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Read this manual thoroughly before using and save it for future
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IMPORTANT SAFEGUARDS
Before using the electrical appliance, the following basic precautions
should always be followed including the following:
1. Read all instructions.
2. Before using, check that the voltage of wall outlet corresponds to
the one shown on the rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or
after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in
any manner. Return appliance to the nearest authorized service
facility for examination, repair or electrical or mechanical
adjustment.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the
manufacturer or a authorized service agent or a qualified
technician in order to avoid a hazard.
5. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking
off parts, and before cleaning.
6. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
7. Do not immerse the motorized base in liquid, or place in
dishwasher. Damage to the unit will occur if submerged in liquid
or filling the liquid into the container. Only the transparent top
cover may be immersed.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being
used near children or infirm persons.
9. Ensure fingers are kept well away from moving parts.
10. Do not remove cover until blade has completely stopped.
11. Do not attempt to operate without the cover being in place.
12. The use of accessory not recommended by the manufacturer
may cause injuries to persons.
13. Check grinding bowl for presence of foreign objects before using.
14. Do not operate the appliance for other than its intended use.
15. Do not use outdoors.
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SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY
NOTES ON THE CORD PLUG
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the
other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a
polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the
outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified
electrician. Do not modify the plug in any way.
KNOW YOUR COFFEE GRINDER

Power switch

Transparent
cover
Grinding bowl
(with blade in it)

Motor base
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BEFORE THE FIRST TIME
Carefully unpack your coffee grinder and remove all packing
materials. To remove any dust that may have accumulated during
packaging, wipe the grinding bowl, blades with a damp lint-free cloth
or sponge. Use extreme care as the blades are sharp. The
transparent cover can be immersed in water for cleaning, dry
thoroughly.
Caution: Never immerse the motor base in water for cleaning and do
not fill the grinding bowl with water for cleaning.
USING YOUR COFFEE GRINDER
1. Place the coffee grinder on a flat surface.
2. Assemble the grinding bowl into the motor base, then turn the
bowl clockwise until a click sound is heard. When disassembling,
turn the bowl anti-clockwise to detach it.
3. Pour coffee beans into the grinding bowl, it must be noted the
quantity of coffee beans shall not exceed 60g.
4. Recover the transparent cover and plug into the power outlet.
5. Press and hold the power switch, the appliance will start operating,
once release the power switch, the appliance will stop operating.
NOTE: Do not operate this appliance continuously for more than
30Second, allow appliance to cool down for 3 minute between
two continuous cycles.
6. View the consistency of coffee grounds from the transparent cover.
IMPORTANT: If you want to remove the cover to check the
consistency of the coffee grounds. It must be noted never remove
the cover until blades come to a complete stop.
7. Once the desired grind has obtained, release power switch and
unplug the power cord from the outlet.
8. Remove the transparent cover, disassemble the grinding bowl and
pour out the coffee ground directly.
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CLEANING AND MAINTENANCE
1. CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning. To
protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or
motor base in water or liquid. After each use, always make sure
plug is first removed from wall outlet.
2. Wash cover with water and mild detergent. The cover is not
dishwasher-safe. Rinse thoroughly and dry. Never immerse
motor base or filling water into the grinding bowl.
3. Wipe the grinding bowl, blades with a lint-free cloth. Extreme care
should be exercised as the blade is sharp.
GRINDING TIPS
1. The COARSE grind is generally used for percolators and coffee
urns. MEDIUM grind is used for drip coffee makers and steamtype espresso machines. A FINE grind is used for espresso
machines with an electric pump.
2. Vary the grinding times to suit your taste and type of beans you
grind.
3. For the freshest, most flavorful coffee, grind only enough for the
pot you are making. Coffee beans keep up to 2 months in the
freezer in an airtight container and can be ground while still
frozen. Coffee grounds left in your grinder can become stale and
affect the flavor of freshly ground coffee. Be sure to clean
grinding chamber, blades and cover after each use.
4. This grinder can only grind dry, brittle foods. It will not grind
anything moist, extremely hard, or gummy such as whole ginger,
chocolate, sesame seeds or oily spices such as cinnamon,
cloves or nutmeg. Do not grind peanuts or grains such as wheat,
rice, barley, or dried corn. Attempting to grind any of these foods
may damage the unit. Never use it to chop ice cubes.
5. Freshly ground peppercorns have a strong aroma and taste that
may affect the flavor of coffee beans ground afterward. You may
want to purchase a separate grinder if you plan to grind
peppercorns.
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KAFFEEMÜHLE
BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell: CG9100
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie
verwenden WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMENVor der
Benutzung des Elektrogeräts sind folgende grundlegende
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Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:
1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass die Spannung der
Wandsteckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen
Spannung übereinstimmt.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder
Stecker oder wenn das Gerät defekt ist oder in irgendeiner Weise
fallengelassen oder beschädigt wird. Gerät an die nächstgelegene
autorisierte Kundendienststelle zur Prüfung, Reparatur oder
elektrischen oder mechanischen Einstellung bringen.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder
einem autorisierten Kundendienst oder einem qualifizierten Techniker
ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht
benutzen, bevor Sie Teile anziehen oder abnehmen.
6. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der
heißen Oberfläche hängen.
7. Tauchen Sie den motorisierten Boden nicht in Flüssigkeit oder
legen Sie ihn in den Geschirrspüler. Eine Beschädigung des Gerätes
erfolgt, wenn es in Flüssigkeit eingetaucht ist oder die Flüssigkeit in
den Behälter füllt. Nur die transparente obere Abdeckung kann
eingetaucht werden.
8. Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn Ihr Gerät in der
Nähe von Kindern oder Personen untergebracht wird.
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9. Sicherstellen, dass die Finger von beweglichen Teilen fern
gehalten werden.
10. Deckel nicht abnehmen, bis die Klinge vollständig gestoppt hat.
11. Versuchen Sie nicht, ohne die Abdeckung zu betreiben.
12. Die Verwendung des Zubehörs, das vom Hersteller nicht
empfohlen wird, kann Personen verursachen.
13. Vor dem Gebrauch die Mahlbecher für Vorhandensein von
Fremdkörpern prüfen.
14. Betreiben Sie das Gerät nicht für andere als den vorgesehenen
Gebrauch.
15. Nicht im Freien benutzen.
SPEICHERN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNGHAUSHALT
NUR VERWENDEN HINWEISE AUF DEM KABELSTECKER

Dieses Gerät hat einen polarisierten Stecker (eine Klinge ist breiter
als die andere). Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu
verringern, passt dieser Stecker nur in eine polarisierte Steckdose.
Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, den
Stecker umkehren. Wenn es noch nicht passt, wenden Sie sich an
einen qualifizierten Elektriker. Ändern Sie den Stecker nicht in
irgendeiner Weise.
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KENNEN SIE IHREN KAFFEE SCHLEIFER
stromschalter oder Start Schalter

Power switch

transparente Abdeckung

Transparent
cover

Mahlwerk
Grinding bowl

(with blade in it)

Motor
Motor base

VOR DER ERSTEN ZEITPacken Sie sorgfältig Ihre Kaffeemühle aus
und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Um Staub zu
entfernen, der sich während des Verpackens angesammelt hat,
wischen Sie die Mahlschale, die Klingen mit einem feuchten,
fusselfreien Tuch oder Schwamm ab. Verwenden Sie äußerste
Sorgfalt, da die Klingen scharf sind. Die transparente Abdeckung
kann zur Reinigung in Wasser getaucht werden, gründlich
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trocknen.Achtung: Tauchen Sie die Motorbasis niemals in Wasser ein
und füllen Sie die Schleifschale nicht mit Wasser für die Reinigung.
VERWENDUNG IHRES KAFFEE SCHLEIFERS
1. Die Kaffeemühle auf eine ebene Fläche stellen.
2. Bringen Sie die Schleifschüssel in die Motorbasis ein und drehen
Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
Beim Zerlegen drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn,
um sie zu lösen.
3. Kaffeebohnen in die Mahlbecher gießen, muss man darauf
hinweisen, dass die Kaffeebohnenmenge 60 g nicht überschreiten
darf.
4. Die transparente Abdeckung wieder anschrauben und in die
Steckdose stecken.
5. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, das Gerät startet den
Betrieb, sobald der Netzschalter losgelassen wird, hört das Gerät auf
zu arbeiten.HINWEIS: Betreiben Sie dieses Gerät nicht länger als 30
Sekunden lang, lassen Sie das Gerät 3 Minuten lang zwischen zwei
kontinuierlichen Zyklen abkühlen.
6. Betrachten Sie die Konsistenz von Kaffeesatz aus der
transparenten Abdeckung.WICHTIG: Wenn Sie die Abdeckung
entfernen möchten, um die Konsistenz des Kaffeesatzes zu
überprüfen. Es muss beachtet werden, niemals die Abdeckung zu
entfernen, bis die Klingen zu einem vollständigen Stopp kommen.
7. Sobald das gewünschte Schleifen erhalten hat, lassen Sie den
Netzschalter los und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
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8. Entfernen Sie die transparente Abdeckung, zerlegen Sie die
Schleifschüssel und gießen Sie den Kaffeeboden direkt aus.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
1. ACHTUNG: Vor dem Reinigen unbedingt den Netzstecker ziehen.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Netzkabel, der
Stecker oder der Motor nicht in Wasser oder Flüssigkeit eintauchen.
Nach jedem Gebrauch immer darauf achten, dass der Stecker zuerst
aus der Steckdose entnommen wird.
2. Deckel mit Wasser und mildem Reinigungsmittel waschen. Die
Abdeckung ist nicht spülmaschinenfest. Gründlich ausspülen und
trocknen. Niemals Motorbasis eintauchen oder Wasser in die
Mahlbecher füllen.
3. Die Schleifschüssel, die Klingen mit einem fusselfreien Tuch
abwischen. Extreme Sorgfalt sollte ausgeübt werden, da die Klinge
scharf ist.
SCHLEIFENDE TIPPS
1. Das COARSE-Schleifen wird in der Regel für Perkolatoren und
Kaffeeurnen verwendet. MEDIUM grind wird für
Tropfkaffeemaschinen und Dampf-Espressomaschinen eingesetzt.
Für Espressomaschinen mit einer elektrischen Pumpe wird ein FINESchleif verwendet.
2. 2. Variieren Sie die Schleifzeiten nach Ihrem Geschmack und Art
der Bohnen, die Sie schleifen.3. Für den frischsten, würzigsten
Kaffee, schleifen Sie nur genug für den Topf, den Sie machen.
Kaffeebohnen halten bis zu 2 Monate im Gefrierschrank in einem
luftdichten Behälter und können gemahlen werden, während noch
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gefroren Kaffeesatz, der in Ihrem Schleifer zurückgelassen wird,
kann abgestanden werden und den Flavo beeinflussen
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