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Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS
Before using the electrical appliance, the following basic precautions
should always be followed including the following:
1. Read all instructions.
2. Before use check that the voltage of your wall outlet correspond
to the one on the rating plate which is on the bottom of the
appliance.
3. Do not operate the appliance with a damaged cord or after
malfunction or has been damaged in any manner.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent in order to avoid a electric
shock.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter or hot surface.
6. Do not immerse cord or the body of mixer into water as this
would give rise to electric shock.
7. The use of attachments not recommended or sold by the
manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being
used near children or infirm persons.
9. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated
oven.
10. Never eject beaters when the appliance is in operation.
11. Avoid contacting with moving parts. Keep hands, clothing, as
well as spatulas and other utensils away from beaters during
operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage
to the mixer.
12. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking
off parts, and before cleaning.
13. Do not operate the appliance for other than its intended use.
14. 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 use of the appliances by a
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person responsible for their safety.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
16. Do not use outdoors.
17.Save these instructions.
HOUSEHOLD USE ONLY
KNOW YOUR MIXER

USING YOUR MIXER
1. For the first use, cleaning the dough hooks and beaters. Before
assembling the mixer, be sure the power cord is unplugged from
the power outlet and the speed selector is on the OFF position.
2. Assemble proper beaters or dough hooks into mixer.
Note: for the beaters and dough hooks, the one with washer can only
be inserted into the big socket and the other one can only be inserted
into small socket. The two dough hooks and two beaters cannot be
inserted in reverse.
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3. Ensure that the unit is at the 0 setting, then plug in the power
source.
4. There are 6 setting. Turn the speed selector to your desired
setting and the appliance will start working. And the speed will
increase 20% if the Turbo Button depressed at any time.
Warning: Do not stick knife, metal spoons, fork and so on into bowl
when operating.
5. The max operation time per time shall not exceed 5 minutes.
When kneading yeast dough, we suggest that the speed selector
should be at low speed firstly and then use high speed to
achieve the best results.
6. When mixing is completed, turn the speed selector to 0 position,
unplug the cord from power outlet.
7. If necessary you can scrape the excess food particles from the
beaters or dough hooks by rubber or wooden spatula.
8. Hold the beaters/dough hooks with one hand and press the
Ejector button firmly down with the other hand, remove the
beater/dough hooks.
Note: Remove the beaters/dough hooks by pressing eject button only
at the 0 setting.
CLEANING AND MAINTENANCE
1. Unplug the appliance and wait it completely cool down before
cleaning.
2. Wipe over the outside surface of the head with a dampened cloth
and polish with a soft dry cloth.
3. Wipe any excess food particles from the power cord.
4. Wash the beaters and dough hooks in warm soapy water and
wipe dry. The beaters and dough hooks may be washed in the
dishwasher.
Caution: the mixer can not be immersed in water or other liquid.
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COOKERY TIPS
1. Refrigerated ingredients, such as butter and eggs, them should
be at room temperature before mixing begins. Set these
ingredients out ahead of time.
2. To eliminate the possibility of shells or deteriorated-off eggs in
your recipe, break eggs into separate container first, then adding
to the mixture.
3. Do not over-beat. Be careful that you only mix/blend mixtures
until recommended in your recipe. Fold into dry ingredients only
until just combined. Always use the low speed.
4. Climatic conditions. Seasonal temperature changes, temperature
of ingredients and their texture variation from area to area all
play a part in the required mixing time and the results achieved.
5. Always start mixing at lower speed. Gradually increase to the
recommended speed as stated in the recipe.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local
regulations: hand in the non-working electrical
equipments to an appropriate waste disposal
center.
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RÜHRGERÄT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Model: HM833
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WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS
Vor der Benutzung des Elektrogerätes sind folgende grundlegende
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:
1. Lesen Sie die Anweisung.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer
Steckdose mit der auf dem Typenschild übereinstimmt.Das
Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigtem Kabel ,
nach einer Störung oder anderen Beschädigungen.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller
oder seinem Kundendienst ersetzt werden, um einen
elektrischen Schlag zu vermeiden.
5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder
heißen Flächen liegen.
6. Tauchen Sie das Kabel oder den Mixer nicht in Wasser ein, da
dies zu einem elektrischen Schlag führen könnte.
7. Das Verwenden von Zubehör, die vom Hersteller nicht empfohlen
oder verkauft werden, kann Feuer, Stromschlag oder
Verletzungen verursachen.
8. Eine ständige Überwachung ist erforderlich, wenn Ihr Gerät in
der Nähe von Kindern oder Personen verwendet wird.
9. Stellen Sie niemals das Gerät auf oder in die Nähe von Heißgas
oder auf einen beheizten Ofen.
10. Rühr oder Knethaken niemals ausstoßen, wenn das Gerät in
Betrieb ist.
11. Berührung mit beweglichen Teilen vermeiden. Halten Sie Hände,
Kleidung, sowie andere Back Utensilien weg von Rühr oder
Knethaken während des Betriebes, um das Risiko von
Verletzungen an Personen zu reduzieren und / oder Schäden an
der Mixer zu vermeiden.
12. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn
nicht benutzen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
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13. Betreiben Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Gebrauch.
14. Dieses Gerät darf nur durch Personen benutzt werden die keine
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen
haben.Das schließt Kinder mit ein.Außer sie werden von einer
verantwortlichen Person überwacht oder instruiert über die
Verwendung des Gerätes und die Sicherheit nicht gefährdet wird.
15. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.
16. Nicht im Freien benutzen.
17. Siehe diese Anleitung.
HAUSHALT USE ONLY
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SO BENUTZEN SIE IHREN MIXER
1. Vor dem ersten Gebrauch die Teighaken und die Rührhaken
reinigen. Bevor Sie den Mixer montieren, stellen Sie sicher,
dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist und der
Drehzahlwähler auf OFF steht.
2. Rühr oder Teighaken in Mixer montieren.
Hinweis: Für die Rühr und Teighaken können nur in die dafür
passenden Löcher befestigt werden.Es gibt große Löcher und
kleine Löcher. Die beiden Teighaken und zwei Rührhaken
können nicht in umgekehrter Reihenfolge eingefügt werden.
3. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät auf 0 befindet, und
stecken Sie dann den Stecker in die
4. Es gibt 6 Einstellungen. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler
auf die gewünschte Einstellung und das Gerät beginnt zu
arbeiten.Die Geschwindigkeit erhöht sich um 20%, wenn der
Turbo Button jederzeit heruntergedrückt wird.
Achtung: Messer , Metalllöffel, Gabel und so weiter nicht in die
Schüssel geben.
5. Die maximale Betriebszeit pro Zeit darf 5 Minuten nicht
überschreiten. Beim Kneten von Hefeteig empfehlen wir, dass
der Geschwindigkeitsregler zuerst mit einer niedrigen
Geschwindigkeit und dann mit hoher Geschwindigkeit verwendet
wird, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
6. Wenn das Mixen abgeschlossen ist, drehen Sie den
Geschwindigkeitsregler auf die 0 Position undziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose.
7. Wenn
nötig,
können
Sie
die
überschüssigen
Nahrungsmittelpartikel / Teigreste von den Rührhaken oder
Teighaken durch Gummi oder Holzspatel abkratzen.
8. Halten Sie die Rührhaken / Teighaken mit einer Hand und
drücken Sie den Ausstoßknopf fest mit der anderen Hand nach
unten.So entfernen Sie die Rühr- und Teighaken.
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Hinweis: Entfernen Sie die Rührhaken / Teighaken nur bei der
0-Einstellung.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie,
bis der Mixer vor dem Reinigen vollständig abgekühlt ist.
2. Wischen Sie die Außenseite des Kopfes mit einem
angefeuchteten Tuch ab und polieren Sie mit einem weichen und
trockenen Tuch.
3. Wischen Sie überschüssige Lebensmittelpartikel / Teigreste vom
Netzkabel ab.
4. Die Rührhaken und Teighaken in warmem Seifenwasser
waschen und trocken abwischen. Die Rührhaken und Teighaken
können auch in der Spülmaschine gewaschen werden.
Achtung: Der Mixer darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
getaucht werden.
KOCH TIPPS
1. Bevor Sie gekühlte Zutaten, wie Butter und Eier verwenden,
sollten sie diese auf Raumtemperatur bringen.Also vor dem
Mixen schon rausstellen.
2. Nicht übertreiben. Seien Sie vorsichtig, dass Sie nur Mischungen
mit empfohenden Mengen in Ihrem Rezept verwenden.Sollten
Sie trockene Zutaten benutzen , verwenden Sie immer die
niedrige Geschwindigkeit.
3. Klimatische
Bedingungen.
Die
saisonalen
Temperaturveränderungen, die Temperatur der Zutaten und ihre
Texturvariation von Fläche zu Fläche spielen alle eine Rolle in
der erforderlichen Mischzeit und den erzielten Ergebnissen.
4. Das Mixen immer mit niedrigerer Geschwindigkeit beginnen.
Allmählich auf die empfohlene Geschwindigkeit erhöhen, wie in
der Rezeptur angegeben wird.
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UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG
Sie die Umwelt zu schützen! Bitte beachten
Sie die örtlichen Vorschriften: Nicht
funktionierenden Teile der tte helfen Sie die
Bitte helfen Sie die Umwelt zu schützen!
Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften:
Nicht funktionierenden Teile der elektrischen
Ausrüstungen
an
ein
geeignetes
Abfallentsorgungszentrum zu bringen.
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