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Thank you for choosing the nutriSHOT®.

Please take a little time to read this booklet before getting started and keep it in a safe 
place for future reference.

The nutriSHOT® makes healthy smoothies, shakes and drinks from fresh fruit, vegetables, 
seeds, yoghurt and milk. Its also great for drinks made from diary free ingredients like 
almond milk or coconut water. 

The nutriSHOT® blends ingredients in seconds, perfect for those busy mornings when you 
need a nutritious breakfast to go.

Easy to use, drinks are blended inside the cup so there’s no waste or mess, and less 
washing up.

Here at Lakeland, our award-winning family-owned business still offers the same excellent 
quality, value for money and exceptional customer service as when we founded the 
company back in the 1960s. 

Our products are hand-picked and thoroughly tested so you can be sure that everything 
you purchase will be a pleasure to use for many years to come.
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1. Small cup (550ml)

2. Flat blade

3. Large cup (800ml)

4. Base unit 

5. Cross blade 

6. Anti-slip feet

7. Cord and plug

8. Lids x 2

9. Sipper lids x 2
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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.

•  This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be done by children unless they are older 
than 8 and supervised.

• 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. To disconnect, turn the 
socket to “off “ and remove the plug from the mains socket.

• 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 unit, cord 
or plug 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.
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• 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 2014/30/EU 
(Electromagnetic Compatibility) and 2014/35/EU (Low Voltage Directive).

• 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 attempt to operate the appliance with an empty cup. Always ensure the cup is 
filled with a minimum of 100ml of liquid or food.

• Do not fill the cups above the ‘MAX’ marks, the small cup has a working capacity of 
400ml and the large cup, 625ml.

• Keep the nutriSHOT®, plug and lead away from hot ovens, electric and gas burners, 
flames and hot surfaces.

• CAUTION: The blades are very sharp. Care must be taken when handling the blades, 
removing them from the cups and during cleaning. Hold by the blade by the plastic 
part, well away from the cutting edges.

• The blades have a safety mechanism and cannot operate without the cup attached. 

• Use the appliance in short bursts and DO NOT use continuously for more than 30 
seconds, allow the motor to cool down between cycles.

• The nutriSHOT® has a safety cut out and will stop if the motor overheats. Switch off 
the appliance at the socket and allow the motor to cool for 5 minutes before restarting.
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USING THE NUTRISHOT® FOR THE FIRST TIME 
• WARNING: Do not insert the plug into an electrical outlet, or turn on the appliance 

before you have fully assembled it.

• Unpack the nutriSHOT®, remove all the packaging materials.

• Before first use, wipe the base unit with a clean damp cloth.  

• Wash the removable parts in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly.

• CAUTION: The blades are very sharp. Care must be taken when handling. Hold by the 
blade by the plastic part, well away from the cutting edges.

• Make sure that all parts are clean and dry.

• The nutriSHOT® is now ready to use.

A GUIDE TO THE BLADES

BLADE CUP USE

Cross Blade Large cup

Small cup

Blending smoothies, 
milkshakes. cream and 
soup. 
Crushing frozen fruit.  
Mixing dips.  
Chopping pesto. 
Puréeing sauces and baby 
food.

Flat Blade Small cup Milling oats, nuts 
and seeds. 
Grinding rock salt. 
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INSTRUCTIONS FOR USE
• Put the nutriSHOT® on a firm, flat surface near a socket.

• The appliance should only be used in a well ventilated area, at least 30cm away from 
walls and other surfaces to allow sufficient airflow.

• Select the blade and cup for your recipe, see “A guide to the blades” on page 6.

• Place your ingredients in the cup, make sure the cup is filled with a minimum of 100ml 
of liquid or food, and not filled beyond the ‘MAX’ mark (400ml on the small cup and 
625ml on the large cup).

•  Do not use the appliance to blend hot liquid or food.

• Screw the blade securely onto the cup in a clockwise direction.

• Place the blade and cup onto the base unit, so the three tabs around the cup sit on top 
of the notches on the base unit.

• Plug in and switch on at the socket. 

• To start blending, firmly press the cup down so the tabs slot into the notches. Twist the 
cup clockwise to lock it into the base. The appliance will start blending automatically.

• The nutriSHOT® will only work if the cup is attached to the blade and correctly locked 
into the base unit. 

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

TWIST

NOTCH

TAB
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• To stop blending, twist the cup anticlockwise to unlock from the base unit, the 
nutriSHOT® will automatically stop blending. Remove the cup.

• Use the nutriSHOT® in short bursts and blend for up to 30 seconds until smooth. If 
your smoothie needs further blending, allow the machine to rest for 1 minute before 
blending again for 30 seconds.

• Unscrew the blade from the cup. Screw on the sipper lid to drink immediately or screw 
on a lid to store in the fridge or take away with you.

• Switch off and unplug at the socket. 
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A GUIDE TO INGREDIENTS, HINTS AND TIPS 

• Do not use the appliance to blend hot liquid or food as pressure may build up inside  
 the cup. Allow hot food and liquids to cool to room temperature before blending.

• The nutriSHOT® is not suitable for processing very hard foods, e.g. hard spices.  
 This will damage the blade and motor.

• You need a combination of liquids and solids to make smoothies, shakes and drinks.  
 Your recipes should use at least 50% - 75% liquid.

• 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.

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

• 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 cups are fridge safe, but do not use in the freezer.

• You may need to scrape food from the sides of the cup with a plastic or 
 silicone spatula. 

• The nutriSHOT® will crush a few cubes of ice while blending with liquid or food, but it  
 must not be used to crush ice on its own. This will damage the blade and motor.
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RECIPES
PLEASE NOTE: All spoon measurements are standard metric, so 1 tsp is 5ml and 1 tbsp is 
15ml. We recommend using a set of measuring spoons for accurate results. 

BREAKFAST SMOOTHIE – Makes 1

Ingredients  Quantity

Orange, large 1

Banana 1

Muesli 2 tbsp

Milk 300ml

Ground cinnamon To serve 

WHAT YOU DO 
Roughly peel and juice the orange and banana, and add to the large cup.
Add the muesli and milk.
Screw the cross blade onto the cup, and blend for 30 seconds or until you have the  
correct consistency.
Pour the smoothie into a glass, sprinkle with ground cinnamon and serve immediately.

CUCUMBER LASSI – Makes 1

Ingredients  Quantity

Cucumber 150g

Natural yoghurt 150g

Ice-cold water 100ml

Mint Handful of leaves

Ground cumin ½ tsp

Lemon juice Few drops

WHAT YOU DO 
Peel and roughly chop the cucumber and add to the large cup.
Add the yoghurt and water to the cup, along with the mint leaves, keeping a few 
for decoration.
Add the cumin and lemon juice.
Screw the cross blade onto the cup, and blend for 30 seconds or until you have the  
correct consistency.
Pour the smoothie into a glass, decorate with mint leaves and serve immediately.
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MELON, MINT AND STRAWBERRY SMOOTHIE – Makes 1

Ingredients  Quantity

Watermelon 500g

Strawberries 7-8

Mint leaves 6

Ice cubes 3

WHAT YOU DO 
Peel and roughly chop the melon as close to the skin as possible and add to the large cup.
Hull the strawberries and add to the cup along with the other ingredients.
Screw the cross blade onto the cup and blend for 30 seconds or until you have the 
correct consistency.
Pour the smoothie into a glass and serve immediately.

KICK START JUICE– Makes 1

Ingredients  Quantity

Lemon 1/2  

Fresh Root Ginger 2cm

Garlic clove 1

Apple, small 1 (50g)

Carrot, small 1 (75g)

Celery stick 1

WHAT YOU DO 
Peel and roughly chop all the ingredients and add to the large cup.
Screw the cross blade onto the cup, blend for 30 seconds or until you have the 
correct consistency.
Pour the smoothie into a glass and serve immediately.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Question:  Why is the nutriSHOT® not blending?

Answer:  Check that the cup and blades are attached correctly and locked onto the 
base. Check the nutriSHOT® is switched on at the socket.

 The nutriSHOT® has a safety cut out and will stop if the motor overheats. 
Switch off the appliance at the socket and allow the motor to cool for 5 
minutes before restarting.

Question: Why are the blades not turning?

Answer: The blades may be jammed or the mixture is too thick to process. Switch off 
the nutriSHOT® and unplug. Carefully remove the ingredients blocking the 
blade. You may need to blend in smaller batches.

Question: Why has some of my drink leaked out from the cup during blending?

Answer: The blade is not screwed onto the cup or located on the base unit properly.

 There are too many ingredients in the cup. Switch off the power and check 
the cup is not filled beyond the ‘MAX’ mark.

Question: Why is my nutriSHOT® slowing down during use?

Answer: The cup is too full. Turn off the nutriSHOT®, unplug and allow to cool for at 
least 5 minutes. Check the cup is not filled beyond the ‘MAX’ mark. Remove 
some ingredients from the cup and reblend.
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CARE AND CLEANING
• Unplug the nutriSHOT® and let it cool completely before cleaning.

• Clean thoroughly before using for the first time and after every use.

• Check the parts for wear or damage after every few uses. 

• Do not use abrasive cleaners, or steel wool.

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

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

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

• Wash the removable parts in hot soapy water, rinse and dry thoroughly before storing. 
No parts are dishwasher safe.

• Carefully clean the blades with a brush and dry carefully, they are very sharp. Hold by 
the plastic parts when cleaning.

• Store the nutriSHOT® with the power cable loosely coiled. Never wrap it tightly around 
the product.
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ELECTRICAL CONNECTIONS
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 2 electrical appliance 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:

Connect BLUE to Neutral (N)
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 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 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 EU Directives: 2014/35/EU (Low Voltage Directive) and 
2014/30/EU (EMC Directive).

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.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Modell: 31606



18

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines nutriSHOT® entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Geräts aufmerksam 
durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen 
zurückgreifen möchten.

Mit dem nutriSHOT® zaubern Sie gesunde Smoothies, Shakes und andere Getränke aus 
frischem Obst, Gemüse, Kernen, Joghurt und Milch. Auch gut geeignet für Getränke aus 
laktosefreien Zutaten wie Mandelmilch oder Kokoswasser. 

Der benutzerfreundliche nutriSHOT® zerkleinert Ihre Zutaten in Sekundenschnelle – 
perfekt, wenn morgens die Zeit knapp ist, Sie aber nicht auf ein nahrhaftes Frühstück für 
unterwegs verzichten wollen.

Die Zutaten werden direkt im Becher püriert, sodass nichts verschwendet wird oder 
daneben geht. Zudem haben Sie weniger Abwasch.

Unser mehrfach ausgezeichnetes Familienunternehmen legt heute genauso viel Wert auf 
ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden 
Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, als Lakeland gegründet wurde. 

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und gründlich geprüft. So haben 
Sie die Gewähr, dass Ihnen jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, jahrelang Freude bereiten 
wird.

INHALT
Ausstattungsmerkmale  ................................................................................................. 19

Sicherheitshinweise  ................................................................................................. 20-21

Vor dem ersten Gebrauch Ihres nutriSHOT®  .................................................................. 22
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1. Kleiner Becher (550 ml)

2. Flache Klinge

3. Großer Becher (800 ml)

4. Gerätesockel 

5. Gekreuzte Klinge 

6. Antirutschfüße

7. Netzkabel und Netzstecker

8. 2 Deckel

9. 2 Trinkdeckel

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

•  Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit 
oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann 
verwendet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre 
Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden und sie 
im Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen Gefahren des 
Geräts unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Die 
Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern unter 
acht Jahren und nicht ohne Aufsicht Erwachsener durchgeführt 
werden.

• 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 Produkt 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. Kontaktieren Sie den 
Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf eine trockene, ebene und hitzebeständige 
Fläche.

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

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

• Tauchen Sie den Gerätesockel, das Kabel oder den Netzstecker 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. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen 
in Berührung kommt.

• Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
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• Nur für den privaten 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.

• Lassen Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln Vorsicht walten. Die 
elektrischen Nennwerte des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. 
Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt und nicht 
mit heißen Flächen in Berührung kommt.

• Dieses Gerät erfüllt die Grundanforderungen der Richtlinien 2014/30/EU 
(Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

• WARNHINWEISE: Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13A-Netzsteckdose 
besteht schwere Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Achten Sie auf die 
ordnungsgemäße Entsorgung des abgeschnittenen Netzsteckers.

• ACHTUNG: Von den Kunststoff-Verpackungsmaterialien dieses Geräts geht ein 
Risiko aus. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da 
Erstickungsgefahr besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. 

• Versuchen Sie nicht, das Gerät mit leerem Becher zu betreiben. Der Becher muss mit 
mindestens 100 ml Flüssigkeit bzw. Zutaten gefüllt sein.

• Füllen Sie die Becher nie über die mit „MAX“ markierte Obergrenze hinaus. In dem 
kleinen Becher können Sie 400 ml verarbeiten, im großen 625 ml.

• Halten Sie den nutriSHOT®, den Netzstecker und das Netzkabel von heißen Geräten wie 
Brennern, Herden oder Öfen sowie von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.

• ACHTUNG: Die Klingen sind extrem scharf. Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn 
Sie die Klingen anfassen, sie aus dem Becher entfernen oder reinigen. Fassen Sie die 
Klingen immer am Kunststoffteil sowie in ausreichender Entfernung von den scharfen 
Kanten an.

• Die Klingen sind mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet und funktionieren nur 
bei korrekt eingesetztem Becher. 

• Verwenden Sie das Gerät nur in kurzen Intervallen und NICHT länger als 30 Sekunden 
am Stück. Lassen Sie es zwischen den Intervallen abkühlen.

• Der nutriSHOT® schaltet sich zur Sicherheit automatisch ab, wenn der Motor überhitzt. 
Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät fünf Minuten abkühlen, bevor Sie 
es erneut verwenden.
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VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH IHRES NUTRISHOT® 
• WARNHINWEISE: Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Netzsteckdose und nehmen 

Sie das Gerät nicht in Betrieb, bevor Sie es vollständig montiert haben.

• Entfernen Sie zunächst sämtliches Verpackungsmaterial von Ihrem nutriSHOT®.

• Wischen Sie den Gerätesockel vor dem ersten Gebrauch mit einem sauberen, feuchten 
Tuch ab.  

• Reinigen Sie alle anderen Teile in warmem Spülwasser, spülen Sie sie gründlich ab und 
lassen Sie sie vollständig trocknen.

• ACHTUNG: Die Klingen sind extrem scharf. Gehen Sie äußerst vorsichtig mit ihnen um. 
Fassen Sie die Klingen immer am Kunststoffteil sowie in ausreichender Entfernung von 
den scharfen Kanten an.

• Alle Bestandteile des Geräts müssen sauber und trocken sein.

• Der nutriSHOT® ist jetzt betriebsbereit.

KLINGEN-LEITFADEN

KLINGE BECHER VERWENDUNG

Gekreuzte Klinge Großer Becher

Kleiner Becher

Smoothies, Milchshakes 
und Suppe pürieren oder 
Sahne schlagen.
TK-Obst zerkleinern. 
Dips mixen. 
Pestozutaten hacken.
Saucen und Babynahrung 
pürieren.

Flache Klinge Kleiner Becher Haferflocken, Nüsse und 
Kerne mahlen.
Steinsalz reiben.  
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GEBRAUCHSANWEISUNG
• Stellen Sie den nutriSHOT® auf einen festen, flachen Untergrund in der Nähe einer 

Steckdose auf.

• Das Gerät darf nur in einer gut belüfteten Umgebung verwendet werden. Es sollte 
mindestens 30 cm von der Wand und von anderen Oberflächen entfernt stehen, damit 
eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

• Wählen Sie die Klinge und den Becher für Ihre Zwecke aus. Siehe „Klingen-Leitfaden“ 
auf Seite 6.

• Geben Sie Ihre Zutaten in den Becher. Er muss mit mindestens 100 ml Flüssigkeit 
oder festen Zutaten gefüllt werden. Die Füllmenge darf jedoch die mit „MAX“ 
gekennzeichnete Obergrenze nicht überschreiten (400 ml beim kleinen Becher und 
625 ml beim großen).

• Pürieren Sie mit diesem Gerät keine heißen Flüssigkeiten oder Lebensmittel.

• Die Klinge fest im Uhrzeigersinn auf den Becher schrauben.

• Klinge und Becher auf den Gerätesockel aufsetzen, sodass die drei Laschen um den 
Becher herum oben auf den Kerben am Gerätesockel aufliegen.

• Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

• Drücken Sie den Becher zum Pürieren fest herunter, sodass sich die Laschen in die 
Kerben senken. Drehen Sie den Becher im Uhrzeigersinn, um ihn im Sockel einrasten zu 
lassen. Das Gerät beginnt nun sofort mit dem Pürieren.

DREHEN

KERBE

LASCHE
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• Der nutriSHOT® funktioniert nur, wenn der Becher und die Klinge korrekt montiert und 
am Gerätesockel angebracht sind. 

• Bei der ersten Inbetriebnahme des nutriSHOT® kann ein leichter Geruch entstehen, was 
völlig normal ist und sich nach dem anfänglichen Gebrauch geben wird.

• Sobald Sie mit dem Pürieren fertig sind, drehen Sie den Becher gegen den 
Uhrzeigersinn, um ihn ausrasten zu lassen. Der nutriSHOT® hört automatisch auf zu 
pürieren. Nehmen Sie den Becher ab.

• Nehmen Sie den nutriSHOT® nur für kurze Intervalle in Betrieb und pürieren Sie jeweils 
nur maximal 30 Sekunden. Sollte Ihr Smoothie länger püriert werden müssen, lassen 
Sie das Gerät zunächst eine Minute abkühlen und setzen Sie den Püriervorgang dann 
für weitere 30 Sekunden fort.

• Schrauben Sie die Klinge vom Becher ab. Schrauben Sie den Trinkdeckel auf, wenn 
Sie sofort trinken wollen, oder schrauben Sie einen Deckel auf, um Ihr Getränk in den 
Kühlschrank zu stellen oder mitzunehmen.

• Ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Steckdose. 
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ZUTATEN, TIPPS UND TRICKS 

• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Pürieren heißer Flüssigkeiten oder Zutaten, da 
sich Druck im Inneren des Bechers aufbauen könnte. Lassen Sie heiße Zutaten und 
Flüssigkeiten vor dem Pürieren auf Zimmertemperatur abkühlen.

• Der nutriSHOT® eignet sich nicht zur Verarbeitung sehr harter Zutaten wie z. B. harter 
Gewürze. Dadurch könnten Klinge und Motor beschädigt werden.

• Für Smoothies, Shakes und Drinks brauchen Sie eine Kombination aus Flüssigkeit und 
festen Zutaten. Ihre Getränke sollten zu mindestens 50-75 % aus Flüssigkeit bestehen.

• Sie können Wasser, Obst- oder Gemüsesaft, Milch, Mandel- oder Reismilch, Joghurt, 
Sojajoghurt oder Kokoswasser verwenden.

• Obst und Gemüse sollten zuvor in mundgerechte Stücke zerteilt werden, damit sie 
sich leichter pürieren lassen. Sie können weitere Zutaten wie Kerne oder Getreide, z. B. 
Haferflocken, hinzufügen.

• Härtere Obst- und Gemüsesorten sollten zuvor in mundgerechte Stücke zerteilt werden, 
damit sie sich leichter pürieren lassen.

• Falls Ihr Getränk zu dickflüssig wird, können Sie nach dem Pürieren mehr Flüssigkeit 
hinzugeben. 

• Sie können tiefgekühltes Obst und Gemüse wie z. B. Beeren oder Spinat verwenden. 
Geben Sie diese zur Flüssigkeit im Becher hinzu und fügen Sie dann weitere Zutaten 
hinzu, sodass die tiefgekühlten vor dem Pürieren etwas weicher werden können.

• Der Nährstoffgehalt Ihrer Zutaten ist direkt nach dem Pürieren noch am höchsten. Sie 
sollten Ihre Smoothies also nach Möglichkeit frisch trinken.

• Geben Sie Ihre Zutaten in dieser Reihenfolge in den Becher: Flüssigkeit, frisches Obst 
und Gemüse, TK-Obst, Joghurt und Speiseeis.

• Die Becher können im Kühlschrank aufbewahrt werden, sind jedoch nicht gefrierfest.

• Eventuell an der Innenseite des Bechers haftende Reste können mit einem Kunststoff- 
oder Silikonspachtel gelöst werden. 

• Beim Pürieren mit Flüssigkeit oder anderen Zutaten können auch ein paar Eiswürfel 
untergemischt werden. Verwenden Sie den nutriSHOT® jedoch nicht, um nur Eiswürfel 
zu zerkleinern. Dadurch könnten Klinge und Motor beschädigt werden.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage:  Warum püriert der nutriSHOT® nicht?

Antwort:  Überprüfen Sie, ob der Becher und die Klinge korrekt montiert und im Sockel 
eingerastet sind. Vergewissern Sie sich, dass der nutriSHOT® mit Strom 
versorgt wird.

 Der nutriSHOT® schaltet sich zur Sicherheit automatisch ab, wenn der Motor 
überhitzt. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät fünf Minuten 
abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

Frage: Warum drehen sich die Klingen nicht?

Antwort: Möglicherweise sind die Klingen blockiert, oder die Mischung ist zu 
dickflüssig zum Pürieren. Ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie vorsichtig 
die Zutaten, die die Klingen blockieren. Möglicherweise müssen Sie kleinere 
Portionen pürieren.

Frage: Warum ist während des Pürierens Flüssigkeit aus dem Becher getreten?

Antwort: Die Klinge ist nicht korrekt am Becher montiert oder dieser ist nicht richtig im 
Sockel eingerastet.

 Der Becher ist zu voll. Ziehen Sie den Netzstecker und vergewissern Sie sich, 
dass der Becher nicht über die mit „MAX“ gekennzeichnete Obergrenze 
hinaus gefüllt ist.

Frage: Warum wird der nutriSHOT® während des Betriebs langsamer?

Antwort: Der Becher ist zu voll. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät 
mindestens fünf Minuten abkühlen. Vergewissern Sie sich, dass der Becher 
nicht über die mit „MAX“ gekennzeichnete Obergrenze hinaus gefüllt ist. 
Entfernen Sie einige Zutaten aus dem Becher und pürieren Sie erneut.
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PFLEGE UND REINIGUNG
• Ziehen Sie den Netzstecker des nutriSHOT® und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung 

vollständig abkühlen.

• Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Gebrauch 
gründlich.

• Überprüfen Sie die einzelnen Teile regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden. 

• Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Stahlwolle.

• Entfernen Sie eventuelle Reste stets mit Utensilien aus Kunststoff, Holz oder Silikon aus 
dem Becher. 

• Tauchen Sie den Gerätesockel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. 

• Wischen Sie den Gerätesockel mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocken Sie 
ihn danach gründlich, bevor Sie ihn verstauen.

• Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile in warmem Spülwasser, spülen Sie sie gründlich 
ab und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen. Keines der Teile ist 
spülmaschinenfest.

• Reinigen Sie die Klingen mit einer Bürste und trocknen Sie sie gründlich ab. Gehen Sie 
dabei vorsichtig vor, denn die Klingen sind sehr scharf. Fassen Sie die Klingen beim 
Reinigen immer an den Kunststoffteilen an.

• Verstauen Sie den nutriSHOT® so, dass das Netzkabel lose um das Gerät 
herumgewickelt ist. Wickeln Sie das Netzkabel nie fest um das Gerät.
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