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LAKELAND SMOOTHIE ON THE MOVE

Thank you for choosing the Lakeland Smoothie on the Move. 

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

The Smoothie on the Move makes healthy smoothies, shakes and drinks from fresh fruit, vegetables, 
seeds, yoghurt and milk in minutes. Blend your ingredients inside the cup, remove, and go! It’s 
also great for drinks made from diary free ingredients like almond milk or coconut water. Drinks 
are blended inside the cup so there’s no waste or mess, and less washing up.

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. Cup lid with carry handle

2. Cup

3. Blade

4. Carry handle

5. Base

6. Power cord

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 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 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 surface.

• Unplug from the mains when not in use and before cleaning. 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 supplied 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 drinks 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.
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• An extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be at least 
as great as the appliance.

• 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 blade by the base, well away from the 
cutting edges, when handling and cleaning.

• This appliance is not suitable for processing very hard foods eg. ice cubes, coffee beans, hard 
spices or processing hot liquids.

• Do not attempt to operate the machine with an empty cup.

• The blade has a safety mechanism and cannot operate without the cup attached. However, 
to reduce the risk of injury, never attempt to place the blades on the base without the cup.

• The cup is dishwasher and fridge safe, do not use in the freezer.

INSTRUCTIONS FOR USE
Before first use, wash the cup and cup lid in hot soapy water, rinse and dry thoroughly. Wash the 
blade with a dish brush and dry carefully, as it’s very sharp. 

The first time the smoothie maker is used there may be a slight smell, this is normal and will 
disappear after initial use.

Place your ingredients in the cup, being careful not to fill it beyond the 600ml/20oz mark.

Screw the blade securely onto the cup. Place the blade and cup onto the base.
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Slot the notch on the blade into the slot at the back of the base, in the ‘OPEN’ position. Twist the 
cup and blade clockwise, locking it onto the base in the ‘CLOSE’ position. 

WARNING: The blade has a safety mechanism and cannot operate without the cup attached. 
However, to reduce the risk of injury, never attempt to place the blade on the base without the cup.

Plug the base into the power socket. When the smoothie maker is switched on at the socket it will 
start blending automatically.

Blend for up to 1 minute until smooth. If your drink needs further blending, allow the machine to 
rest for 1 minute before blending again for 1 minute. You can remove the cup and blade from the 
base, and shake to mix the ingredients between cycles to help them blend.

You can blend like this for 5 cycles, then allow the motor to cool for at least 15 minutes. 

To stop blending, switch off the smoothie maker at the socket and unplug. Turn the cup and blade 
anti-clockwise to unlock and remove them from the base.

Unscrew the blade, replace with the cup lid, and go!

A GUIDE TO INGREDIENTS

You need a combination of liquids and solids to make smoothies, shakes and drinks.

Water, fruit and vegetable juice, milk, almond milk, rice milk, yogurt, soya yogurt and coconut 
water all work well.

Fruit and vegetables should be cut into bite sized pieces so they process quickly. Other ingredients 
such as seeds and grains like oats can also be added.

Always make sure your ingredients do not exceed the 600ml/20oz mark on the cup before blending.

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.
 
HINTS AND TIPS

Cut harder fruit and vegetables into bite sized pieces so they process quickly.

Your recipes should use at least 50% liquid, up to 75%.

If your drink is too thick, you can add more liquid after processing. 

You can use frozen fruit and vegetables such as soft fruits or spinach. Add these to the liquid in the 
cup, then add other ingredients so that they can soften a little before processing.

Ingredients retain more of their nutritional value just after they have been blended. Try to drink 
your smoothies when they are fresh.

Add ingredients to the cup in this order: liquids, fresh fruit and vegetables, frozen fruit, yoghurt 
and ice cream.

The cup is fridge safe, but do not use in the freezer.

Notch

Slot
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RECIPES

Please note all spoon measurements use standard metric measuring spoons for example, 5ml is 1 
tsp and 15ml is 1 tbsp. We recommend you use a set of measuring spoons.

All recipes make 1 smoothie.

YOGURT FRUIT SMOOTHIE

Ingredient Quantity

Yogurt, dairy or soya 150g

Fruit of your choice eg. mango, peach, 
nectarine, pear

150g

1. Place the ingredients into the cup and screw on the blade.

2. Blend, following the instructions in ‘Instructions for use’.

BREAKFAST OAT SMOOTHIE

Ingredient Quantity

Milk, dairy, almond or rice  150ml

Berries, frozen or fresh  50g

Rolled oats  2 tbsp

Banana, cut into pieces  1

Honey  1 tablespoon (optional) 

1. Place the ingredients into the cup and screw on the blade lid.

2. Blend, following the instructions in ‘Instructions for use’.

GREEN SMOOTHIE

Ingredient Quantity

Baby spinach 50g

Coconut water or apple juice 150ml

Cucumber, chopped into chunks 50g

Avocado (stone removed) 50g

Green grapes (optional) 5-6 

1. Place the ingredients into the cup and screw on the blade lid.

2. Blend, following the instructions in ‘Instructions for use’.

TROUBLESHOOTING

The following are some common problems that can occur when using the Smoothie on the Move. 
Please review the problems, their possible cause and any corrective action that should be taken.

Problem Possible cause Solution

Some of my drink has leaked 
out from the cup during 
blending.

The blade is not screwed onto 
the cup or the base properly, 
or there are too many 
ingredients in the bottle.

Take the cup and blade off 
the base and check they are 
properly screwed together. 
Check the cup and blade 
are locked into the ‘CLOSE’ 
position on the base. Switch 
off the power and check the 
cup is not filled beyond the 
600ml/20oz mark.

The Smoothie on the Move is 
not starting.

The power is not on at the 
socket, or the cup is not 
locked onto base.

Check the power is switched 
on at the socket. Check the 
cup and blade are locked into 
the ‘CLOSE’ position on the 
base.

The ingredients are not 
blending properly.

There may not be enough 
liquid in the recipe, or hard 
fruit and vegetables may need 
to be cut into smaller pieces.

Check the recipe has at least 
50 % liquid ingredients. 
Remove any large pieces of 
fruit or veg from the cup and 
cut them into smaller pieces. 
Shake the cup between 
blending cycles.

The motor has stalled. The cup is too full. Turn off the blender, unplug 
and allow to cool for at 
least 15 minutes. Check the 
cup is not filled beyond the 
600ml/20oz mark. Remove 
surplus ingredients from the 
cup and reblend.

The motor is overheating. The motor has been on for 
too long.

Blend for 1 minute, allow 
to rest for 1 minute until 
blending again. You can 
blend like this for 5 cycles, 
then allow the motor to cool 
for at least 15 minutes. 
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CARE AND CLEANING

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

• Switch off and unplug the smoothie maker before cleaning.

• Always use plastic, wooden or silicone spatulas to remove any ingredients from the cup. 

• Wash the cup and cup lid in hot soapy water, rinse and dry thoroughly. Wash the blade with 
a dish brush and dry carefully, as it’s very sharp. 

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

• To clean the base, wipe with a clean, damp cloth and dry before storing.

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

• The cup is dishwasher safe. 

• Check all parts before reassembly.

• Store the smoothie maker 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 electricals 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.

This product is a class II electrical and does not include an earth wire.

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:

L

N

Neutral (blue)

3
am

p 
FU

S
E

3amp fuse

Live(brown)

 

Connect BLUE to Neutral (N)
Connect BROWN to Live (L)
3 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 
blue MUST be connected to the terminal which is marked with the letter N (Neutral). The wire 
which is coloured brown MUST be connected to the terminal which is marked with the letter L 
(Live).

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. 
Use a 3 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 
E.U. Directives: 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 2004/108/EC (EMC Directive).
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LAKELAND SMOOTHIE UNTERWEGS

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Smoothie-Mixers „Smoothie unterwegs“ von Lakeland 
entschieden haben. 

Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme Ihres Geräts in aller Ruhe durch 
und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf.

Mit dem „Smoothie unterwegs“ stellen Sie gesunde Smoothies, Shakes und Getränke aus frischem 
Obst, Gemüse, Kernen, Joghurt und Milch in Minutenschnelle her. Sie pürieren die Zutaten direkt im 
Gefäß, das Sie dann herausnehmen und überall hin mitnehmen können! Auch für die Zubereitung 
von Getränken aus laktosefreien Zutaten wie Mandelmilch oder Kokoswasser geeignet. Die Zutaten 
werden direkt im Gefäß püriert, also kann nichts verschwendet werden oder daneben gehen, und 
zudem haben Sie weniger Abwasch.

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 können Sie sicher sein, dass jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, 
ebenso benutzerfreundlich wie haltbar ist. 

INHALT

Produktbeschreibung 16

Sicherheitshinweise 17

Bedienungsanleitung 19

Zutaten im Überblick 21

Tipps und Tricks 21

Fehlerbehebung 22

Pflege und Reinigung 23

GEBRAUCHS- 
ANWEISUNG

Smoothie unterwegs
MODELL 18909/19266
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

 

1. Gefäßdeckel mit Tragegriff

2. Gefäß

3. Klinge

4. Tragegriff

5. Gerätesockel

6. Netzkabel

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 Produkt angegebenen Spannung 
übereinstimmt.

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

• Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Produkts, dass es keine erkennbaren Schäden 
aufweist. Verwenden Sie es nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich fallen gelassen 
wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät an den Kundenservice 
von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel 
beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall 
bitte unter der Rufnummer 0800 444 1500 an den Kundenservice von Lakeland.

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

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der 
Netzsteckdose. Um das Gerät abzuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

• Dieses Gerät ist nicht für Personen (Kinder eingeschlossen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und fehlenden 
Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, 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, damit sie nicht mit dem Produkt spielen können.

• Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile und Aufsätze.

• 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 kommt.

• Nur für Innenräume.

• Nur für den häuslichen Gebrauch.

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

• Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. 
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.
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• Wir raten zur vorsichtigen Benutzung von Verlängerungskabeln. Die elektrischen 
Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein.

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

• WARNHINWEIS: Bei der Verwendung eines abgeschnittenen Steckers in einer 
13A-Netzsteckdose besteht schwere Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! 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. 

• Die Klinge ist sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um. Fassen Sie sie insbesondere beim 
Säubern ausschließlich an ihrem Unterbau an und achten Sie darauf, nicht mit den scharfen 
Kanten in Berührung zu kommen.

• Dieses Gerät ist nicht für die Verarbeitung von harten Lebensmitteln wie Eiswürfeln, 
Kaffeebohnen oder harten Gewürzen sowie für die Zubereitung heißer Getränke geeignet.

• Nehmen Sie das Gerät nicht mit leerem Gefäß in Betrieb.

• Die Klinge ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet und funktioniert nur in 
Verbindung mit dem Gefäß. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie dennoch nicht 
versuchen, die Klinge ohne das Gefäß auf dem Sockel anzubringen.

• Das Gefäß ist spülmaschinen- und kühlschrankfest, jedoch nicht gefriergeeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Reinigen Sie das Gefäß und den Deckel vor der ersten Ingebrauchnahme in heißem Wasser mit 
Spülmittel. Gut abspülen und sorgfältig trocknen. Reinigen Sie die Klinge mit einer Spülbürste und 
trocknen Sie sie vorsichtig ab, da sie sehr scharf ist. 

Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts kann ein leichter Geruch entstehen. Dies ist völlig normal 
und gibt sich nach dem anfänglichen Gebrauch.

Geben Sie Ihre Zutaten in das Gefäß, ohne die 600-ml-Markierung zu überschreiten.

Schrauben Sie die Klinge fest auf das Gefäß. Setzen Sie das Gefäß mit der Klinge auf den Sockel.
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Führen Sie die Nut am Klingenunterbau in die Aussparung ein, die rückwärtig am Sockel zu finden 
ist, sodass sie auf der Position „OPEN“ steht. Drehen Sie das Gefäß mit der Klinge im Uhrzeigersinn, 
sodass es im Sockel auf der Position „CLOSE“ einrastet. 

WARNHINWEIS: Die Klinge ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet und funktioniert 
nur in Verbindung mit dem Gefäß. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie dennoch nicht 
versuchen, die Klinge ohne das Gefäß auf dem Sockel anzubringen.

Schließen Sie das Kabel des Geräts ans Stromnetz an. Der Püriervorgang beginnt automatisch, 
sobald der Smoothie-Mixer angeschlossen wird.

Pürieren Sie nicht länger als eine Minute am Stück. Wenn weiteres Pürieren erforderlich ist, lassen 
sie das Gerät eine Minute abkühlen und setzen Sie den Püriervorgang dann für eine weitere Minute 
fort. Sie können das Gefäß mit der Klinge vom Sockel entfernen und schütteln, um die Zutaten 
zwischen den Pürierzyklen zu mischen. Dadurch vereinfacht sich der weitere Püriervorgang.

Auf diese Art können Sie für insgesamt fünf Pürierzyklen verfahren. Danach sollte der Motor des 
Geräts mindestens 15 Minuten abkühlen. 

Sie beenden den Püriervorgang, indem Sie den Smoothie-Mixer vom Stromnetz entfernen, d. h. 
den Netzstecker ziehen. Drehen Sie das Gefäß mit der Klinge gegen den Uhrzeigersinn, sodass es 
entsichert wird, und entfernen Sie es dann vom Sockel.

Schrauben Sie die Klinge heraus, setzen Sie stattdessen den Deckel auf, und schon sind Sie bereit!

ZUTATEN IM ÜBERBLICK

Für die Zubereitung von Smoothies, Shakes und anderen Getränken benötigen Sie eine Kombination 
aus flüssigen und festen Zutaten.

Wasser, Obst- und Gemüsesäfte, Milch, Mandel- oder Reismilch, Joghurt, Sojajoghurt und 
Kokoswasser sind gut geeignet.

Obst und Gemüse sollte in mundgerechte Stücke geschnitten werden, damit das Pürieren schneller 
geht. Sie können weitere Zutaten wie Kerne oder Getreide, z. B. in Form von Haferflocken, 
hinzufügen.

Achten Sie vor dem Pürieren immer darauf, dass die 600-ml-Markierung am Gefäß nicht 
überschritten wird.
 
TIPPS UND TRICKS

Schneiden Sie Obst und Gemüse in mundgerechte Stücke, damit das Pürieren schneller geht.

Ihre Rezepte sollten zu mindestens 50 % und bis zu 75 % aus flüssigen Zutaten bestehen.

Falls Ihr Getränk zu dickflüssig wird, können Sie auch nach dem Pürieren noch Flüssigkeit 
hinzufügen. 

Sie können auch tiefgefrorenes Obst und Gemüse verwenden, z. B. Beeren oder Spinat. Fügen 
Sie diese zur Flüssigkeit im Gefäß hinzu und geben Sie danach weitere Zutaten hinein, damit die 
tiefgefrorenen Zutaten vor dem Pürieren etwas auftauen können.

Direkt nach dem Pürieren sind die Nährstoffe Ihrer Zutaten noch am besten erhalten. Versuchen Sie 
daher, Ihre Smoothies immer so frisch wie möglich zu genießen.

Geben Sie Ihre Zutaten in dieser Reihenfolge ins Gefäß: Flüssigkeit, frisches Obst und Gemüse, 
tiefgefrorene Früchte, Joghurt und Speiseeis.

Das Gefäß ist kühlschrankfest, jedoch nicht gefriergeeignet.

Nut

Aussparung
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FEHLERSUCHE

Im Folgenden haben wir gängige Probleme und Fehler zusammengestellt, die bei der Verwendung 
des „Smoothie unterwegs“ auftreten können. In der Tabelle sind die Probleme, deren mögliche 
Ursachen sowie für jede Ursache eine Maßnahme zur Behebung aufgeführt.

Problem Mögliche Ursache(n) Abhilfe

Etwas von meinem Getränk 
ist während des Pürierens aus 
dem Gefäß gelaufen.

Die Klinge wurde nicht 
richtig auf das Gefäß oder 
den Sockel geschraubt, oder 
es sind zu viele Zutaten im 
Gefäß.

Nehmen Sie das Gefäß mit 
der Klinge vom Sockel und 
überprüfen Sie, ob die beiden 
Komponenten fest miteinander 
verbunden sind. Überprüfen 
Sie, ob Gerät und Klinge im 
Sockel auf der Position „CLOSE“ 
eingerastet sind. Ziehen Sie den 
Netzstecker des Geräts und 
vergewissern Sie sich, dass das 
Gefäß nicht über die 600-ml-
Markierung hinaus gefüllt ist.

Das Gerät startet nicht. Der Netzstecker ist nicht 
angeschlossen, oder das 
Gefäß ist nicht im Sockel 
eingerastet.

Überprüfen Sie, ob der 
Netzstecker ans Stromnetz 
angeschlossen ist. Überprüfen 
Sie, ob Gerät und Klinge im 
Sockel auf der Position „CLOSE“ 
eingerastet sind.

Die Zutaten werden nicht 
richtig püriert.

Eventuell ist nicht genug 
Flüssigkeit im Gefäß, oder 
hartes Obst und Gemüse 
muss in kleinere Stücke 
zerteilt werden.

Vergewissern Sie sich, dass 
mindestens 50 % Ihrer 
Zutaten flüssig sind. Entfernen 
Sie größere Obst- oder 
Gemüsestücke aus dem 
Gefäß und zerkleinern Sie 
diese. Schütteln Sie das Gefäß 
zwischen den einzelnen 
Pürierzyklen.

Der Motor ist blockiert. Das Gefäß ist zu voll. Schalten Sie das Gerät ab, d. h. 
ziehen Sie den Netzstecker, und 
lassen Sie das Gerät mindestens 
15 Minuten abkühlen. 
Vergewissern Sie sich, dass das 
Gefäß nicht über die 600-ml-
Markierung hinaus gefüllt ist. 
Entfernen Sie gegebenenfalls 
überschüssige Zutaten und 
pürieren Sie erneut.

Der Motor ist überhitzt. Der Motor ist zu lange 
gelaufen.

Pürieren Sie für eine Minute 
und lassen Sie das Gerät 
dann eine Minute abkühlen, 
bevor Sie mit dem nächsten 
Pürierzyklus beginnen. Auf diese 
Art können Sie für insgesamt 
fünf Pürierzyklen verfahren. 
Danach sollte der Motor des 
Geräts mindestens 15 Minuten 
abkühlen. 

PFLEGE UND REINIGUNG

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

• Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets aus, d. h. ziehen Sie den Netzstecker.

• Verwenden Sie immer einen Spatel aus Kunststoff, Holz oder Silikon, um Reste aus dem Gefäß 
zu entfernen. 

• Reinigen Sie das Gefäß und den Deckel in heißem Wasser mit Spülmittel. Gut abspülen 
und sorgfältig trocknen. Reinigen Sie die Klinge mit einer Spülbürste und trocknen Sie sie 
vorsichtig ab, da sie sehr scharf ist. 

• Verwenden Sie keine Scheuermittel oder metallenen Scheuerschwämme.

• Sie können den Sockel mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen, bevor Sie das Gerät 
verstauen.

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

• Das Gefäß ist spülmaschinenfest. 

• Überprüfen Sie alle Komponenten, bevor Sie sie zusammensetzen.

• Verstauen Sie den Smoothie-Mixer so, dass das Netzkabel lose um das Gerät herumgewickelt 
ist. Wickeln Sie das Kabel nie fest um das Gerät.
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