NAHRUNGSMITTELPROZESSOR

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell: FP9042A-GS
220-240 V~, 50 -60Hz, 500 W

Broschüre vor der Benutzung sorgfältig durchlesen und sie zum späteren
Nachschlagen speichern
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Vor der Verwendung des elektrischen Gerät, die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollen immer
befolgt werden, einschließlich der folgenden:
1.

Alle Anweisungen lesen und sie zum späteren Nachschlagen speichern.

2.

Vor der Verwendung überprüfen, dass die Spannung der Wandsteckdose mit der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung übereinstimmt.

3.

Kein Betreiben des Geräts mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder wenn das Gerät defekt ist oder in
irgendeiner Weise fallengelassen oder beschädigt wird. es zu einem qualifizierten Techniker für Prüfung,
Reparatur oder elektrische oder mechanische Einstellung bringen.

4.

Kabel darf nicht über die Kante des Tisches oder des Zählers hängen.

5.

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu schützen, darf Motorbasis nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten gelangen. Zum Trennen, Steuerung auf „ off “ einschalten, dann Stecker aus der Steckdose
entfernen, indem Stecker, nicht Kabel anziehen.

6.

Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie wurden
überwacht oder instruiert. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.

7.

Eine enge Überwachung ist notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.

8.

Hände und Utensilien von beweglichen Klingen oder Scheiben fernhalten, während Lebensmittel verarbeiten,
um das Risiko einer schweren Verletzung von Personen zu verringern oder den Nahrungsmittelprozessor zu
beschädigen. Ein Schaber oder Spachtel kann verwendet werden, muss aber nur verwendet werden, wenn der
Nahrungsmittelprozessor nicht läuft.

9.

Kontakt mit beweglichen Teilen vermeiden.

10. Niemals Lebensmittel von Hand füttern immer Lebensmittelschieber verwenden.
11. Bevor Deckel aus dem Gefäß aus dem Netz nehmen, Gerät ausschalten, warten, bis die Klingen vollständig zum
Stillstand gekommen sind.
12. Keine Finger verwenden, um das Essen von der Entladungsscheibe weg zu kratzen, während das Gerät in
Betrieb ist. Schneidart Verletzungen können auftreten.
13. Um sicherzustellen, dass der Deckel vor dem Betreiben des Gerätes sicher verriegelt ist.
14. Klingenbaugruppe immer entfernen, bevor Inhalt aus dem Gefäß gießen.
15. Sicherstellen, dass Gerät nach jedem Gebrauch Ihres Küchengerätes ausschalten. Um sicherzustellen, dass der
Motor vor dem Zerlegen vollständig aufhört.
16. Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in die Geräteöffnung setzen, während sie in Betrieb ist. Wenn das
Essen in der Öffnung untergebracht wird, Lebensmittelschieber oder ein anderes Stück Obst oder Gemüse
verwenden, um es herunterzuschieben. Wenn diese Methode nicht möglich ist, Motor ausschalten und zerlegen,
um das restliche Essen zu entfernen.
17. Nicht versuchen, Deckelverriegelungsmechanismus zu besiegen.
18. Die Metallklingen und die Scheibe sind extrem scharf, sorgfältig behandeln. Klingenbaugruppe durch den
Fingergriff oder den Schaft von der Schneidkante immer weghalten, sowohl bei der Handhabung als auch bei
der Reinigung.
19. Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, darf die Verarbeitungsklinge oder das Kreismesser auf die
Antriebswelle niemals gelegt werden, ohne dass das Verarbeitung Gefäß ordnungsgemäß verriegelt ist.
20. Gerät darf nicht während der Benutzung unbeaufsichtigt verlassen.
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21. Wenn dieses Gerät fällt oder versehentlich in Wasser eintaucht, es sofort abziehen. nicht in das Wasser
erreichen ! Gerät nicht benutzen, nachdem es eingefallen ist oder in Wasser eingetaucht ist.
22. Um das Risiko einer Verletzung von Personen oder Sachwerten zu verringern, Gerät niemals in einer instabilen
Position verwenden.
23. Gerät nicht für andere als die beabsichtigte Verwendung verwenden.
24. Die Verwendung von Anhängen, die vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft werden, kann Feuer,
Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
25. Nicht im Freien benutzen.
26. Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn nicht in Gebrauch, bevor Teile anziehen oder abnehmen, und
reinigen.
Achtung: Niemals in Wasser eintauchen, vor dem Einsetzen oder Entfernen von Teilen abziehen.
27. Achtung:

DECKEL NICHT ÖFFNEN, BIS BLÄTTER STOPPEN

28. Anmerkung: Dieser Nahrungsmittelprozessor ist das Mehrzweckgerät, Plastikklinge zum Kneten kann maximale
Bewertung schaffen. Andere empfohlene Anhänge können deutlich weniger Strom führen.
29. Vorsichtigkeit bei Handhabung der scharfen Schneidklingen, bei Entleeren der Schüssel und während der
Reinigung.
30. Die heiße Flüssigkeit wird in den Nahrungsmittelprozessor oder den Mixer vorsichtig gegossen, da sie aus dem
Gerät durch ein plötzliches Dämpfen ausgeworfen werden kann.
31. Gerät ausschalten und es von der Versorgung trennen, bevor Zubehör oder nähere Teile ändern, die im
Gebrauch bewegen
32. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei
denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
33. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
34. Typ Y: Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
35. Die Betriebszeiten und Geschwindigkeitseinstellungen für Zubehör sind zu beachten (Details).
36. Mischer vom Netz immer trennen, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und vor dem Zusammenbau, Demontieren
oder Reinigen.
37. Kinder dürfen den Mixer nicht ohne Aufsicht benutzen.
38. Wie Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln reinigen. (Details).
39. Gerät ausschalten und es von der Versorgung trennen, bevor Zubehör oder nähere Teile ändern, die im
Gebrauch bewegen.
40. Obacht wird bei der Handhabung der scharfen Schneidmesser, Entleerung der Schüssel und während der
Reinigung angewendet.

BEDIENUNGSANLEITUNG SPEICHERN
HAUSHALT NUR VERWENDEN
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IHREN NAHRUNGSMITTELPROZESSOR KENNEN

Lebensmittelschieber

MESSEN CUP

Gefäß ABDECKUNG ASM

Kreismesser ASM

Kunststoffklinge

S Klinge ASM

GEFÄß ASM

Körper
Basis

STEUERVERKLEIDUNG
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OFF: Wenn Sie das Gerät während des Betriebs stoppen möchten oder wenn das Gerät die Verarbeitung beendet
hat oder wenn das Gerät nicht benutzt wird, Taste „OFF“ immer drücken.
PULSE: Taste oder empfindliche Bearbeitungsaufgaben kurz drücken und halten. PULSE wird am häufigsten
verwendet, da es mehr Kontrolle über Lebensmittelverarbeitung und Feinheit gibt.
LO: Niedrige Geschwindigkeit, ist es zum Kneten oder Mischen geeignet
HI: Hohe Geschwindigkeit, ist es zum Zerhacken oder Schneiden / Absplittern geeignet.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
Vor der ersten Verwendung

Küchenmaschine und ihre Anhänge sorgfältig auspacken und alle

Verpackungsmaterialien oder Etiketten oder Aufkleber entfernen. alle Teile außer der Motorbasis nach den
Anweisungen in REINIGUNG UND WARTUNG reinigen.

„S“ Klinge oder Kreis Klinge Montage mit äußerster

Sorgfalt behandeln, da sie scharf sind.

IHREN NAHRUNGSMITTELPROZESSOR BENUTZEN
HACKEN
1.

Antriebswelle in die Motorbasis zuerst montieren, um sicherzustellen, dass sie in Position gebracht wird.

2.

Gefäß auf die Motorbasis legen und es im Uhrzeigersinn drehen, bis es in Position verriegelt ist. um
sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß montiert ist, sonst funktioniert das Gerät nicht.

3.

„S“ Klinge in die Antriebswelle im Gefäß sicher einsetzen.

Dann das vorbereitete hackende Essen in das Gefäß legen. Das Essen muss zuerst in kleine Größe geschnitten
werden (zB 2cm * 2cm * 6cm für Rindfleisch). Während des Hackens können Sie Nahrung durch den Einfülltrichter
mit dem Schieber hinzufügen, wobei Essen oder Finger niemals verwenden, um das Essen in den Einfülltrichter zu
drücken. Wenn Feigen hacken, ist der Anteil der Feige zu Honig 380g: 300g und die Betriebszeit darf nicht mehr als
30S sein.
4.

Deckel auf das Gefäß legen und es im Uhrzeigersinn drehen, bis die Lasche des Deckels in den Schlitz des
Gefäß Griffs klickt. Um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß verriegelt ist, sonst funktioniert das Gerät nicht.

5.

Gerät an die Stromversorgung anschließen. Die entsprechende Geschwindigkeitstaste entsprechend Ihrer
Aufgabe drücken. Sie können bis zu 400g des folgenden Nahrungsmittels hacken,

Hartstoff: Käse, getrocknete Früchte und bestimmtes Gemüse (Karotten, Sellerie ...),
Weiche Substanz: bestimmtes Gemüse (Zwiebeln, Spinat ...)
Rohes und gekochtes Fleisch (entbeint und schnitt)
ACHTUNG: Die gesamte Betriebszeit soll nicht mehr als 30 Sek. betragen.

6.

Taste „ OFF “ drücken und Gerät nach dem Zerhacken ausziehen. Klinge durch seine Nabe fassen und
entfernen.

Gefäß entriegeln, indem es gegen den Uhrzeigersinn von seiner Basis wegdrehen und es abheben.

verarbeiteten Lebensmitteln leeren.
Achtung: Die„S“ -Klinge ist extrem scharf, mit Vorsicht handhaben
Reinigung
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1. Stromversorgung vor dem Reinigen unterbrechen.
2. Gefäß leeren, alle abnehmbaren Teile zerlegen und sie in warmem Seifenwasser spülen. Besonders vorsichtig
muss getroffen werden, beim Umgang mit Klinge als es sehr scharf ist. Alle Zubehörteile außer Motorbasis sind
Geschirrspüler sichere Komponenten, aber die Temperatureinstellung 70 ℃

nicht überschreiten. Dann

gründlich trocknen.
3. Außenseite der Basis mit einem feuchten Tuch abwischen. es niemals in Wasser eintauchen, da ein elektrischer
Schlag möglich ist. Dann gründlich trocknen. Um sicherzustellen, dass der Verriegelungsbereich frei von
Lebensmittelpartikeln ist.
FÜR EINE SCHNELLE REINIGUNG
Zwischen den Bearbeitungsaufgaben etwas Wasser in das Gefäß gießen, PULSE-Taste für einige Sekunden für eine
schnelle Reinigung drücken und halten.

Klingeln / Mischen
1. Antriebswelle in die Motorbasis zuerst montieren, um sicherzustellen, dass sie in Position gebracht wird.
2. Gefäß auf die Motorbasis legen und es im Uhrzeigersinn drehen, bis es in Position verriegelt ist. um
sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß verriegelt ist, sonst funktioniert das Gerät nicht.
3.

Plastikklinge sicher in die Antriebswelle in das Gefäß einsetzen.

4. Mehl mit Messbecher messen und sie in das Gefäß legen. Die maximale Menge an Mehl beträgt 500g.
5. Deckel auf das Gefäß legen und es im Uhrzeigersinn drehen, bis die Lasche des Deckels in den Schlitz des
Gefäß Griffs klickt. Um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß verriegelt ist, sonst funktioniert das Gerät nicht.
6. Ein Esslöffel Öl in das Gerät aus dem Einfülltrichter fügen. Gerät an die Stromversorgung anschließen. HI-Taste
nach unten drücken.
7. Dann Wasser (die maximale Wassermenge beträgt 300g) mit Messbecher aus dem Futtertrichter innerhalb von
20s langsam hinzufügen.
8. Der Anteil an Mehl und Wasser beträgt 10: 6. Um sicherzustellen, dass die Wassermenge nicht größer als die
maximal angegebene Wassermenge ist.
Hinweis: Etwas mehr Wasser fügen, wenn die verarbeitengeschwindigkeit während des Funktionierens
verlangsamt, um den Motor reibungslos laufen zu lassen, sonst kann der Motor beschädigt werden. Beim Kneten /
Mischen, um Schütteln zu vermeiden, Deckel mit einer Hand drücken, und die andere Hand hält den Griff.
9. Vorgang durch Drücken der OFF-Taste stoppen, sobald das Gebäck beginnt, einen Ball zu bilden.
ACHTUNG: Die gesamte Betriebszeit beträgt nicht mehr als 90 Sekunden.
10. Netzstecker ziehen, Deckel abziehen, Plastikklinge zuerst entfernen und Teig entfernen.
Reinigung
1. Stromversorgung vor dem Reinigen unterbrechen.
2. Gefäß leeren und Deckel, Kunststoffklinge, Drücker entfernen, dann sie in Wasser tauchen und sie mit einem
feuchten Tuch oder einer weichen Bürste reinigen.
3. Außenseite der Basis mit einem feuchten Tuch abwischen. Motorbasis in Wasser niemals eintauchen, da ein
elektrischer Schlag möglich ist. Dann gründlich trocknen. Um sicherzustellen, dass der Verriegelungsbereich frei
von Lebensmittelpartikeln ist.
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SCHNEIDEN/HACKEN
1.

Antriebswelle in die Motorbasis zuerst montieren, um sicherzustellen, dass sie in Position gebracht wird.

2. Gefäß auf die Motorbasis legen und es im Uhrzeigersinn drehen, bis es in Position verriegelt ist. Um
sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß verriegelt ist, sonst funktioniert das Gerät nicht.
3. Kreismesseranordnung in die Antriebswelle in das Gefäß sicher einsetzen.
Hinweis: Wenn Sie schneiden möchten, Oberfläche mit der Schneidklinge nach oben machen, während die
Kreisschaufel montieren; wenn Sie abbrechen möchten, Oberfläche mit Splitterung Loch nach oben stellen.
4. Deckel auf das Gefäß legen und es im Uhrzeigersinn drehen, bis die Lasche des Deckels in den Schlitz des
Gefäß Griffs klickt. Um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß verriegelt ist, sonst funktioniert das Gerät nicht.
5. Die entsprechende Geschwindigkeitstaste entsprechend Ihrer Aufgabe drücken.
Hinweis: Die Schneiden/Hacken-Klinge kann Dickkartoffeln, Zwiebeln, Dünngurken, Stiefelwurzel, Äpfel und
Karotten ... schneiden/hacken.
6. Schieber verwenden, um Lebensmittel in den Futtertrichter zu füttern. Das Essen muss in die richtige Größe
geschnitten werden, um für den Futtertrichter geeignet zu sein (die Länge der Lebensmittel muss weniger als 120
mm betragen). Sie können bis zu 500g Essen schneiden/hacken.
7. Die Gesamtbetriebszeit soll nicht mehr als 60s betragen.
8. Taste "OFF" drücken und Netzstecker aus der Steckdose nach der Verarbeitung ziehen. Kreismesser-Baugruppe
mit der Nabe entfernen. Gefäß entriegeln, indem es gegen den Uhrzeigersinn von seiner Basis wegdrehen und
es abheben . Verarbeiteten Lebensmitteln leeren.
ACHTUNG: Die Kreismesser-Baugruppe ist extrem scharf, mit Vorsicht behandeln.
Reinigung
1. Stromversorgung vor dem Reinigen unterbrechen.
2. Gefäß leeren, alle abnehmbaren Teile zerlegen und sie in warmem Seifenwasser spülen. Bei der Handhabung
von Festplatten ist eine extreme Vorsicht geboten, da sie sehr scharf sind. Dann gründlich trocknen.
3. Außenseite der Basis mit einem Tuch abwischen. es in Wasser niemals eintauchen, da ein elektrischer Schlag
möglich ist. Dann gründlich trocknen. Um sicherzustellen, dass der Verriegelungsbereich frei von
Lebensmittelpartikeln ist.

Hinweis: Einige Lebensmittel können die Kreis Messerscheibe verfärben. Dies ist normal und wird Kunststoff
nicht schaden oder Geschmack von Lebensmitteln beeinflussen.
reiben, um Verfärbungen zu entfernen.

7

mit dem mit Pflanzenöl getauchten Tuch

