,	 damit	
diese nicht zu stark zerkleinert werden.

•	 	Eventuell	müssen	Sie	an	der	Innenseite	des	Behälters	haftende	Nahrungsmittel	mit	einem	Kunststoff-	
oder	Silikonspachtel	lösen.	Fahren	Sie	dann	mit	der	Verarbeitung	fort,	um	ein	gleichmäßiges	Ergebnis	
zu	erzielen.	Trennen	Sie	das	Gerät	zuvor	immer	vom	Stromnetz.

•	 	Vergewissern	Sie	sich	vor	dem	Zerkleinern	von	Brot,	Keksen	und	Nüssen,	dass	das	Hackmesser	und	
der	Hackbehälter	vollständig	trocken	sind.
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Rezeptideen

Pesto
Reicht als Beilage zu Pasta für 4 Personen

Zutat Menge

Pinienkerne  50 g

Basilikum  50 g

Knoblauchzehe,	geschält  1

Parmesan  50 g

Olivenöl 	2	Esslöffel

Salz und Pfeffer

1. 	Rösten	Sie	die	Pinienkerne	in	einer	trockenen	Pfanne	ohne	Fett	leicht	an.
2. 	Geben	Sie	sämtliche	Zutaten	in	den	Mini-Hacker	und	zerkleinern	Sie	diese	mit	kurzen	Stößen,	bis	die	

gewünschte Konsistenz erreicht ist.
3. 	Das	Pesto	hält	sich	in	einem	luftdicht	verschlossenem	Behälter	im	Kühlschrank	eine	Woche	lang.
4. 	Geben	Sie	etwas	zusätzliches	Öl	über	das	Pesto,	bevor	Sie	es	im	Kühlschrank	verstauen.
 

Cannellini-Bohnen-Dip
Ergibt 1 kleine Schüssel

Zutat Menge

Cannellini-Bohnen aus der Dose, abgetropft 	400	g,	die	halbe	Dose	verwenden	(abgetropft	ca.	
125	g)	

Kleine	Knoblauchzehe,	geschält  1 

Kleine Zitrone, Abrieb und Saft  ½

Extra	Vergine	Olivenöl 	1	½	Teelöffel	

Salz 	½	Teelöffel

Petersilie, ohne Stiel gehackt  1 -2 Zweige

1. 	Geben	Sie	sämtliche	Zutaten	(außer	der	Petersilie)	in	den	Mini-Hacker	und	mixen	Sie	sie	gründlich,	
aber	nicht	vollständig	durch.

2. 	Füllen	Sie	die	Mischung	in	eine	Servierschüssel	um	und	beträufeln	Sie	sie	mit	Olivenöl.
3. 	Geben	Sie	die	Petersilie	darüber	(im	Mini-Hacker	vor	der	Zubereitung	des	Dips	zerkleinert).
4.  Passt hervorragend zu Rohkost, Crackern, Chips oder warmem Pitabrot. 

Frische Salsa
Ergibt 1 kleine Schüssel

Zutat Menge

Rote Zwiebel  1/4

Knoblauchzehe,	geschält  1

Reife Tomaten  2

Korianderblätter  1 kleiner Bund

Balsamico-Essig 	1	Teelöffel

Salz  1 gute Prise

1.	 	Schneiden	Sie	die	Zwiebel,	geben	Sie	den	Knoblauch	dazu	und	mixen	Sie	beides	mit	kurzen	Stößen	
bis zur gewünschten Konsistenz.

2.  Vierteln Sie die Tomaten und geben Sie sie mit dem Koriander in den Mini-Hacker.
3.	 	Fügen	Sie	Balsamico-Essig	und	Salz	dazu.	Mixen	Sie	alles	im	Gerät	und	servieren	Sie	die	Mischung	in	

einer Schüssel.
 

Apfelsauce
Reicht als Beilage für 4 Personen

Zutat Menge

Kleiner	Kochapfel,	geschält	und	entkernt  1

Gemahlene	Nelken  Prise

Gemahlene	Muskatnuss  Prise

Zucker 	1	Esslöffel

Butter  25 g
 

1. 	 Geben	Sie	Apfel,	Gewürze	und	Zucker	in	den	Mini-Hacker	und	zerkleinern	Sie	alles	grob.
2. 	Füllen	Sie	die	Mischung	mit	4	Esslöffeln	Wasser	und	der	Butter	in	einen	Topf.
3. 	Garen	Sie	den	Apfel	15	Minuten	lang	bei	geringer	Hitze,	bis	er	weich	wird,	seine	Form	jedoch	noch	

behält.
4. 	Wenn	Sie	eine	dünnere	Sauce	wünschen,	geben	Sie	einfach	mehr	Wasser	dazu.
5. 	Die	Sauce	hält	sich	im	Kühlschrank	bis	zu	eine	Woche	lang.
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FEHLERSUCHE
Im	Folgenden	haben	wir	gängige	Probleme	und	Fehler	 zusammengestellt,	die	beim	Betrieb	des	Mini-
Hackers	auftreten	können.	 In	der	 Tabelle	 sind	die	Probleme,	deren	mögliche	Ursachen	 sowie	 für	 jede	
Ursache	eine	Maßnahme	zur	Behebung	aufgeführt.

Problem/Fehler Mögliche	Ursache(n) Lösung

Das	Gerät	ist	zusammengebaut,	
aber beim Drücken des 
Bedienknopfes passiert nichts.

Nicht	alle	Teile	des	
Geräts	wurden	korrekt	
zusammengebaut.

Ziehen	Sie	den	Netzstecker	aus	der	
Steckdose und stellen Sie sicher, 
dass	der	Behälter	fest	arretiert,	die	
Messerspindel an ihrem Platz sowie 
der Deckel korrekt angebracht ist. 
Schalten	Sie	das	Gerät	ein	und	
versuchen Sie es erneut.

Beim Mixen von Flüssigkeit tritt 
diese am Deckel aus. 

Es befindet sich zu viel 
Flüssigkeit	im	Behälter.

Befüllen	Sie	den	Behälter	nur	zur	
Hälfte	und	versuchen	Sie	es	erneut.

Die Maschine tut sich sehr 
schwer beim Mahlen von 
Kaffeebohnen. 

Dieses	Gerät	ist	nicht	
für das Mahlen harter 
Lebensmittel vorgesehen.

Halten Sie sich an den Leitfaden für 
Zutaten.

Semmelbrösel	sind	an	der	Seite	
des	Behälters	kleben	geblieben	
und zusammen geklumpt. 

Der	Behälter	könnte	
feucht gewesen sein, als 
Sie	die	Semmelbrösel	
hineingegeben haben. 

Stellen Sie beim Zerkleinern von 
Lebensmitteln	wie	Brot,	Nüssen	oder	
Keksen	grundsätzlich	sicher,	dass	
der	Behälter	vollständig	trocken	
ist, bevor Sie diese Zutaten hinein 
geben.  

PFLEGE UND REINIGUNG

•	 		Trennen	Sie	den	Mini-Hacker	vom	Stromnetz	und	warten	Sie,	bis	die	Bewegung	vollständig	beendet	
ist,	bevor	Sie	das	Gerät	reinigen.

•	 	Reinigen	Sie	jedes	einzelne	Teil	des	Geräts	vor	der	ersten	Inbetriebnahme	und	nach	jedem	Gebrauch	
gründlich.

•	 Überprüfen	Sie	alle	Komponenten	in	regelmäßigen	Abständen,	bevor	Sie	sie	erneut	zusammensetzen.

•	 	Verwenden	Sie	stets	Spachtel	aus	Plastik,	Nylon,	Holz	oder	Silikon.

•	 Tauchen	Sie	das	Gerätgehäuse	niemals	in	Wasser	oder	andere	Flüssigkeiten	ein.

•	 	Wischen	Sie	das	Gerät	und	den	Bedienknopf	mit	einem	sauberen,	feuchten	Tuch	ab	und	trocken	Sie	
es vor dem Verstauen.

•	 Benutzen	Sie	zur	Reinigung	des	Geräts	keine	Scheuermittel,	Stahlwolle	oder	Scheuerschwämme.

•	 	Waschen	Sie	Behälter,	Deckel	und	Messer	in	heißem	Seifenwasser,	spülen	Sie	sie	mit	klarem	Wasser	
ab	und	trocknen	Sie	sie	anschließend	gründlich.

•	 Seien	Sie	bei	der	Reinigung	des	Messers	sehr	vorsichtig,	da	dieses	äußerst	scharf	ist.

•	 Der	Behälter,	der	Deckel	und	das	Messer	sind	spülmaschinenfest	(oberer	Geschirrkorb).

•	 	Verstauen	Sie	den	Mini-Hacker	mit	lose	aufgewickeltem	Netzkabel.	Wickeln	Sie	das	Kabel	nie	fest	um	
das	Gerät.
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