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LAKELAND CORDLESS BLENDING SET 

Thank you for choosing this Lakeland Cordless Blending Set. Please take a little time to read this 
booklet before you use your blender and then keep it in a safe place for future reference.

We are sure you will be delighted with the performance and will enjoy many years of preparing 
smoothies, soups, drinks, baby food and much more with the cordless blender. It blends for 10-15 
minutes on a single charge, far longer than you will need for most tasks. It is convenient to use 
because you can take it to where you want to work, rather than having to be restricted by plugs, 
and it has a great safety feature in that you won’t have to worry about getting cables in liquids or 
near heat sources.

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. Battery indicator
2. Control switch 
3. Measuring/mixing cup
4. Main unit
5. Charging stand
6. Blending wand
7. Power supply

BATTERY STATUS

•	 When	the	blender	is	on,	the	battery	indicator	will	show	the	battery	level	(4	levels)
       

Extreme low battery Low Battery Half Battery Full charge

•	 	The	battery	indicator	light	flashes	when	charging.	When	the	battery	is	fully	charged	the	full	
indicator will light up blue.

•	 The	power	supply	will	be	slightly	warm	during	the	charging	process.

SAFETY CAUTIONS
Please 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 be used only 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	 the	
appliance if it is 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	the	charging	unit	if	the	lead	is	damaged.	If	the	lead	is	damaged	it	must	be	replaced	
with a special lead from the Lakeland customer care team on 015394 88100.

•	 Always	site	the	charger	on	a	dry,	level,	heat	resistant	surface.

•	 Detach	the	blender	wand	from	the	main	unit	before	cleaning	the	wand.	

•	 Before	the	first	use,	charge	the	battery	for	8	to	10	hours.

•	 	The	battery	will	last	for	between	10	and	15	minutes,	but	not	continuously.	Allow	the	blender	
to ‘rest’ between tasks.

•	 	From	low	battery	to	fully	charged,	will	take	approximately	two	hours	to	bring	it	back	up	to	full	
charge.

•	 	Make	sure	the	battery	is	recharged	every	6	months	to	keep	it	in	good	condition	and	prevent	
deep-discharge.

•	 	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	base,	charging	stand	
or power supply in water or other liquids.

•	 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.
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•	 	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.

•	 	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. 

•	 	Do	not	 touch	any	moving	parts	whilst	 in	use.	Allow	the	blender	 to	stop	completely	before	
taking it apart.

•	 Never	use	this	appliance	to	mix	or	stir	anything	other	than	foods.

•	 Do	not	use	whilst	cooking	or	with	boiling	liquids.

•	 The	blades	are	very	sharp

•	 Only	use	the	original	battery	charger	provided	by	Lakeland	in	order	to	avoid	a	hazard.

•	 Switch	off	the	appliance	before	changing	accessories	or	touching	parts	that	move	in	use

HOW TO ASSEMBLE THE CORDLESS HAND BLENDER AND USING IT FOR THE FIRST 
TIME

•	 Before	first	use,	the	blender	will	need	to	charge	for	approximately	8-10	hours

•	 	Thoroughly	clean	the	parts	which	will	be	in	contact	with	food	before	using	the	blender	for	the	
first time.

•	 	Charge	the	blender	until	the	all	three	battery	indicators	light	up	(approximately	2	hours)	when	
the appliance has not been used for a short period. 

•	 	Plug	the	power	supply	into	the	charging	stand	and	connect	to	mains	power	supply.	Then	place	
the	main	unit	 into	 the	stand.	Ensure	 the	battery	 indicator	 lights	up	and	flashes	 to	 indicate	
charging status.

•	 	Assemble	 the	 blender	 by	 unlocking	 the	 blender	 wand	 from	 the	 charging	 stand	 by	 turning	
clockwise

•	 	Place	the	blender	wand	onto	the	main	unit	and	turn	clockwise	to	the	locked	position	until	it	is	
firmly secured

 
INSTRUCTIONS FOR USE 

•	 Place	the	food	into	the	measuring/mixing	jug.

•	 	Lower	the	blender	wand	into	the	mixing	jug,	the	blade	shield	should	be	immersed	into	the	
food.

•	 	Slide	the	control	switch	downward	and	then	press	it	to	turn	on	the	blender.	Gently	move	the	
blender upward, downward and in a circular movement to get best result.

•	 	To	prevent	food	from	splashing,	do	not	turn	on	the	blender	until	the	blender	shield	 is	fully	
immersed in the food, and stop blending before you lift it back out of food.

•	 	Always	allow	boiling	foods	or	liquids	to	cool	down	before	starting	to	blend.	The	mixing	jug	is	
heat resistant up to 80-90ºC℃. 
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•	 	Cut	the	food	into	small	pieces	(about	2cm)	before	processing	by	the	blender

•	 	Disconnect	the	blender	wand	and	clean	the	blender	immediately	after	use.	

•	 	Connect	the	power	supply	to	the	stand.	Then	return	the	main	unit	to	the	stand	for	battery	
charging. 

•	 	When	 the	blender	battery	 indicator	 is	 at	 low,	 you	 should	 stop	using	 the	appliance	and	 re-
charge the battery until full.

•	 When	the	blender	is	not	in	use,	remove	the	blender	wand	from	the	main	unit	immediately.
 
A GUIDE TO INGREDIENTS

•	 	The	blender	is	recommended	for	mixing	mayonnaise,	cream	and	milk	based	products,	drinks,	
baby foods, sauces, foods such as chopped onion, pureeing cooked fruits and vegetables but 
is not suitable for mixing hard ingredients.

•	 	Can	be	used	for	warm	foods	but	not	above	80ºc	as	the	mixing	jug	is	not	heat	resistant	above	
this and there is a risk of scalding if the food splashes or spills

•	 	Always	half	fill	the	measuring/mixing	jug	with	the	product	to	be	blended	to	allow	the	blender	
space to rotate and the ingredient levels to rise during blending without risk of spilling

 
HINTS AND TIPS

•	 	Do	not	overfill	the	mixing	jug	as	the	level	may	rise	when	the	blender	is	turned	on,	it	is	better	
to blend half of a recipe, and then repeat, than to overfill the jug and risk splashing or scalding 
with a liquid

•	 	If	the	battery	indicator	light	is	red	during	operation	this	may	be	an	overload	warning	indicating	
that the blade is finding it difficult to blend an item either because it is too chunky and hard 
or too thick. Stop blending, wait for the blade to stop moving, disconnect the wand from the 
main unit and then check to see if any food is caught in the blade.

•	 	For	best	results	blend	for	about	1	minute,	then	rest	the	blender	for	about	1	minute,	then	blend	
again 

•	 	Keep,	charge	or	use	the	appliance	in	rooms	where	the	temperature	should	be	between	5ºC℃	
and 35ºC℃

RECIPES

Cream of Leek and Potato Soup
Serves 4

Ingredient Quantity

Oil  1 tbsp

Leeks, washed and chopped  500g

Potatoes, skin on, washed and chopped  350g

Stock  500ml

Single cream  100ml

Salt

1. Put oil in a pot
2. Add sliced leeks and cook gently for 2-3 minutes
3. Add potatoes and stock and cook gently for 20 minutes
4. Remove from heat and allow to cool a little, add cream and blend until smooth in the saucepan
5. Taste and season with salt
6. Reheat soup to serve

 
Banana Milk Shake
Makes 1

Ingredient Quantity

Banana  1

Rolled oats  2 tbsp

Milk  150ml

Honey  1 tbsp or to taste

1. Measure milk in the measuring/mixing jug
2. Break up banana into three or four pieces and add to jug
3. Add oats and honey
4. Blend 
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Tomato Sauce
Serves 4

Ingredient Quantity

Medium red onion, halved and roughly 
chopped into 2cm pieces

 1

Canned tomatoes  400g

Garlic,	chopped  2 cloves

Lemon	juice	and	zest  ½ 

Thyme leaves from 3 sprigs

Salt  ½ tsp

Sugar  1 pinch

1. Put all the ingredients in a pan and cook gently for 10 minutes
2. When soft, allow to cool slightly and blend until smooth in the saucepan

This	sauce	is	useful	for	meatballs,	pasta:	with	added	stock	 it	can	be	used	for	soup	or	 it	can	be	
reduced	down	and	used	as	a	pizza	topping	

 
Mayonnaise
Makes approximately 400 mls

Ingredient Quantity

Egg yolks  2

Egg  1

French Mustard  1 tbsp

Lemon juice  ½ tsp

Caster sugar  ½ tsp

Salt & pepper to taste

Vegetable oil  300 mls

1. Place yolks and egg in measuring/mixing jug with mustard, lemon juice, sugar, salt and pepper.
2. Blend till combined and smooth
3. Holding	the	blender	in	one	hand	with	finger	on	the	button,	drizzle	in	the	oil	from	a	jug.	This	

should take 8 - 10 minutes to add slowly and the mixture will thicken up as you add it

The mayonnaise will keep in an airtight container in the refrigerator for 2 days.

 

TROUBLESHOOTING
Following are some common problems that can occur when using the cordless blender. 

Problem Possible cause Solution

Red light comes on during 
use

Blender needs charging Stop operating the blender, 
wait till it stops moving, 
remove wand. Check if main 
unit needs charging by 
placing in stand 

Red light comes on during 
use

food being prepared is too 
hard for the machine

Stop operating the blender, 
wait till it stops moving, 
remove wand. Check if food is 
too	hard	for	the	blender	(see	
ingredients list recommended 
for	blender)

Food splashes out of mixing 
jug

Blade is not immersed far 
enough into food 

The blade shield should be 
immersed fully into the food 
before it is switched on to 
avoid splashing

Blade appears to stop turning Blade is jammed with a piece 
of food that has become 
stuck

Stop operating the blender, 
wait till it stops moving, 
remove	wand.	Use	a	small	
brush to remove any blocked 
food, rinse and re-assemble

 

CARE AND CLEANING

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

•	 Periodically	check	all	parts	before	reassembly.

•	 Never	immerse	the	main	unit	or	the	power	supply	in	water	or	any	other	liquid.

•	 	To	clean	 the	main	unit	and	charging	 stand,	wipe	with	a	 clean,	damp	cloth	and	dry	before	
storing.

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

•	 Wash	the	blender	wand	in	hot,	soapy	water,	rinse	and	dry	thoroughly.

•	 	Alternatively	you	may	put	a	little	clean	soapy	water	in	the	mixing	jug	and	immerse	the	blender	
wand	in	this	(whilst	still	attached	to	the	main	unit)	Operate	the	blender	for	a	few	seconds,	
remove from water, remove the wand from the main unit, check it is clean and then rinse and 
dry thoroughly
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RECYCLING YOUR ELECTRICALS
Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can 
take their unwanted electricals to recycling points set up around the country.
Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.

ELECTRICAL CONNECTIONS
Use	only	with	the	Mains	Adaptor	provided	and	connect	properly	to	220-240	Volts	AC	
~	50	Hz,	AC	mains	outlet
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Kabelloses Stabmixerset
MODELL 17885
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KABELLOSES STABMIXERSET VON LAKELAND

Vielen	Dank,	dass	Sie	sich	für	den	Kauf	dieses	kabellosen	Stabmixersets	von	Lakeland	entschieden	haben.	Lesen	
Sie	 sich	 diese	 Gebrauchsanweisung	 vor	 Inbetriebnahme	 Ihres	 kabellosen	 Stabmixersets	 von	 Lakeland	 in	 aller	
Ruhe	durch	und	bewahren	Sie	diese	für	den	weiteren	Gebrauch	sicher	auf.

Der kabellose Stabmixer wird Ihnen sicherlich jahrelang Freude bei der Zubereitung von Milchshakes, Suppen, 
Getränken,	 Babynahrung	 und	 vielem	 mehr	 bereiten.	 Eine	 Laufzeit	 von	 10-15	 Minuten	 pro	 Akkuladung	 ist	
wesentlich	länger	als	für	die	meisten	Aufgaben	normalerweise	erforderlich.	Der	Stabmixer	ist	äußerst	praktisch	
zu	bedienen,	weil	er	überall	in	der	Küche	oder	im	Freien	einsetzbar	ist	und	nicht	durch	lästige	Stecker	und	Kabel	
behindert	wird.	Eine	spezielle	Sicherheitsvorrichtung	sorgt	dafür,	dass	Kabel	nicht	 in	Flüssigkeiten	oder	 in	die	
Nähe	von	Hitzequellen	gelangen	können.

Unser	mehrfach	ausgezeichneter	Familienbetrieb	legt	heute	genauso	viel	Wert	auf	ein	Höchstmaß	an	Qualität,	
ein	gutes	Preis-Leistungsverhältnis	und	einen	hervorragenden	Kundenservice	wie	damals	in	den	60er	Jahren,	als	
Lakeland	gegründet	wurde.	Unsere	Artikel	werden	mit	größter	Sorgfalt	ausgewählt	und	im	Einklang	mit	unseren	
strengen	Standards	gründlich	geprüft.	 So	haben	Sie	die	Gewähr,	 dass	 jeder	Artikel,	 den	 Sie	bei	 uns	 kaufen,	
bedienungsfreundlich und langlebig ist.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Ladekontrollanzeige
2. Ein-/Ausschalter 
3. Mess-/Rührbecher
4. Motoreinheit
5. Ladestation
6. Pürierstab
7. Netzteil

AKKUSTATUS

•	 Ist	der	Stabmixer	eingeschaltet,	zeigt	die	Ladekontrollanzeige	den	Akkuladestand	an	(4	Stufen).
       

										Akku	leer	 Akku	fast	leer	 Akku	halb	geladen	 Akku	vollständig	 
          geladen

•	 	Die	Ladekontrollanzeige	blinkt	beim	Ladevorgang.	Eine	blaue	Ladekontrollanzeige	zeigt	einen	vollständig	
geladenen Akku an.

•	 Während	des	Ladevorgangs	wird	der	Adapter	etwas	warm.
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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	vorgesehen.

•	 Stellen	Sie	sicher,	dass	Ihre	Stromversorgung	mit	der	auf	dem	Gerät	angegebenen	Spannung	übereinstimmt.

•	 	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	das	Gerät	nicht,	falls	es	Schäden	aufweist	oder	versehentlich	fallen	gelassen	wurde.

•	 	Verwenden	Sie	die	Ladestation	nicht,	falls	das	Netzkabel	beschädigt	ist.	

•	 Stellen	Sie	die	Ladestation	stets	auf	einer	trockenen,	ebenen	und	hitzebeständigen	Fläche	auf.

•	 Ziehen	Sie	den	Pürierstab	vor	der	Reinigung	von	der	Motoreinheit	ab.	

•	 Laden	Sie	den	Akku	vor	der	ersten	Ingebrauchnahme	8	bis	10	Stunden	lang	auf.

•	 	Die	Akkuladung	hat	eine	Laufzeit	von	10	bis	15	Minuten,	wenngleich	nicht	kontinuierlich.	Lassen	Sie	den	
Stabmixer	zwischendurch	„ruhen“.

•	 	Ein	entladener	Akku	benötigt	ca.	zwei	Stunden	zum	Aufladen.

•	 	Laden	Sie	den	Akku	alle	6	Monate	auf,	damit	er	in	gutem	Zustand	bleibt	und	nicht	durch	eine	Tiefentladung	
zerstört	wird.

•	 	Dieses	Gerät	ist	nicht	für	Personen	(Kinder	eingeschlossen)	mit	eingeschränkten	körperlichen,	sensorischen	
oder	geistigen	Fähigkeiten	bzw.	mit	mangelnder	Erfahrung	und	fehlenden	Kenntnissen	vorgesehen,	außer	
diese	werden	angemessen	beaufsichtigt	oder	haben	entsprechende	Anleitungen	zur	Verwendung	des	Geräts	
von einer Person erhalten, die für ihre 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	 Ladestation,	 Netzkabel	 oder	 Netzstecker	 nicht	 in	 Wasser	 oder	 andere	 Flüssigkeiten	 ein.	 Es	
besteht	Brand-,	Stromschlag-	und	Verletzungsgefahr!

•	 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.

•	 	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	 Schock!	 Sorgen	 Sie	 dafür,	 dass	 der	 abgeschnittene	 Stecker	 ordnungsgemäß	
entsorgt wird.

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

•	 	Berühren	Sie	bei	Ingebrauchnahme	keine	beweglichen	Teile.	Lassen	Sie	den	Motor	des	Stabmixers	völlig	zum	
Stillstand kommen, bevor Sie ihn auseinandernehmen.

•	 Verwenden	Sie	das	Gerät	ausschließlich	zum	Rühren	oder	Zerkleinern	von	Nahrungsmitteln.

•	 Verwenden	Sie	es	nicht	während	des	Kochvorgangs	oder	beim	Aufkochen	von	Flüssigkeiten.

•	 Die	Klingen	sind	sehr	scharf.

•	 Verwenden	Sie	nur	das	von	Lakeland	mitgelieferte	Ladegerät,	um	mögliche	Verletzungen	zu	vermeiden.

•	 	Schalten	Sie	das	Gerät	aus,	bevor	Sie	Zubehörteile	austauschen	oder	Teile	berühren,	die	sich	beim	Gebrauch	
drehen.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN KABELLOSEN STABMIXER VOR DER ERSTEN 
INGEBRAUCHNAHME

•	 Vor	dem	ersten	Gebrauch	muss	der	Stabmixer	ca.	8-10	Stunden	aufgeladen	werden.

•	 	Reinigen	 Sie	 die	 Teile,	 die	 mit	 Nahrungsmitteln	 in	 Berührung	 kommen,	 vor	 dem	 ersten	 Gebrauch	 des	
Stabmixers gründlich.

•	 	Laden	Sie	den	Stabmixer	so	lange	auf,	bis	alle	drei	Ladekontrollanzeigen	aufleuchten	(ca.	2	Stunden),	falls	
das	Gerät	länger	nicht	mehr	benutzt	wurde.	

•	 	Stecken	 Sie	 den	 Adapter	 in	 die	 Ladestation	 und	 den	 Netzstecker	 in	 die	 Netzsteckdose.	 Stellen	 Sie	 die	
Motoreinheit	in	die	Ladestation.	Vergewissern	Sie	sich,	dass	die	Ladekontrollanzeige	aufleuchtet	und	blinkt	
als Zeichen des Ladevorgangs.



20 21

•	 	Stecken	 Sie	 den	 Stabmixer	 zusammen,	 indem	 Sie	 den	 Pürierstab	 im	 Uhrzeigersinn	 aus	 der	 Ladestation	
herausdrehen.

•	 	Stecken	Sie	den	Pürierstab	in	die	Motoreinheit	und	drehen	ihn	im	Uhrzeigersinn	hinein,	bis	er	arretiert.
 
GEBRAUCHSANWEISUNG 

•	 Geben	Sie	Ihre	Zutaten	in	den	Mess-/Rührbecher.

•	 	Tauchen	Sie	den	Messerschutz	des	Pürierstabs	vollständig	in	die	Zutaten	im	Rührbecher	hinein.

•	 	Schieben	Sie	den	Ein-/Ausschalter	nach	unten	und	halten	Sie	ihn	gedrückt,	um	den	Stabmixer	in	Betrieb	zu	
nehmen.	Bewegen	Sie	den	Stabmixer	vorsichtig	kreisförmig	auf	und	ab,	um	so	die	besten	Ergebnisse	zu	
erzielen.

•	 	Um	Spritzer	zu	vermeiden,	sollten	Sie	den	Stabmixer	erst	dann	einschalten,	wenn	der	Messerschutz	vollständig	
in	die	Zutaten	eingetaucht	ist.	Bevor	Sie	ihn	wieder	herausziehen,	sollten	Sie	das	Gerät	ausschalten.

	•	 	Heiße	 Speisen	 und	 Flüssigkeiten	 vor	 dem	 Mischen	 immer	 erst	 abkühlen	 lassen.	 Der	 Rührbecher	 ist	 bis	 
80-90º-C	hitzebeständig.	

•	 	Schneiden	Sie	die	Zutaten	in	ca.	2	cm	große	Stücke,	bevor	Sie	diese	mit	dem	Stabmixer	zerkleinern	bzw.	
pürieren.

•	 	Ziehen	Sie	den	Pürierstab	ab	und	reinigen	Sie	den	Stabmixer	sofort	nach	Gebrauch.	

•	 	Verbinden	Sie	die	Ladestation	mit	dem	Netzkabel.	Stellen	Sie	die	Motoreinheit	dann	zum	Aufladen	des	Akkus	
in die Ladestation. 

•	 	Zeigt	die	Ladekontrollanzeige	einen	niedrigen	Batterie-Ladezustand	an,	sollten	Sie	den	Akku	aufladen	und	
das	Gerät	erst	danach	wieder	verwenden.

•	 Wird	der	Stabmixer	nicht	verwendet,	ziehen	Sie	den	Pürierstab	sofort	aus	der	Motoreinheit	heraus.

ZUTATEN IM ÜBERBLICK

•	 	Der	 Stabmixer	 eignet	 sich	 zum	 Mischen	 von	 Mayonnaise,	 Sahne	 und	 milchhaltigen	 Zutaten,	 sowie	 von	
Getränken,	Babynahrung,	Soßen,	zum	Häckseln	von	Zwiebeln	und	zum	Pürieren	gegarter	Zutaten	wie	Obst	
und	Gemüse.	Er	eignet	sich	jedoch	nicht	für	harte	Zutaten.

•	 	Er	eignet	sich	für	warme	Speisen	bis	max.	80º-C,	da	der	Rührbecher	darüber	hinaus	nicht	hitzebeständig	ist	
und	Verbrennungsgefahr	durch	Spritzer	oder	auslaufende	Speisen	bestehen	kann.

•	 	Füllen	Sie	den	Mess-/Rührbecher	stets	nur	bis	zur	Hälfte,	damit	noch	ausreichend	Platz	für	den	Stabmixer	
und	ein	Aufschäumen	der	Zutaten	bleibt,	ohne	dass	etwas	daneben	geht.

 

TIPPS UND TRICKS

•	 	Füllen	Sie	den	Becher	nicht	randvoll,	da	die	Zutaten	beim	Einschalten	des	Stabmixers	aufschäumen	können.	
Es	ist	grundsätzlich	besser,	erst	eine	Hälfte,	dann	die	andere	der	Zutaten	zu	mischen,	als	den	Becher	randvoll	
zu	füllen	und	ein	Überquellen	der	Flüssigkeit	oder	Verbrennungen	zu	riskieren.

•	 	Eine	 beim	 Mischen	 rot	 aufleuchtende	 Ladekontrollanzeige	 kann	 ein	 Warnhinweis	 auf	 Überhitzung	 sein.	
Damit	wird	signalisiert,	dass	die	Klinge	bestimmte	Zutaten	nur	schwer	mischen	kann,	weil	diese	zu	grob,	zu	
hart	oder	zu	dick	sind.	Halten	Sie	inne,	warten	Sie	ab,	bis	die	Klinge	sich	nicht	mehr	dreht,	drehen	Sie	den	
Pürierstab	von	der	Motoreinheit	ab	und	prüfen	Sie	dann,	ob	sich	etwas	in	der	Klinge	festgesetzt	hat.

•	 	Die	besten	Ergebnisse	erzielt	man	mit	einer	Verarbeitungszeit	von	ca.	einer	Minute,	einer	Pause	von	einer	
Minute	und	dann	der	Fortsetzung	der	Verarbeitung.	

•	 	Bewahren	Sie	das	Gerät	bei	Zimmertemperaturen	von	zwischen	5º-C	und	35º-C	auf	bzw.	laden	oder	benutzen	
Sie es auch bei solchen Temperaturen.
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FEHLERBEHEBUNG
Im	 Folgenden	 haben	 wir	 gängige	 Probleme	 und	 Fehler	 zusammengestellt,	 die	 beim	 Betrieb	 des	 kabellosen	
Stabmixers	auftreten	können.	

Problem/Fehler Mögliche	Ursache(n) Abhilfe

Die	Ladeanzeige	blinkt	bei	
Gebrauch	rot.

Laden Sie den Stabmixer auf. Schalten Sie den Stabmixer aus, 
warten Sie ab, bis sich nichts mehr 
dreht,	und	ziehen	Sie	dann	den	
Pürierstab ab. Prüfen Sie, ob der 
Akku aufgeladen werden muss, 
indem Sie ihn in die Ladestation 
stellen. 

Die	Ladeanzeige	blinkt	bei	
Gebrauch	rot.

Die	Zutaten	sind	für	das	Gerät	
möglicherweise	zu	hart.

Schalten Sie den Stabmixer aus, 
warten Sie ab, bis sich nichts 
mehr	dreht,	und	ziehen	Sie	dann	
den Pürierstab ab. Prüfen Sie, ob 
die Zutaten für den Stabmixer 
möglicherweise	zu	hart	sind	(siehe	
Liste mit den für den Stabmixer 
empfohlenen	Zutaten).

Die	Zutaten	spritzen	aus	dem	
Rührbecher heraus.

Die	Klinge	ist	nicht	tief	genug	in	
die Zutaten eingetaucht. 

Der	Messerschutz	sollte	
vollständig	in	die	Zutaten	
eingetaucht	sein,	bevor	das	Gerät	
eingeschaltet wird. So werden 
Spritzer	vermieden.

Die	Klinge	scheint	sich	nicht	mehr	
zu	drehen.

In	der	Klinge	haben	sich	Zutaten	
festgesetzt.

Schalten Sie den Stabmixer aus, 
warten Sie ab, bis sich nichts mehr 
dreht,	und	ziehen	Sie	dann	den	
Pürierstab ab. Beheben Sie die 
Blockade mit einer kleinen Bürste, 
spülen	Sie	die	Klinge	ab	und	
setzen	Sie	alles	wieder	zusammen.

 

PFLEGE UND REINIGUNG

•	 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.

•	 Tauchen	Sie	die	Motoreinheit	oder	das	Netzkabel	niemals	in	Wasser	oder	andere	Flüssigkeiten	ein.

•	 	Wischen	Sie	die	Motoreinheit	und	die	 Ladestation	mit	einem	sauberen,	 feuchten	Tuch	ab	und	dann	mit	
einem	Tuch	trocken,	bevor	Sie	das	Gerät	wieder	wegstellen.

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

•	 Waschen	Sie	den	Pürierstab	mit	heißem	Wasser	und	Spülmittel	ab	und	spülen	und	trocknen	Sie	ihn	sorgfältig.

•	 	Sie	können	alternativ	dazu	auch	etwas	Spülmittel	und	Wasser	in	den	Rührbecher	geben	und	den	(noch	an	
der	Motoreinheit	befestigten)	Pürierstab	darin	eintauchen.	Nehmen	Sie	den	Stabmixer	einige	Sekunden	lang	
in	Gebrauch,	holen	Sie	ihn	aus	dem	Wasser,	ziehen	Sie	den	Pürierstab	von	der	Motoreinheit	ab,	prüfen	Sie,	
dass er sauber ist, bevor Sie ihn gründlich abspülen und trocknen.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
Gebrauch	 ausschließlich	 mit	 dem	 im	 Lieferumfang	 befindlichen	 Netzadapter	 mit	 korrektem	 Anschluss	 an	 
220-240	V	AC-Steckdose	~	50	Hz.
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