材质：105铜版纸
印刷：单黑双面印刷
装订方式: 风琴折页
尺寸：148 X 210mm
注：按正反顺序装订打印

Manual

正面

TB10S Blender
Aicok Home Essentials Live Comfortable

Important safeguard：

Notes

Before using the electrical appliance, the following basic precaution should always be followed including the
following:
● Read all instructions first.
● Before use, check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage manner.
● 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.
● To protect against risk of electrical shock do not put in water or other liquid.
● Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
● To reduce the risk of electric shock, never operate this product with wet hands, spill liquid in the product or
submerge it in water or any other liquid.
● 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 appliance by a person responsible for their safety.
● Children should be supervised to ensure that they do not play with or touch the appliance.
● Pay more attention on the running appliance , never leave appliance unattended
● Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
● Do not use outdoors, household use only.
● Never operate the product when the cup is empty and do not remove the cup lid before the blades
come to a complete stop.
● Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
● Avoid contacting moving parts.
● Warning: misuse may cause serious injury.
Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bottle,
emptying the bottle and during cleaning.
● Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or
damage to the blender.
● Blades are sharp. Handle carefully.
● To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
● Always operate blender with cover in place.
● Always operate appliance on a flat surface.
● Never use any attachments which are not listed on the instruction book. The use of attachments, including
canning jars, etc, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons
● Do not blend hot liquids.

1. The appliance is only permitted to use 30’s continuously maximum. Before it’s used again, it must cool
down enough.
2. Bottle and cap are dishwasher safe.
3. Only for liquid like water, milk and soft fruits like Apple, banana, carrot, etc. Cut fruit first in pieces.
4. If for cool drink, please sure the ice cube not large than 2*2cm, and please put some liquid together with
the ice, ice weight recommend no more than 90g one time
5. When overload, motor will automatically stop, please unplug, empty cup, wait for 15 minutes to cool
down motor, after can use again.

Parameters
Model
Rated Voltage
Rated Power

TB10S
220-240V
300W

Frequency

50/60Hz

Capacity

570ml Plastic jar

Dimension

225 x 135 x 230

Cleaning
1. Unplug the appliance from wall outlet before cleaning.
2. After use, clean the main body with wet tower and dry it with dry towel. Absolutely keep away from water
or high humidity.
3. Wash the cup and blade part in running water.
4. Keep children away from the combined cup and blade.
5. Don't clean it with "thinner" or "benzene" etc.
6. Keep away from direct sunlight and damp place.
7. Never immerse the Base (Motor unit) or power cord into water for cleaning.

Correct Disposal of this product

Save these instructions
This marking indicates that this product should not be disposed with other
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To
return your used device, please use the return and collection systems or
contact the retailer where the product was purchased. They can take
this product for environmental safe recycling.

Usage of the blender
WARNING
The power plug can be inserted into a mains outlet socket Only after Sport Bottle is securely installed on Blender
Base as per below procedure; and before remove Sport Bottle from Blender Base, unplug the unit from mains
outlet socket.
1. Place the sport bottle on a flat surface, open the bottle.
2. Fill the bottle with your favorite ingredients, all the ingredient must be filled below the bottle max level mark.
3. Fasten the blade base on the open end of the bottle ,
4. Turn the bottle upside down, put the bottle and blade base together on the blender base, ensure the
three micro switch block in right position,
5. Press the pulse button to start the machine, during operating, your finger need to press the button.
6. Do not operate the blender without loading.
7. If you want to stop the machine, please leave your finger from the pulse button.
8. After blend, turn the bottle over and place on a flat surface, take out the blade base, put the drinking lid on.

Class II appliance symbol
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Model: TB10S

反面
Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd
Booth: No.3H012, TradingPlaza, No.5, Huanancity,
PinghuStreet, LonggangDistrict, Shenzhen, China
FacebookPage: https//www.facebook.com/aicoks/
Website: www.aicok.cc

Wichtige Sicherheitshinweise

2. Das Gerät kann auch eine geringe Menge Eis oder Lebensmittel wie Karotten und anderes Gemüse verarbeiten.

Beim Einsatz elektrischer Geräte sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen. Dazu gehören folgende
Maßnahmen:
● Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch.
● Überprüfen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung, ob die auf dem Typenschild des Gerätes
angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
● Betreiben Sie elektrische Geräte niemals mit beschädigten Kabeln oder Steckern, wenn ein Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert, zu Boden gefallen ist oder wenn es in irgendeiner anderen Weise beschädigt
wurde.
● Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
● Lassen Sie die Anschlussleitung nicht über die Kante von Tisch oder Arbeitsoberfläche hängen. Achten Sie
darauf, dass die Anschlussleitung keine erhitzen Oberflächen berührt.
● Um die Gefahr von Stromschlägen zu mindern, betreiben Sie das Gerät bitte nicht mit nassen Händen.
Achten Sie darauf, das Gerät nicht mit Flüssigkeit zu bespritzen und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
● Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden,
es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
● Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
● Das Gerät nie auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektro-Herds oder in den heißen Backofen stellen.
● Dieses Multifunktionsgerät eignet sich nicht nur zum Mixen. Sie können Lebensmittel auch zerhacken,
schneiden oder zerkleinern.
● Nicht im Freien benutzen (Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen geeignet).
● Das Gerät niemals mit leerem Behälter einschalten. Niemals den Behälterdeckel entfernen, ehe die
Klingen vollständig still stehen.
● Es muss mit den Schneidmessern achtsam umgegangen werden, insbesondere beim Herausnehmen des
Messers aus der Schüssel, beim Leeren der Schüssel und beim Reinigen.
● Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehöt anbringen
oder entfernen und bevor Sie Reinigungsarbeiten am Gerät durchführen.
● Dieses Produkt sollte nicht von Kindern bedient werden. Gerät und Anschlussleitung bitte von Kindern fern
halten.
● Das Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.
● Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
● Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt
werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen
Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Anwenderwartung dürfenvon
Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
● Diese Anweisungen bitte aufbewahren.

Nutzung des Mixers
1. Den Behälter korrekt auf dem Motorsockel positionieren.
2. Falls Ihre Zutaten nicht richtig vermischt sind, einfach den Behälter mehrmals schütteln.
3. Keinen Teig oder Mehl/Stärke mit dem Gerät verarbeiten, da dies zur Überlastung des Motors führt.

Hinweise
Made in China
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Parameter
Modell
Nennspannung
Nennleistung

TB10S
220-240V
300W

Frequenz

60Hz

Kapazität

570ml Plastic jar

Dimension

225 x 135 x 230

Reinigung
1. Vor der Reinigung immer erst den Netzstecker ziehen.
2. Nach jedem Gebrauch das Gehäuse erst feucht und dann trocken abwischen. Von Wasser und Feuchtigkeit
fernhalten.
3. Behälter mit Klinge unter fließendem Wasser abspülen.
4. Kinder von den Klingen im Behälter fern halten.
5. Zur Reinigung darf weder Verdünner noch Benzin benutzt werden.
6. Gerät vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Vorsicht: Bei der Reinigung niemals die Basis (Motorblock) oder Anschlussleitung in Wasser tauchen.
Funktion

Zutat

Zerkleinern

Rettich, Kartoffel

200g

Rettich

100g

Mixen

100g

Zerkleinern

Apfel

200g

Schneiden

Wassermelone

200g

Ganz

Erdbeere

200g

Mix

Suppe

Mixer:

Rettich und Wasser

Mixen

Maximale Menge

Maximum(Max. 500ml)
2:3 (Max. 500ml)

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht
über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle
recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden
sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte
deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur
Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann
das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

1. Das Gerät darf nur 1 min (Mixer-Funktion) und 30s (Kupfer-Funktion) betrieben werden. Vor dem
erneuten Gebrauch bitte abwarten, bis es sich abgekühlt hat.
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