MINICHOPPER
INSTRUCTION MANUAL

MC355A-GS

WICHTIGE
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Lesen Sie alle Anweisungen vor der
Verwendung.
· Bitte öffnen Sie das Gerät nicht,bis die Klingen
anhalten.
·Die angeschlossene Motoreinheit darf nicht für
den vorgesehenen Gebrauch verwendet werden.
· Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
wenn Sie ihn nicht benutzen und vor der
Reinigung. Sie können das Gerät abkühlen
lassen,bevor Sie die Teilen an-oder abbau und
vor dem Reinigen des Gerätes.
· Bitte lassen Sie das Kabel nicht über die Kante
eines Tisches oder Zähler hängen oder berühren
Sie eine heiße Oberfläche.
· Bitte stellen Sie das Gerät nicht auf oder nahe
einem heißen Gas- oder Elektrobrenner oder in
einem beheizten Ofen.
· Bitte halten Sie Ihren Hände und Utensilien weit
weg von der Schneidklinge während Sie die
Nahrung zerhacken, um das Risiko einer
schweren Verletzung von Personen zu verringern
oder den Lebensmittelhacker zu beschädigen.
Ein Schaber darf nur verwendet werden, wenn
der Speisewagen nicht läuft.
· Zum Schutz vor dem Feuer , Stromschlag oder
Verletzungen dürfen Kabel, Elektrostecker oder
Motoren in Wasser oder andere Flüssigkeiten
nicht getaucht werden.
· Eine genaue Überwachung ist erforderlich,
wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern ist oder
wenn es beim Kindern benutzt wird.
·
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Das Gerät ist nicht ein Spielzeug,bitte lassen die
Kindern nicht spielen.
Bitte vermeiden Sie,dass bewegliche Teile zu
abtasten.
· Die Verwendungen von Anhängen, die vom
Hersteller nicht empfohlen oder verkauft
werden,können Feuer, Stromschlag oder
Verletzungen verursachen.
· Bitte betreiben Sie das Gerät nicht mit
beschädigtem Kabel oder Stecker nach dem
Ausfall des Gerätes oder wenn es in irgendeiner
Weise fällt oder wenn es beschädigtwird, geben
Sie sich an die nächstgelegene autorisierte
Kundendienststelle zurück,um es zur Prüfung,
Reparatur oder elektrischen oder mechanischen
Einstellung. .
· Bitte verwenden Sie das Gerät nicht für andere
Verwendung als den vorgesehenen Gebrauch.
· Bitte achten Sie darauf, dass die Motoreinheit
vor dem Betätigen des Gerätes sicher verriegelt
ist.
· Bitte versuchen Sie nicht, den
Deckelverriegelungsmechanismus zu besiegen.
·Bitte benutzen Sie es nicht im Freien
· Bitte rühren Sie die Flüssigkeit nicht.
· Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren.Die
Personen können es benutzen,die mit
reduzierten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mangelnden
Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden,
wenn sie die Überwachung oder Anweisung über
die Verwendung des Gerätes in einer sicheren
Weiseund sind.Die Kinder dürfen mit dem Gerät
nicht spielen. Die Reinigung und Wartung des
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Gerätes beim Kindern dürfen nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Um eine Gefährdung zu vermeiden,muss es vom
Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ausgetauscht
werden,wenn das Netzkabel beschädigt ist.
·Dieses Gerät muss bei der Personen
(einschließlich Kinder),die mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und
Kenntnissen sind, nicht brauchen werden.Es
sei denn, wenn sie von einer Person，den für ihre
Sicherheit verantwortlichen beaufsichtigt oder
instruiert wurden .
· Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, dass
sie mit dem Gerät nicht spielen.
. Bitte sperren Sie der Stromnetz,wenn es
unbeaufsichtigt bleibt oder vor dem
Zusammenbau, Demontierung oder Reinigung;
·Ohne Aufsicht dürfen die Kinder den Zerkleinerer
nicht benutzen,.
· Bitte schalten Sie das Gerät aus und sperren
Sie der Stromnetz, bevor Sie das Zubehör
wechseln oder wenn Sie die Einzelteile
berühren,die verwendet werden.
·Wenn Sie den scharfen Schneidmesser
behandeln oder die Schüssel entleeren oder
das Gerät zu reinigen,müssen Sie sehr
vorsichtig.
SPEICHERN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG
ÖFFNEN SIE ES NICHT BIS KLINGEN
STOPPEN
NUR VERWENDEN FÜR HAUSHALT
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KENNEN SIE IHREN NAHRUNGSMITTEL
ZERKLEINERER
Press key-drückende Taste
Body-Körper

Jar cover-Deckel des Krugs
Small cup-Kleine Tasse
Blade assembly(double)-Klingenmontage
(Doppel)

BEVOR DIE ERSTE VERWENDUNG
Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, waschen Sie
die Schüssel und die Klinge in schlagartigem Wasser und trocknen Sie
sie sorgfältig, alle Teile des Geräts sind sicher in der Spülmaschine,
wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab, und tauchen
Sie die Motoreinheit nicht in Wasser ein.

WIE SIE DAS NAHRUNGSMITTEL ZU HACKEN
ODER ZERKLEINERN
1.Bitte stellen Sie die Schüssel auf einen Zähler oder eine andere flache
Oberfläche, dann schieben Sie die Klinge über die Welle in der Schüssel.
Und achten Sie darauf, dass die Klinge nicht zu berühren, weil sie sehr
scharf ist.
2.Bitte stellen Sie getrockneten Nahrungsmittel in die Schüssel und das
gewünschtes Nahrungsmittel hat in Gebrausanweisung erwähnt.
3.Bitte positionieren Sie die Motoreinheit auf die Schüssel und stellen
Sie die Motoreinheit mit den Verriegelungslaschen auf die
Schüsselverriegelungsschlitze auf, bis die Motoreinheit verriegelt ist.
Hinweis: Zu Ihrem Sicherheit zu schutzen,hat dieses Gerät ein
Deckelverriegelungssystem,.Das Gerät funktioniert erst, wenn die
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Laschen in der Motoreinheit und die Schlitze in der Schüssel
ausgerichtet sind.Ohne die Verriegelung der Motoreinheit versuchen Sie
nicht, das Gerät zu betreiben.
4.Bitte rücken und halten Sie die Puls-Taste zu verarbeiten.
Hinweis: Dieses Produkt hat eine "Puls-Action" -Funktion. Bitte
vermeiden Sie es, den Motor in diesem Modus kontinuierlich über 1
Minute zu laufen. Je länger der kontinuierliche Puls, desto feiner die
Textur. Wenn Sie dicken Lebensmittel hacken, verwenden Sie kurze
Impulse.
5.Bevor Sie die Motoreinheit ausbauen,bitte festlegen Sie es ,dass die
Klingen kreisen nicht mehr.Dann ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen
Sie die Motoreinheit und die Kunststoffschneidernabe zu fassen. Dann
ziehen Sie die Klingen vorsichtig aus. Dann entfernen Sie die Schüssel
und leeren Sie die verarbeitete Nahrung. Bitte verwenden Sie die
Schüssel zum Aufbewahren der Speisen nicht.
Hinweis: das Gerät arbeitet für 15 Sekunden und dann muss für 1
Minute zu ruhen.
1,Montage oder Demontage von Betriebsanweisungen
1.Die Methode des Montages
A. S-förmiger Klingenhalter 1 (Abb.1)
B. S-förmiger Klingenhalter 2 (Abb. 2)
C. Montieren Sie den S-förmigen Klingenhalter 2 (Abb. 1) auf den
S-förmigen Klingenhalter 1 (Abb. 1):
Fassen Sie den oberen Teil des S-förmigen Klingenhalters 2 (Abb.1) mit
dem Finger und dann die Position des Ht-Schlitzes an (Abb. 3), danach
drehen Sie ihn nach links, um ihn gut zu verriegeln (Abb.4 ).
Hinweis: Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung, um der Finger
nicht zu verletzen.
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第五页：

Abb.1

Abb.2

Fassen Sie das Oberteil mit dem
Finger an und richten Sie dann die
Position des Schlitzes aus

Fassen Sie den S-förmigen Klingenhalter
2 mit dem Finger an und drehen Sie ihn
nach

links,

um

Abb.4

Abb.3

2.Die Methode des Demontages
A. Bitte demontieren Sie den S-förmigen Klingenhalter 2 (Abb.1)
von der in Abb. 6 gezeigten Komponente:

12

ihn

gut

zu

Zuerst fassen Sie den S-förmigen Klingenhalter 1 mit dem linken Finger
an und dann greifen den oberen Teil S-förmigen Klingenhalter 2 und
drehen ihn nach rechts, um ihn zu entriegeln, danach heben Sie den
S-förmigen Klingenhalter 2 nach oben, um ihn zu entfernen.
Hinweis: bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung, um der Finger
nicht zu vermeiden.Abb.4:Fassen Sie den S-förmigen Klingenhalter 2
oben mit dem Finger an und drehen Sie ihn nach rechts.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Fassen Sie den S-förmigen Klingenhalter 2

Das

Leben

kann

oben mit dem Finger an und drehen Sie
ihn nach rechts.

Abb.4

Abb.3

Trennen Sie das Gerät immer vor der Reinigung von der Steckdose.
Waschen Sie die Schüssel, Klingen Montage sofort nach Gebrauch
entweder mit warm / sudsy Wasser oder in der Spülmaschine. Wischen
Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab - tauchen Sie nicht in
Wasser ein.
HINWEIS: Verwenden Sie keine chemischen, Stahl-, Holz- oder
Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen, um den Glanzverlust zu
vermeiden.
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entfernt

Die Richtschnur der Zerkleinerung
NAHRUNGSMITTEL
VORBEREITUNG HINWEISE
Brot frisch, geröstet oder Benutzen 1 Scheibe einmal, in mehrere Stücke
abgestanden
zerrissen (auf Größe 20 * 20mm), ON 15
Sekunden AUS 1min, bis das gewünschte
Hacken erreicht ist
Früchte und Gemüse
Ablassen bis zu 200g und verarbeite 15
Dosen
Sekunden auf 1min OFF, bis püriert wie
gewünscht.
Puls oder Prozess bis zu 200g Chunked
Früchte oder Gemüse auf 15 Sekunden OFF
1min bis zum gewünschten Chop erreicht wird.
Frisch
(Zugeschnitten20*20mm)
Petersilie und andere Waschen und trocknen lassen, dann Puls oder
Blattgemüse
Prozess bis zu 200g ON 15 Sekunden OFF
1min, bis das gewünschte Chop erreicht ist (auf
20 * 20mm geschnitten).
Rindfleisch

Puls oder Prozess bis zu 200g (Schnitt auf
Größe 20 * 20mm) ON 15 Sekunden OFF 1min
bis zum gewünschten Chop erreicht ist

Kekse,Biskuit

Puls oder Prozess bis zu 12 Plätzchen oder
Cracker (bis Größe 20 * 20mm) ON 15
Sekunden OFF 1min bis zum gewünschten
Chop erreicht ist.

HINWEIS: Der Hauptkörper und die Tasse müssen separat platziert
werden, um einen unangenehmen Geruch zu vermeiden, der in die
Tasse eintritt, wenn es Lebensmittel in der Tasse gibt.
Umweltfreundliche Entsorgung
Sie können es helfen, dass die Umwelt zu schützen
Bitte beachten Sie, dass Sie die örtlichen Vorschriften beachten müssen:
Hand in den nicht funktionierenden Elektrogeräten an eine geeignete
Entsorgungsstelle geben
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INSTRUCCIONES
IMPORTANTES

DE

SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. No abre hasta que las tajaderas se paren.
3. La unidad de motor adjunta no se puede
utilizar para otro uso que no sea el previsto.
4. Desconecte de la toma de corriente cuando no
esté en uso y antes de limpiar. Deje que se enfríe
antes de poner o quitar las piezas y antes de
limpiar el aparato.
5. No deje que el cable cuelgue sobre o encimera
el borde de la mesa o toque el horno.
6. No coloque sobre o cerca de un generador de
gas caliente o eléctrico o en un horno caliente.
7. Mantenga las manos y los utensilios alejados
de la tajadera mientras se cortan los alimentos
para reducir el riesgo de lesiones graves a
personas o daños a la astilladora. Se puede usar
un rascador, pero sólo cuando la tajaderar de
alimentos no está funcionando.
8. Para protegerse contra incendios, descargas
eléctricas o lesiones personales, no sumerja el
cable, los enchufes eléctricos o la unidad del
motor en agua u otros líquidos.
9. Es necesario cerrar la supervisión cuando
utiliza cualquier aparato cerca de niños.
10. El aparato no es un juguete. No deje que los
niños lo jueguen.
11. Evite a contactar con las partes móviles.
12. El uso de accesorios no recomendados o
vendidos por la manufactura puede causar
incendios, descargas eléctricas o lesiones.
13. No use ningún aparato con un cable o
enchufe dañado o después de que el aparato
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funciona mal, o se caiga o se daña de cualquier
manera. Devuelva el aparato a las instalaciones
de servicio autorizado más cercanas para
examinar, reparar o eléctrico o ajustar mecánico.
14. No utilice el aparato para otro uso que no sea
el previsto.
15. Asegúrese de que la unidad del motor esté
bloqueada definitivamente en su lugar antes de
utilizar el aparato.
16. No intente a derrotar de la tapa mecanismo
de bloqueo.
17. No use al aire libre.
18. No remover el líquido.
19. Este aparato se puede utilizar por niños de 8
años o más y personas con físicas, sensoriales o
capacidades mentales reducidas, o por falta de
experiencia y conocimiento si se les haya dado
supervisión o instrucción de uso con manera
segura y compreden los riesgos involucrados.
Niños no pueden jugar con los aparatos. La
limpieza y el mantenimiento del usuario no deben
hacer los niños sin supervisión.
20. Si el cable de la fuente de alimentación está
dañado. Debe reemplazar a la fabricante, a su
agente de servicio o a personas calificadas de
manera similar para evitar un peligro.
21. Este aparato no está deseado para ser
utilizado por personas (incluye niños) con físicas,
sensoriales o capacidades mentales reducidas, o
por falta de experiencia y conocimiento, a no ser
que se les haya dado supervisión o instrucción
de uso con manera segura.
22. Debe supervisar a los niños para asegurar
que no juegan con el aparato.
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23. Siempre desconecte la tajadera con la fuente
de alimentación si está sin vigilancia y antes de
montar, desmontar o limpiar.
24. No deje que los niños juegen con las
tajaderas sin supervisión.
25. Apague el aparato y desconecte con la
fuente de alimentación antes de cambiar los
accesorios o acercarse a las partes que se
mueven en uso.
26. Se deben tomar cuidados al usar las
tajaderas afiladas, vaciar el tazón y durante la
limpieza.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
NO ABRE HASTA QUE LAS
TAJADERAS SE PAREN
USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

CONOCER A SU TAJADERA DE
ALIMENTACIÓN
Tecla de prensa
Cuerpo

Tapa de la jarra
Vaso pequeño
Tajadera asamblea (Doble)

17

ANTES DEL PRIMER USO
Antes de usar el aparato por la primera vez, lave el tazón y la tajadera
en agua jabonosa y séquelo bien, todas estas piezas son seguras en
lavavajillas, limpie la unidad del motor con un paño húmedo, no sumerja
la unidad del motor en agua.

COMO CORTA O PICA ALIMENTOS
1. Coloque el tazón sobre una mesa u otra superficie plana, deslice la
tajadera hacia abajo sobre el eje del tazón. Tenga cuidado de no tocar la
tajadera, ya que es extremadamente afilada.
2. Ponga los alimentos secos en el tazón, los alimentos deseado se
refiere a la guía de cortar.
3. Coloque la unidad del motor en el tazón, alineando las lengüetas de
fijación de la unidad de motor a las ranuras de bloqueo del tazón hasta
que la unidad del motor se bloquee.
Nota: Para su protección, la tapa esta unidad tiene un sistema de
bloqueo, la unidad no funcionará a menos que las lengüetas de la
unidad del motor y las ranuras en el tazón se alineen. No intente hacer
funcionar la unidad sin bloquear la unidad del motor en su lugar.
4. Deprimir y agarrar el botón de pulsación para procesar.
Nota: Este producto tiene una función de "acción de pulso". Evite que el
motor funciona continuamente en este modo durante un período de más
de 1 minuto, más largo el pulso continua, más fina será la textura. Para
alimentos picados en grano, use pulsos cortos.
5. Asegúrese de que la tajadera para de girar completamente antes de
retirar la unidad del motor. Desenchufe la unidad. Retire la unidad del
motor y agarre el cubo de la lámina de plástico, tire con cuidado del
conjunto de la tajadera. Retire el recipiente y vacíe el alimento
procesado. No use el tazón para almacenar alimentos.
Nota: Trabaja 15 segundos y 1 minuto para descansar.
Instrucciones de funcionamiento de montaje o desmontaje
1. Método del montaje
A. El soporte de la tajadera de forma-S 1(Fig.1)
B. El soporte de la tajadera de forma-S 2 (Fig.2)
C. Montar el soporte de la tajadera de forma-S 2 (Fig.2) sobre el soporte
de la tajadera de forma-S 1 (Fig.1)
Monte la parte superior del soporte de la tajadera de forma-S 2 (Fig.2)
con el dedo y posiciona de la ranura. (Fig. 3), después, gire hacia la
izquierda para bloquearlo bien en si posición (Fig. 4)
Nota: Por favor, sigue las instrucciones de operación para que eviten
hacer daño a los dedos.
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Fig.1

Fig.2

Monte la parte superior ) con el dedo y posiciona de la ranura.
Fig.3

Monte el soporte de la tajadera de forma-S 2 con el dedo y pgire hacia la
izquierda para bloquearlo bien en si posición
Fig.4
2. Método del desmontaje
A.Desmontar el soporte de la tajadera de forma-S 2 (Fig.2) desde el
componente mostrado en la Fig. 6:
En primer lugar, sujete el soporte de la tajadera de forma-S 1 con el
dedo izquierdo y luego sujete la parte superior del soporte de la tajadera
de forma-S 2 y gire hacia la derecha para desbloquear, después de
levantar el soporte de la tajadera de forma-S 2 para quitarlo.
Nota: Por favor, sigue las instrucciones de operación para que eviten
hacer daño a los dedos.
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Sujete la parte superior del soporte de la tajadera de forma-S 2 con el dedo y gire hacia la
derecha para desbloquear.
Fig.5

Se puede quitar la tajadera
Fig.6

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desconecte siempre el aparato de la fuente alimentación.
Lave el tazón, la tajadera montada inmediatamente después de usarlo
con agua tibia o en el lavavajillas.Limpie la unidad del motor con un
paño húmedo , no sumerja la unidad del motor en agua.
NOTA: No utilice limpiadores químicos, acero, madera o abrasivos para
limpiar la unidad para evitar la pérdida de brillo.
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GUÍA DE CORTAR
TIPO DE ALIMENTO

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

Pan fresco tostado o rancio

Utilice 1 rebanada a la vez, dividida en varias piezas
(tamaño 20 * 20mm), 15 segundos ENCENDIDO, 1
minuto APAGADO hasta que se alcance la corta
deseada.

Frutas y vegetales

Escurrir

Enlatado

ENCENDIDO, 1 minuto APAGADO hasta que esté puro

hasta

200g

y

procesar

15

segundos

deseado.
Fresco

Pulse o procese hasta 200g de frutas o verdura
troceadas

15 segundos ENCENDIDO, 1 minuto

APAGADO, hasta que se alcance la corta deseada.
(Cortar al tamaño 20 * 20mm)
Perejil

y

otras

hierbas

frondosas

Lave y seque completamente el pulso o procese hasta
200g 15 segundos ENCENDIDO, 1 minuto APAGADO,
hasta que se alcance la corta deseada (cortar al
tamaño 20 * 20mm).

Carne de vaca

Pulse o procese hasta 200g (cortar al tamaño 20 *
20mm) 15 segundos ENCENDIDO, 1 minuto APAGADO,
hasta que se alcance la corta deseada.

Galletas galletas saladas

Pulse o procese hasta 12 galletas o galletas saladas
(tamaño 20 * 20mm) 15 segundos ENCENDIDO, 1
minuto APAGADO hasta que se alcance la corta
deseada

NOTA: El cuerpo principal y el vaso deben colocar eparados para evitar
que el olor desagradable entre, cuando hay comida en el vaso.
Disposición favorable al medio ambiente
¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Por favor recuerde respetar las regulaciones locales: entregue el equipo
eléctrico que no funciona a un centro apropiado de eliminación de
residuos.
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